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pm 80. Scmbe

Ut „tteum Mfdjrift für Mnfxk".

I. £ntadiJtel
2lrnolb, gl. b., lieber bie Sluffaffung unb beit Vortrag bon ©efang^

©ompo|ttionen be§ XVII. 3abrbunbert§ 193.
Sa« neue ©etoanbbaug in Seidig unb beffen (Sintoeibunq 529. 541.

fer ätUnemctne Seuifdje 6äcilten*23eretn 365. 381. 431 489
feg mtUWmM tnnftfo^tt nacb Bremen 470. 483.
Sraefefe, ft., $ie Efjarafteriftif ber Sonarten 357.
£tfc, S., SBolfram'g unb 35kgner'§ „sßarfifal" 317. 326.
Salffiremter, St., Steinbeit ber Intonation im Drcbefter 543
Saiangty, f., Sie Harmonie ber ruffifdjen SMfgmufif 149. 173
tobler, SmitS, 3Keöerbeer in feinen Opern 33. 45. 53
tte^fdjmnr, ö., ©tiä^e jur ©efcf)icE)te ber Dpernouberiure 297
SanßtjanS, 2B., ??clir. ®raefefe'§ Dper „©ubrun" 501.
Sourenctn, Dr. 5ß., ®ie ©uite in itjrer formellen unb toefent*

hajen ©tettung jur ©egemoart unb gufunft 373.

457 481
©ie^ecorbe unb beren pfn$ologifcHt)mbolifd> Sebeutung

Ü»ttnar6«ä £. , aJJarfctjner'iS lefete Dper „König §iarne unb ba§
Xtjrftngfcftroert" 65.

»loW, 8., Qu. Si^t'g ©eburtgtage 449.

*"JI' M%. 25
iä^ri9elt Jubiläum be§ Siagentetnen ©eutfdben

2Jiuftt=28eretnS 233.
'

SßMjter, <L, lieber fetbftftänbtge Gtaöierprälubien, in§befonbere
E^optn'S Dp. 28 unb Dp. 45 113.

"tn^u^öf^Slt'^
0111"9611 ^ 5°rmen bet 3ltftrU*

©fllüffer, S„ ®ie Sultur ber SJfenaiffance in Stalten unb ifire f^efte 21.
beitrage jur Steftbetit ber gugenform 213

Slufgabe beg guljrerg 421. 429.
@
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tt$ti8« ®eburtgtag am

~T7T~ "acW e itt0 e (äinmirfung ber ©timmungSbifferensenSÄÄSÄX U
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aUf b^"P~ten.3nbuftrie.

ipteflel.S., lieber bog Stimmen ber ©treiebinftrumente 423.

•

tlk «"Hfo"1 5ur ©röffnung ber SonfünftlersSkrfaramlunq
tn äBeimar 257. a

Sonfönftter=Serfammlunij p SBetmar 259. 265. 277. 285. 301. 309
®ot bett Mttenfeftfvielen be§ 3fat)re3 1884 325.
äöttt, Dr. ff., Em ©cblufsttiort über ben beutfdjen eäctlien»SSerein 489
SSJuljogen, 6. b., 3u Weujaljr 1884 2.—

-
_3tic£)arb SBagner'g grauengeftalten 29.

II. jBefpredjungc« unb Jtottfumen.

2lb[6orn, 3t„ Dp. 2. llngarifcb. $ter§änbige ©taoierftücfe 123.
Siliert, @. S', Dp. 1. $ianoforfe.@uite 378.
Stlfiunt für §armonium ob. Drgel unb SBiolincbor 211.
2llbnm für Drgcifpieter, Sief. 78, 346.

ittnbtna, 3f. 3ft., aifännergefänge öerfd^ieb. ©omponiften 294.
Slnforgc, ©onate (gmoU)

f. $fte 536.
Slpflel, DP. 13-46. SBerfc für SKännergefana 399.
IrnbtS, 3ß. Sieber b. ®po§ „©reijebnlinben" 170.
Irnolb, % Eoncert für SiolonceU 62.
ptjjm, St., Dp. 8. ®ret Sieber für 1 ©gft. mit «Bfte 466.
©OBße Dp. 14. 24 furje Eiapierübungen 343.
Sand, <L, Dp. 77. Snrifcfie ©tüde für Ißioltne mit «Bfte 370.
Baumgartner, Sieb öon ©orent f. 1 ©gft. m. Sßfte 466
Söetfer, 21., Dp. 27. Slbagto für SSioline unb Drgel 146.
geifer, m. f Dp. 22. groei Sieber

f.
1 ©gft. nt. |fte 479.

Seder, a (£., Dp. 105. SSier ©efange für 2Hannerc£)or 537.
öeet^ben, 2. b., Dp. 40 u. 50. SStotm»9ioman*eu m. Drgel« ober
©arraonmmbegt. bearb. Pon 2t(b. SEottmann 182. 343.

ST' ^' 1 ®«5iü£)Kng
; $fte=©t. Dp. 9. ®rci Steber 273.

gelta, 3f. Sret Steber
f. 1 ©gft. m. ^ftebegl. 62.

«eltjen?, %, SKobuIationeu in b. alt. Ätrcfientonarten f. Drael 170.
»erper, Stftelm, Dp. 11. Sieber u.©efänge 145. Dp. 13: Künf

Steber 74. Dp. 14. ®ret Elaoierftüdc 293.

ß'' 2a SrüblingSluft. gm SBiefengrün 343.
»tbltotßef für §n>et StaPiere, b^erauggeg. p. 9lnt. Sraufe 363.
«lumner, 3»., Dp. 35. ffiönigpfalm für ©oli, ©bor u. Orcf) efter 191.
SÖBbecter, 2., Dp. 19. ®enfäetd^en trüber ©tunben. Dp. 21. 2>rei

gantafteftücte für ^ioloncett unb 5ßfte. Dp. 22. Sonate für
|tanoforte unb Siotine. Dp. 23. ©apriccio für SSioloncert unb
gtanoforte. Dp. 24. Sftomanae für SSiotoncea unb 25ianoforte.
Dp. 25. ®rei Sapricciog für SSianoforte 444.

So^m, g., Dp. 295. §änfe£ xtnb ©retel 191.
»flltf, £),, Dp. 59. ®rei inftructtPe ©onatinen f. «Ufte 182.
»romberaer, 2)., Dp. 3. ganrafte*33allabe

f. Sßfte 273.
»rofifl, W., Dp. 8», 52. 53. 54. 55. Drgelcompofitionen 146 u. 191.
mnü, 3L, Dp. 42. ©uite für »ioline mit Slaoierbegleitung 370.
Sörun^, 9t., Sßrälubio für Orgel 363.
6aro, Sß., Dp. 1. ©ec§S etaoierftüde 435.
eiaaffen, 21., Dp. 10. 3ecf)= unb TOinnelieber 465.
|orneltag, Sß„ ®rei rrjetmfc^e Sieber für SBariton m. «Bfte 419.
So»W>el>, 5. Je, Dp. 17. D'Alphabet. Etudes fac. p. Piano 435.
%pmn,ß. Deux Morceaux p. Piano 170. ©timpbonte 507.
faab, Dp. 8. sßfalm 23

f. 1 ©gft. mit Sßfte 211.
|tetncb, 2t., Dp. 36. Sßier Sieber f. l ©gft. mit Sßfte 389.
Sortna, C Dp. 54. TOelobifcbe SSortraggftubicn

f. Säfte 363.
Sont, 3f„ 58eetb,oPen'§ ©onaten für SlaPter unb Sßioline 201.
Staefefe, f., Dp. 22. giequiem 205. „©abrun", Dper 501.

Op. 58. e^oral^roifc^enfptel. Dp. 59. SKemorir-
Hsralubten für Drgel 191.



IV —
2>«8trt, St., Dp. 52. „SSeiti Ijer" 74. Dp. 53. ®rei Sieber 479.

2>reöfd)0(f, Dp. 5. Deux Morceaux p. Piano 342.

SMtfflt, g. Dp. 145. Messe solonelle 549.

SfiOfäf, C, Dp. 50. 3 neugriedjifdje ©ebitfjte f.
1 ©gft. mit Sßfte 388.

®tler§, St., „®er arme SEaugenidjtS", Sieb f. 33afj m. «Bfte 419.

Sri, 52., ®eutfdje Siebertafel 263.

©rnefr, ©., Dp. 4. SSier gntermeasi f. Sßfte 170.

gaitomer, S3. 6,, Dialogues pour Yiolon et Violoncell 389.

ge&limb, <L, Dp. 6. SluS bcm 3Mbe, «ßocf. f. Sßfte 410.

geller, ©., groei Sieber f. 1 ©gft. m. Sßfte 353.

ginl, <L, Dp. 71—74. Drgelfiüde 371.

gtfcenljaaen, 2B., Dp. 22. ®rei Herne ©tüde
f. ©ello u. Sßfte 146.

götfter, St. SK., Dp. 10. „SbuSnelba" für grofjcS Drdjefter 51.

götfter, Sllb., Dp. 87. ©edjS Steber f. 1 ©gft. m. Sßfte 479.

gorberfl, g„ Dp. 33. ©eUo=©tubien ofine ®aumcnauffafe 410.

granf, (Sb., Dp. 43. Sßiergig ©labierftüde 353.

grant, 5ßanl, Kleines S£ontünftIer=Serjlon 123.

gttäjä, St., Dp. 12. Ungarifdje ©uite f. Sßfte p 4 ©bn. 478.

gltdjg, SR., Dp. 34. Sßräiubien für Sßianoforte 273.

©abe, SR. SB., Sftecitatib u. SRomanje au§ b. Dpcr „SKariotta" 51.

©aiitHj, 3ofcf, Dp. 4. SluS fommerlidjen Sagen 170. Dp. 11.

S»et Sieber für SWännerdjor. Dp. 23. ®ret SMnnerdjbre 537.
Dp. 24. SSaljer, §umorcSfe f. Sßfte 435.

©erlad), £1)., ©uite für ©labier. SSBiegenlieb 293.

©ernSbeim, g., Dp. 36. ©timmungSbüber, 4 ©Iab.@t. 379. Dp. 34.

SSier Steber
f. 1 ©gft. mit Sßfte 479.

©tefirt, 3., Dp. 2. Streif Steber f. 1 ©gft m. Sßfte 455.

©leid), g., Dp. 37. ©cene u. Slrie
f. Violine nt. Sßianoforte 370.

©Obarb, SB., Trois fragments poetiques pour Piano 379.
©Olbfdjlttibt, St. b., Steber unb ©efänge f. 1 ©gft. m. Sßfte 479.
©ottfdjalg, St. S., SReucg SKenbeISfofjn=9llbum

f. Drgel 346.
©OUbl), 3of., Dp. 75. ®rei Sieber f. 1 ©gft. m. Sßfte 354.

©OWlob
?

gl)., ®ie ©rtöfung, geiftl. Srilogie 67. Meditation sur le

1. Prelude de J. S. Bach p. Sopr. et Choeur, Viol., Orgue. —
Mel. av. Piano par Alb. Tottmann 182.

©01109, S., Dp. 73. grüljlingS=©rt»ad)en. ©antäte f. SNännerdjor 465.

©riinberger, 24 Sinber»£ieber 145.

@rtf$mad)er, g., Dp. 60. SranScripttonen ctafftfdjer SWuftfftücfe

f. Violoncello u. Sßfte 9Jr. 7, ©abotte Don Sßabre SDlartini 526.

©itmoeri, g., SranScriptionen für §orn mit Sßfte=33egleitung 427.

£<lljn, günf ätneiftimmige ©onfirmationSgefänge 427.

galten, St., Dp. 23. ©djtbebifdje 3tb>pfobie 502.
#ammn, g„ Dp. 16. Sfieoretifd)*prartifdje ©labierfdjule 42

tonbtotf, 3., Dp. 94 u. 95. 2 ©onatinen f. b. Sßfteunterridjt 229.

attbtoerg, SB., Dp. 16. grei burdj bie Strbeit für 4 3Kft. 315.

Dp. 17. ©rei ©efänge f. 4 2Kft. 465.
£<trtog, <g. be, Dp. 51. ©fanbinabifdjer SKarfcb, unb ©ebiülana f.

Drdjefter 287. Dp. 53. SluS bem SSinberleben 170.

Ofjt, ©., Dp. 50. ©rfte Erfolge, 12 ©titele
f. $fte ju 4 $bn. 478.

Wt, ©., Dp. 18, Dp. 19. Sieber f. 1 ©gft. mit $fte 409.

tÄtntttg,
St., 21 turje lateinifdje lirdjlidje ©cfänae 229.

fenttig, (L iR., Dp. 1. ©onate in (SmoU für «ßianoforte 293.

|jettrigue$, SR., §oc£)äeit§marf^ 228.

ettfiErger,SRtij., ®te Slbenteuer einer SReujabiränactit. Sfom.Dper 437.

ettng, S. (£., Dp. 43. 30 gebräu^lidie Etjoralmelobien 201.

Strmottn, Dp. 23. 9Keifterftubten für SStoItite 371.

«errmattn, ®., Dp. 6. ©ecft§ (5oncert=etuben
f.

b. SSioline a»ein 371.

f trjflfl, 3. ©., Dp. 52. Stedten Drgelftüctc 146. Dp. 53. 3»BIf
Sonftücte für bie Drgel 440.

ttffe, SS., Dp. 4. ©er SBnigäpfaltn (33falm21) f. 3Kännertt)or 537.

efccl, Wl., Dp. 10. Soncert (®moH) für SBioionceH 343.

$ofmamt, Dp. 67. ©onate für SSioline unb panoforte 343.

fjoffmamt, St., Dp. 5. Seljn ©efänge für eine ©ingftimme mit
^Begleitung be§ S}3ianoforte 455.

ortt, Dp. 14. ©onate
f. Sßfte 398. Dp. 16. Sßicr Sieber 399.

Otlönber, ©., Dp. 18, 19. 2 Fantasies sur les motifs de I'Opera

p. Violon et Piano 379.

$u6cr, Dp. 1. SBei^egefang nad) bem 8. Sßfalm 550. Dp. 6.

Sllbum. 8f ölf bierliänbige Elabierftüde 427.

pHlBCtf, 6., Dp. 5. Sltr unb ©abotte für SSioIoncctt mit SSegtei»

tung be§ «ßianoforte 379. Dp. 7. Slriofo für Violoncell unb
Drgel ober panoforte 440.

3o"l6>)f 2Sv Dp. 13. (Joucert (©bur) für SBianoforte unb grofieS

Drdjefter 266.

3flöaSfoS», Dp. 74. S^n Sinberlieber 315. SetjrButf) ber
Harmonie 367. Seljrbucfj be§ einfachen, boppetten, brei» u. öier»

fadjen SontrapunfteS 469.

3öDnS, Sr. SB., Dp. 65. Laterna magica. 6 Sonbitber f. Sßfte 273.

3ftnrao»», S., Dp. 1. ftaKi Sieber für 2»änncrd)or 537. Dp. 43.

Vier Sieber für 2Ääunerct|or 537. '

Solcnber für Sffiufifer für 1885 387.

Sfllfbretmer, St., ®ie Drganifation ber 9Mitärmufil*G]jöre aller

Sänber 201.

toftntr, ©., ©ebet. 6|or für »ier SDiännerftimmen 479.

Satifftnonn, 6., Dp. 17. Sieber für 1 ©ingftimme mit Sßfte 455.

Kaufmann, Dp. 11. S^eite ©onate (§mo!l) f. Sßianoforte 531.

Siel, gr., Dp. 82. ©ed)§ SWotetten für gemifdjten Sb^or'137.

Ättlbftbcr, S., Sieber be§ SBJiJndieä (Stilanb f. SBarit. m. Sßfte 343.
Strdjner, Dp. 94. Vier Sieber a. b. Srompeter t>. ©äftingen 479.

Sieffei, St., Dp. 31. ©ieben Siebcälieber für eine ©ingftimme 19.

Dp. 34. SHomanje für Violine mit Drdj. 370. Dp. 35. VoIt§-
tänje f. Sßfte ju »ier jöänben 427. Dp. 36. ©ed)§ ©efänge für
eine ©ingftimme m. Sßfte 479. Dp. 37. Vier Glatnerftücfe 379.

tlugborbt, St., Dp. 37. ©rjmpt>onie (®bur) Str. 3 78.

Sorett, g. SR., Dp. 4. 5. u. 7. Sllbum f. bierftimm. SWännergef. 465.

tote!, 3., Dp. 8. @ed|S praltifdie ©tubien für bie SSioline 371.

tremfer»Stl6um für Sßianoforte 435.

Sretffljraer, Sß., Dp. 8. ®er SKutter Sieb, f. 1 ©ingft. m. Sßfte 466.

Srimmlinfl, Dp. 18. Sraute §eimatb!. Dp. 24. ©lüdlidje
©tunben. Dp. 29. ©djifferS Sraum. Dp. 30. ©irrenbe§ 5Eäub<fien

f. Sßfte 342.
'

tttrsttietHj, S., Dp. 5. ®rei §erBftIiebcr f. S3ar. m. Sßfte 419.

Stooft, 3v Dp. 11. ßapriccia. Dp. 12. Smeite ©abotte
f. Sßfte 170.

Soffen, ®., Dp. 75. ©ed)§ Sieber f. 1 ©ingft. m. Sßfte 388. Dp. 78.

Stoeite ©Qmpb;onie (Kbur) für grofieS Drdjefter 337. S3attet«SDiufi£

au§ „lieber allen Sauber Siebe" 182.

Souo, 83., Marche funebre ä la mort de J. Tourgueneff 273.

Majore, Tl., Dp. 36. Sntrobuction unb Sßrefto 146.

2e SJeott, J». St., Dp. 12. Std)t Sßrälubien für Etabier 353. Dp. 17.
©onate ®bur für Violoncello u. Sßfte 498.

SettanbotoSft), Dp. 32. Sroei SErinflieber aus alter Seit 479.
Dp. 34. Rhapsodie hebraique pour le Piano 379.

SiSjt, g„ „Von ber SBiege bi§ jum ©rabe". ©bmpSonifdje ®idj»
tung für gro&e§ Drdjefter 221. ®a§ SönigSlieb f. e^or u. Drd).
445. ©er S^oral „9Jun bantet alle ©ott" für bie Drgel gefegt
mit Ebor unb Vegleitung ber trompeten, Sßofaunenunb Sßaufen
adlib. 507. Salve Polonia. gntolub- a. b. Drat „Stanislaus"
für Drdjefter unb für Sßianoforte ju ätoei £>änben 511.

SittD, 3-, Dp. 482. SbbUe. Dp. 283. SKein Sbeal, Sßfteftüde 342.

Sojfe, Dp. 3. ®rei ©efänge für bierftimm. SWännerdior 537.

SKttC=2>0ttietI, St., Dp. 17. 2 gantafieftüde
f. Sßfte *. ßoncert-

gebraud). Dp. 18. 2 ©tüde f. Sßfte 435.

äRatfettJte, St. C, Colomba. SbrifdjeS ®rama 345.

SKoItjetOgli, 3., Dp. 8. Dix Mazourkas p. Piano 379.

3Rarfet)tter, „Sfönig §iarne u. b. Snrfingfdiroert", Dper 65.

SRaljer, Dp. 47. ©onate f. Sßfte u. Gelio 544.

SReloStfdje Sottftätfe für Sßianofortefpieler 229.

SRergntr, 28 geiftlidje Sieber für eine ©ingftimme mit ©tabier-
begleitung unb 20 toeltlidje Sieber 479.

SRertett, Dp. 10. 4 Sieber m. Sßfte. Dp. 12. SBofitn? gantafteft.

f. Sßfte. Dp. 16. 8 Sieber m. Sßfte. Dp. 25. Souvenir d'une
Matinee musicale ä Weimar. Morc. pour Piano. Dp. 70. 72.

©treidjquartett 390.

SRertle, C., Dp. 14. Smprobifattonen über Berübmte Sieber für
Sßianoforte 86. Dp. 19. SRidjarb SSagner'S Sßarfifal=©oncert*
SßarapB.rafe für Sßianoforte 274.

ÜRettenletter, 83., Dp. 38. „®ic ^eilige Slfra" 125.

SRettettletter, %t., Dp. 37. Vierftimm. ©ef. f. «Kännerftimm. 294.

SKetjer, 2. Dp. 66 3m ©tfjtoawatbal. Dp. 68. Slm 6onterfee.

Dp. 69. Sinblidje Rederei, 6lab.©tüde 342.

3RtJotOtt)td), @. ©»tnptjonie (®moII)
f. grofjeS Drdjefter 519.

SRooStttaier, St., Grand solemn March. Fantasia. Prelude and
Fuge for the Organ 439.

SKo^alOfflgt^, Dp. 32. ®rei ©labierftüde 388.

SJRottl, 5 beutfdje Sieber f. 1 ©gft. m. «ßfte. 8 SDlinnelieber f.

1 ©gft. m. Sßfte 353.

SWuctter, SR., TOufifalifdj=tedjnifdje§ Vocabular 42.

SRuftot, SR., ViograpBJe bon SSi^etm grifee 10.

SRodjej, X., Dp. 17. SRomanje für Violine m. Sßianoforte 370.

SRicobö, 3> S«, Dp. 26. (Sine Vattfcene. SSalser für bag Sßianof.

ju 4 §änben 427.

5RoSiOttig!t|, Dp. 11. SßolnifdjeS SBiegenlieb f. b. Sßfte 435.

S„ Dp. 4. Sieb f. Sllt ober Vaffo m. Sßfte u. 3 ©efänge in

tanonform m. Sßfte 479.

SdjS, S., Dp. 5. ©§orgefangfd|ute für SDlännerftimmen 182.

Ceften, 3R., Dp. 80. ®ornrö§djen. Von ber fdjönen SKelufine 342.

Srenbt, g„ ®rei Sieber im Vollsten für SKännerftimmen 294.

SPonantni, 91» 24 ©apricen für bie Violine 263.

falrae, SR., ©eutfdjer ©ängerfdja^ 10.

tmpant, Dp. 15. ©eeliebev
f. l ©gft. m. Sßfte 419.



V

VlaiiflC, il'- vi'., i-p. t i-'ic'D für 1 Snigftinime mit ^fte 409.

^lii&bematm, iüi., S>m «cllnbcn f.
söorit. 111. $ft_f r>;58 -

ißrcif!, £">., ©ruubrifj bei ©efdiiditc ber SJhifit 00/.

"
Itter, fi., Slieoric unb Tratte ber ©efangsfunf:

9iaff, 3., ®ie 9JJütUc. Cp
Xemplctou Streng 42/

Civ 192 9£r. 211.

t 3oü.

Sirraug. f.
Crdjcfter B.

!){amamt, SB., Cp.V>9. ®tci hiebet mib ©cfänge für eine Sing;

ftunmc mit pauofovtebcgleituug 388, Cp. 64 unb 65. Vier

ffliilitärntärfdie 526.

üicljfclb, g., Cp. 41. Varcatolc fitr Biotine unb ^ianofovtc o/O.

SJcljicrn, Cp. 1. 8 Sieber für eine miltl. St. mit $}te 389.

Cp. 2. 3 etamcrftücfc 3(33. Cp. 3. Sonnte f. <pfte 334. Cp. 4.

2 fl. Goucert»©tüben f. i; fte 3(i3.

qjtidlCl, St.. Cp. 73. Suctte für 2 »htflft. m. panoforte 3;>3.

Stctncde, 6., Cp. 171. „Gr unb Sic". 5 Siebet f. 1 @gft. m. $fte 354.

Wcuiüarö, 3t., Cp. 21. Slni$>arnioumm. Uebttug?" u. Vortragsfr-389.

ilieifimamt, 31., Cp. 44. (Sin Sugcnbtag. 6 1. Stüde f.
b. $ftc ju

üicr Stauben 123.

$8nben 445. Cp. 132. Sonate 9ir. 8 in CntoH f. b. Crgel 191.

SHiemamt, Cp. 35. öiutgettcibn mit ißenuijung alter 2attjltebcr=

SJktobien f. SJSiauofortc }ti oier §änbcu 427.

SRifie, gran* Switbert unb feine Sieber 80.

SKitttr, 2t. Sur ©efdjiditc be§ Crgctfptelä im 14.-18. Satjrtj. 450.

SRttter, £>„ SStola*®d)ute 427.

SRÖntqcn
c

y., Dp. 21. ?Jorbifcf)e§ SSoIfSltcb. SBar.f.GI.u.Vtol.427.

9}ßfehtl)äl, ®., Cp. 10. »fatlieb (Sieb ebne Söorte) f. $fte 228.

Sübnmbtatt unb jmei Sicbcr ofjnc Sorte f. $ftc 2/3.

Diubttifteht, St., Cp. 44 9h\ 1. SRomansc. Vearb. f.
Gello u. 5)5ftc

B. gr. förüfcmadjcr. Siefetbc für Viel, m. 5J5fte Bon §. SBientatostt

52G, Dp. 103. Bai costume. Suite de morceaux caracteristiques.

Arrangement poar Piano et Violon 371.

Oiu&orff, S., SVjmplHuüc (®b»r Cp. 31) 185.

9iiitIi=Stcberlmdj für äKSnnergcfaitg 294.

©aro, Cp- 104. "Sieb oon ber ©ermania am 9ü;cm 294.

Saitret, (?., Serenade venetienne pour Violon avec Piano 3/0.

SftaoS, 91., Cp. 82. Ser 57. ^folm für eine Sütgftimme mit

Crqetbcqteitunq 91.
„

Sinfonia a. b. 3Seit)n.=Drat. B. 3- ©• SSacf) f.
Crgel 34G.

Cp. 70. ©ed)§ Sieber für Sopr. ober 2en. m. $fte o0/.

Sdjimtaci, ©eutjdje Sän^e f. Violine m. Vcgtcit. b. Sßfte 427.

Sftajjcr, Cp. 13. ^rätubien für Crgel ober ©armomum jutn

©ebraud) für Sfirdje, Sdjule unb §au§ 439.

Sdjarroenfa, $!)., Dp. 43, geftouBerture 222. Cp. 50. Sdierjo f.

ba§ panoforte 363. Cp. 51. Strie f.
SBtoline (ober SBiotonccü) m.

Söeglettung be§ «pianoforte ober be§ §armonium§ 370. Cp. 46.

Quatre Moments musicaux pour Piano 379. Cp. 47. ßaprto

cio für panoforte 379. Cp. 48. Sntermejäi. günf ßlaoterft.

p 4 §bn. 379. Cp. 38. Sßolnifdjc SanjtBeifen ju 4 §bn. o26.

SdlottDCttlrt, X., Cp. 55. £mlbigmtg§marfd) 363.

@d)cracr, £., Cp. 4. Scd)§ Stcber f. 1 ©gft. tn. $fte 389.

Cp. 5. 6(;oral»gigurationen für bie Crgel 537.

Säjldtcrcr, Dr., Stubien jur ©efdjidjtc b. franjofifdien STcuftt 375. 382.

SAltlteter, §. 3»., Cp. 57. Steine geft=Santate 137.

Sftollj, Cp. 59. $oifa«6aprtce. Cp. 60. SttmmungSlteber.

Cp. 61. 'Sartationcu über ein Criginal^^ema f. $fte 388.

@ä)Ölt, SJf., Cp. 63. ®er g-ortfd)ritt. ffiret grßftere UcbungSftüctc

für jroei sBtoliuen concettant. Cp. 66 unb 68. Suette für ä»ci

SBiolinen concertaut 465.

Säiilliert, S-ranj, ©rofec» Cuartett für giuei SBioltnen, 2stoIa unb

SBtolonceU. Söearb. f. f ftc üon 3c. D. ßeubcU 478.

Sd)itl)crt, ff.
®er praettfthe «Diufitbixector ober SSegtneifer für

«Diufitbirigenten 51.

@4u6«t, SflUt§, Cp. 50. ^tolinfdjulc nad) mob. ^rtnetpien 123.

@ä)ultr, g., Cp. 2. Sofe SSlättcr. ®rci eiaaierftüde 435.

SAul3=@d)fflerin, 6., Cp. 21. 2lbe SJcnria f. »terft. grauender 466.

Dp. 22. 2 ©cfänge für 1 ©gft. m. $fte 479. Dp. 25. Gondoliera

f. 1 ©gft. m. $ftc 479. Cp. 26. Srei ©cfänge f.
einftimmigen

äKünnerdjor 455.

Sdimatm, 9i., Cp. 3-1. lOSieb. f. S3arit. Dp. 44. S.Sieb, f. 2cn.419.

eiaffifdjc Sttnberftüclc (Children classics)
f. ^fte 363.

®e pJet, Steine 5b'orfd)ule für Etacier 10.

Sento«, y., Sroölf Sieber attS bem „Sungbrunitcn" für mittlere

unb tiefe Stimme mit Begleitung be§ $ianofortc 479.

Serütfl, 5% 2B., Cp. 31. SbMDlin=Sd)ule 465.

, cp. 30—37. ©oncorbia. Sluanial)! mcl)rftimm. 3J!änner=

gefange für IjBljcre Sdjulen 294.

Silrtüi G r
P-

©nbottc (9ir. C in gbttr) für $ianoforte 435.

Sitt Vi Cp. 15. ©attottc für ^ianofortc ju gmei §änben 435.

Stuta'crVh), g. A-> *~p). 25, 26, 44, 45. Crgclcotnpof. 146.

©ofotoffl^ti, it., Dp. 1. Reverie au bord de la mer p. Piano 170.

Cp 2. Deux Barcaroles p. Piano 170.

Spicfj, ®., Cp. 50. Sedjä ©fiarafterftücEe für bie Sugenb für jtoei

SStolinen unb ^ianofortc 409.

Stäqcr 3l., Cp.l. 93Jäbd)cnlteberfürbreiftim.inetbl.e^orra. $fte389.

Stahße, 2)f., Cp. 7. Scd)§ Sieber für üierftimtnigen 5Kännerd)or

ober üier tsoloftitntnen 465.

Steiner, S., Cp. 9. gtuei Sieber f. eine Singftimme m. SPfte 409.

StCtit, (£., 5Et)eorctifd)=prattifd)e 6laDicrfct)ule 388.

'-— ajrälubtum unb guge über: „Sin' fefte 58urg" f. Orgel.

Stein, (5., TOufifbcitage jura liturgifdicn ©ottcSbicnft 409.

Stclunbetn, .^eitere SJcufif. Srnölf Stüde für <t5tanoforte 389.

Stranfj, Scrcuabe in Es für aroei glöten, Oboen, Glarinetten,

Dicr §örner, swei gagotte u. 6ontro»gagott ob. S8afj=5Cuba 526.

SttCtt 3. bt, Dp- 42. Romance sans paroles pour Violon ou

Violoncell avec aecompagnement de Piano 343. 371.

Sfjomng, 3. Cp. 28. Feiice Notte f. 1 tiefe ©gft. m. 5ßfte 315.

Sotttnami, 3t., S. b. S3cetb,oBen'§ aJornanjen für Violine Dp. 40.

~Cp. 50 182.

^rauttenfelS, f., Dp. 33. Srei Xrinrlieber für 9Känncrtf)or 537.

— Cp. 32 unb 34. 8m Süolfgton. SBanberfdjaften. Sieber

für Bterfttmmigen SJcännerdjor 465.

^itljtrd), äö., Dp. 96. gtf) bau' auf ©ott. ©uett m.$fte ob. Orgel 273.

111)1, (£., Cp. 4. Söier ©laBterftüde 378.

ttltitf), 31., Cp. 4. Smei 6laBierftüde 228.

Uittlflttft, Cp. 13. gunf Stcber für etne Stngftimme mit »e«

gleitung be§ Sßianoforte 455.

ürfpntd), St., Cp. 13. Variationen unb guge über ein Sljema öon

Sacb^ für jmei ©laBiere 478.

äUcrltna, „Süarid)" für Sfjorfoli unb Ortbcfter 394. 403. 415.

Üjoael, 'iL, Cp. 42. 2attä = 3tonbo§ j. ©ebr. b. Unterricht f. $fte

170. 229. Cp. 44. 3Ba§ ben fitnbern greube mad)t. Seidjte Bier»

bänbige Stüde für f)5fte 409. Stcber unb ©cfänge m. $fte 419.

SJfliflt, .£)., Cp. 50. §inau§! grüt)ling§marfct) f.
Scännerdjor 294.

SBoi, 6B., Dp. 330. SRomanäc f. $ianoforte 342. Dp. 341. R6ve

joyeux. SOMobte. Cp. 332. Galop cosaque. Dp. 333. Deux

marches nationales. Comp. p. Piano 343.

33mttlaire, 2B-, Dp. 7. Vier ^ianoforteftüde 170.

S8ud)nt, Dp. 1. ®rei ElaBierftüde 294.

Saper, 9tid)arb, graucngcftalten. 12 p^otogr. Slbbtlbungen 29.

SSetitbera/r, Cp. 5. gntrobuetion unb guge f. btc Orgel 371.

Scingarilter, g., ©atuntala. ©in SBütmenfpiel in 3 9lufjügen 240.

SBeinjicrt, Wl. B., Dp. 41. ®rei «Kännercijore 465.

SSSeiftenoutn, 3., Dp- 3. SRomanäe im gagott ober SJtolonceU mtt

Begleitung be§ ^tanoforte 507.

2Bitfebe, gr. b., Op. 73. Vier ©efänge f. 1 SDcittelfr. m. $fte 19.

2Bietttatt)§fi, SRomanje Bon Sl. 3tubinftein. Op. 44 3er. 1.

Slrrangement für Violine mit Vegteitung be§ «ßianoforte 526.

aBtltgenfttin, g. <£., SlntontuS unb Cleopatra. Oper in 4 Steten

unb einem 9fad)fptet 89. 101.

SÖD^Ifalptt, g., Op. 82. gmet ©b.arafterftüde für SBtoline, Violon-

cell unb ^ianofortc 146.

SoI)lfaI)ri, Scr angeb,enbe (SlaBterfttmmer 51.

Sföolff, V., Dp. 114. Stoet tnftructiüe ElaBierftüde 388.

SBmtterä, 3t., Dp- 54. Troisieme Messe, breve et facile ä trois

voix egales avec aecompagnement d'orgue ou de Piano 515.

Douze Motets ä trois et ä quatre voix avec ou sans

aecompagnement 515.

Relettäft, 2., Dp. 34. Sroei SKämterdjike 537.

Aelltttr, 3-, Dp. 37. gmet ©onatinen für ©laBier 123.

3tdjt), ©raf @., Vier Stebcr für 1 ©mgfttmrae mit ^ianoforte 363.

Limmer, Dr. g., Vierzig eBangettfdje ^falmlieber B. Vurcarb SBatbiS

(1553) für Bierfttmmtgcn gemifditen Qfyox 137.

SluSwaljt B. Siebern im Boltätb,. etn= bis bretftim. @afc 465.

SOJuftfbertcbt 533.

StltcnbittB.

Stntfterbanr.

2lugftcllung§berid)t 25. 82. 223. 319. ©efeüfd)aft jur »eförbetung

ber Sonlunft 319. Oper 82. 319. 20cuftfbertcl)t unb ®tBerfe« 3/6.

SBagner«Verein 82.



VI -

Slngäburg.
5)lbonnementsconcert 338.

SRujtfberidjt 177. 4G1. 485.

»erlitt.
S3ilfe=Concert 242. SBiiloto-Stbenb 140. 6äciIien*$Bcrcin 91. Wu\ib

beridjte 140. 190. 241. 472. 520. ättuftfbercm 196. Oper 91. 190.
5|Sf)il£|armome 520. ©l)mpf)onic=Soirec 241. ©ing=Slfabcmie 242.
520. Sonfünftlcrüerein 242. 521. äiirtuofcn 92.' 140. SBaqncr*
herein 92. 128. SBüuner»eoncert 92. 520.

SBrattitfdjttietg.

Oper 424. ©poljr'3 lOOjäfjriße ©eburtSfeicr 178.

SSrcSIfl».

@d)lefifd)e§ TOufiffeft 320.

Söitbaflcft.

£oucertbcrid)t 117.

SormftuM.
3Kufifbcricf)t 128.

Stffatt.
Goncertbcridjt 288.

SrcSben.
(Joncerrberid)t 223. 93cami§felb'fd)e Gn^etfe 151. Oper 281. Soiree

152. ©i)mpt)onie»Eoncert SBül^tOtitigfeitSconceit 474.

©it'enadj.

(Sntpffung beS S3adj=3)enfmal 440. 452. 400.

(Srfitrt.

©ottcr'fdjer ÜJJhtfifbereut 5. 09.

ftranffurt a. 502,

ÜKufif&ertdjt 164. 105. 178.

©ero.
Oper 201.

(Settia.

Siebertafel 26. Sftufifucrcin 25. 504. Oper 198. Orcrjeftcrbcrein 2].

©raj.
9Rufif^enfion§beretn 224. SÄufifucrciu 30. 141. 225. 9Jcue Orgel

141. Oper 225. SSirtuofen 30. SSorirage 224. 2Sagner-<S3ereiit
224. SKännergefang» u. ©ütguereiu 417.

'

.Öomlmrg.
Sluffüljr. ». SiSjt'S ,,©l)riftu§" 129. '

»orbbeutfdtcS TOuftffeft 312.
$t)UI)annottifd)e ©efcltfdjaft 129. 494. 512. üMrtuofeti 225.

^onnoöcr.
(Joncertbertdjt, 9Keijborff<(£oiKert 179.

Sluffüfjr. bon ßtäjt'ä Oratorium „^lifabetfj" 1«7.

3ena\
VtfabemifdjeS Goncert 09. Süabemifrfjcr ©cfattgberein 300.

fölit.

©iiräenid)=eottcert 105. 9KufifaI. ©efcUfcfjaft 118. SKufifbericfjt 207.

Sopenfmgcn,
Oper 424.

trefelb.
StäbtifdjeS Sl&omiemeittgconcert 37. @umpljomc«(£ottcert 37.

üeipjig.
Sirton 93. 348. S8ad)=äierein 187. 241. ©onferbatoriutn 110. 127. 150.

104. 176. 187. 197. 207. 216. 200. 267. 280. 288. Silettauten»
örtfjefterberein 494. (Suterpe 35. 57. 81. 110. 139. 151. 472 503.
521. 532. ©eiftlidje SKufifauffitljrmig 24. 210. 319. 503. ©eroaub«
fjau3=Soncert 5. 24. 35. 47. 57. 08. 81. 94. 104. 110. 139. 176.
207. 440. 451. 460. 473.485.494. 521. (SSctuaitbfjau8=$iatnmermufif
4. 36. 68. 81. 110. 187. 485. 512. 521. 545. Jubelfeier 319. Sieber»
©oncert bon Siban 222. SJcatiuee 35. 36. 47. 110. 128. 197. 207
216. 348. 451. 459. Oper 5. 50. 93. 105. 170. 210. 303. 327 308
405. 473. 504. 533. Offian 311. 503. 512. «ßauluS 93. 348
3ttebei'fd)er S3crein 81. 151. 260. 512. ©ingafabemie 92. (Soiree
104. 140. ©tra&burger äMtinergcfangDercin 302. Seipjiqer
(Streichquartett 104. 140. SSirtuofeti 24. 35. 47. 92. 139. 348
440. 451. 485. 503. 512. 532. S8agncr=eoncert 164. SSagner<
äSesetn 104. SBofittptigfeitSconcert 210. gmcigberein be§'Sm=
gemeinen ®eutfcf>en SJcufifbereinä 15. 93.

- Sonbmt.
3Rufifbertd)t 313. 383. 406. 417. Oper 406. „Ißarfifal" 545.

Sitttitö.

8tuffifd}eS ©oncert 545.

SKaittj.
SMner Wännergefangberein 208. Sieber= Eonccvt 207. Wittel*

rl)eintfcfje§ äRuftffeft 348. äJcufifaltfdje @efellfd)aft 118. Soiree
207. Sweater 208.

9Küitcfjeit.

©Ijorberem 152. 328. fflcuftfalifdje Stfabemie 5. 130. 188 268
Oper 441. Oratorien*S8erein 152. 328. Sirtuofen 6. 130. 328.

Sfleufirnnbentiurg.
Goncevtberein 188. 522.

SNitrnSerg.
SßribaMDiuftfbcretn 94.

Obcffa.
SSirtuofen 69.

spctcrSiitrg.
Slbonnementconcert ber Saiferl. ruff. äRufifcapette 360. Samtner«

SRttfif 377. Sfhtfftföe 3Jcuft!gefeHfcf)aft 57. @t)mpc,onte=©onccrt 377.

ißrag.
Slfabemie 407. StuSljtlfbcretn be§ »üljmifcfjen i>anbe§rfieater3 152

6onferöatorium 70. 349. 350. 407. (Sefangberein „filabol" 152,
föammermufif=SSerein 70. 153. 270. 407. 9JcufitDerein „St. Seit"
70. $f)ill|armonia 269. 407. «ßribatberein 407. ©metana'3
©eburt§tag§feier 270. Xonfünftlergefedfdjaft 153. »irruofen 70.
269. 349. 407.

$rePttrg.
Concertberidjt. ®{rdjenntuftf=äSerein 153.

SRiga.
S8enefiä=eoncert 395. 408. Orgelconcert 154. SSirhtofen 6 83 329

474.

Sßoffod.
Sßeretn loftoefer gjfufifer 217.

Stettin.
eonccrtr)au§»©intüeifjung 513.

Straffburg i. (f.
9J£annergefang=5Sereiu 26. gtueigoerein beä OTqemeinen Üttcfiarb
23agner^crein§ 26.

Stuttgart.
Soncertberidjt 38. 48.

9Bagner*©cbäcfjtiiifjfeter 118.

SBeimar.
®i-tra«6oticert 58. ©ro&fjeräogl. ^ofcapeHe 58. 330. ©roMenoql.

Wufiffdjute 70. 330. Siatnmermufit 70. 330. 2igjt=Soncert 71.
Sutprfcier 59. SKuftfbericfjt 396. äSirtuofen 71. 330. 331.

Sien.
(ionferbatortum 384. SKufifberitfjt 16. 71. 117. 142. 155. 165. 198

208. 270. 385. 397. SBuftfDerein§=@efeIlfd)aft§concert 38. 339. 368.
Oper 432. 469. Opernfdjule 331. piltjarmonifcbeS Soncert 48.
94. 303. 339. Quartett 166. 198. 208. ©inqafabemie 94 417
SSagner herein 155. 521.

2ßie86abctt.
Gurconcert 142. 289. 424. 533. 540. £l)eatcr=©rimpßonie<£oncert

540. SBirtuofen 290. '
r '

Reroft.
Wufiffeft 441. 452.

3tBtttflU.

»cuiüberidjt 131. TOufiEoerein 131. 385. Stjmppnieconcert 386.

.Sur gef. «otiä. Sßeitere Heinere (Jorrefponbenätiaititicfiteit finben fi(6 unter
SageSgefcItiJjte (Aufführungen) »erjei^net.

Sluffüljrititgen.

Staden 17. 199. Slberbeen 59. 95. Sllerjä&ab 361. Slltenbutq

[ 101
';

56-

r J
66 ' 199. 486. 513. aiItona 179 . 2irafterbam 17. 49

IB- ™ 6
;
166

"
24a 304

- ^nS^8 463 - 495- Stnnaberg 131.

rJ? S ^f^aftenburg 513. Slfdjergleben 39. 106. 156. 281. 495.
513. Sluerbad) 119. Slugäburg 156. 281. S8abett«öaben 106. 143.
1/9. 418. 442. 486. 534. Baltimore 7. 71. 84. 119. 131. 166 199
242. 281. Samberg 49. 386. »armen 166. SBafet 7. 17. 39. 49. 84.
119. 106. 199. 242. 474. 495. 504. 513. 534. Ükufeen 150. S3ayreut&
181. 340. 350. 432. »elfaft 271. Söerlin 7. 49. 119. 143. 150. 218
534. Sern 7. Sielefelb 523. Söottn 17. 106. 290. SSofton 143.
«raunfdjtoeig 14. 84. 106. 119. 143. 156. 188. 199. 226. 282.432 523



VII —
534. SJremcn 49. 156. 463. SBrcmerrjatoen 242. Svcc-Iaii 7. 523.
»romberg 523. SBriigge 156. SBrüffcl 131. 31 1. 332. S3uffum 475.
gljcntnig 7. 119. 143. 156. 166. 199. 2S2. 321. 453. 475 513.
Gfjicago 179. (Sbrifttania 495. ©Icue 26. 39. 156. 166. 199. 314.
369. ßleüelanb (Df)io)332. Coburg 199. Conftantiuopcl 218. Eopen«
fjagen 84. 200. 226. Cötficn 71. Sarmftabt 8. 49. 106. 199. 218.
226. 475. 513. ®eficm 242. ®erroit 271. Sorhnunb 50. Src?-bcn
17. 26. 49. 71. 106. 119. 156. 167. 179. 218. 226. 261. 271. 290 30 1 3-'l

332. 340. 350 361. 425. 475. 513. 523. Subbetn bei 9iiga 340.
Stören 189. Süffelborf 27. 167. 242. 495. (gifenadfj 167. 209 271.
Clberfelb 106. 131. 167. Erfurt 27. 59. 106. 132. 179. 189 304
442. 453. 475. 513. 546. Clingen 199. 377. ftranffurt a. 93c. 8.

17. 39. 59. 84. 119. 132. 156. 167. 179. 189. 351. 453. 475. 495
514. 534. g-reiburg i. SB. 167. 242. 495. gürfiemoalbe 72. 534.
(Senf 39. 50. 463. 547. ©era 167. 305. 475. 505. 523. ©iefien 8.

39. 72. 106. 369. 534. ©fauc&au 119. 132. 156. 189. 282. 504.
©örli| 50. 84. 132. 167. 189. 504. ©ottja 143. 226. 282. 442.
©Otlingen 59. 167. ©ras 8. 72. 167. 200. 218. ©reifgiualbe 218.
©reufjen 475 ©reben 84. ©üftrolu 72. 290. 321. .gaaq 226
©alberftabt 106. ©alle a. ©. 39. 59. 106. 119. 132. 156 167. 200.
305. 321. 432. 442. 505. 523. 534. ©amburg 72. 156. 167 200
369. 523. §anno»er 132. 496. 523. ©eibelberg 261. ©elfingfor§
106. ©ermannftabt in (Siebenbürgen 17. 209. 290. 340. 453. 496.
547. ©ersoqenbufd) 290. ©ilbeäljeim 72. 119. 514. ©irfdiberq i. ©dil.
84. 106. 119. 200. 442. 514. 534. ©of 17. 106. 167. 209.

'

©oI)eu-
fteiu=©rnfttljal 321. ^affn 106. Sena 107. 119. 143. 305. 496. 523.
547. gimenau 425. gnnSbruä 332. 505. taiferSIautern 209.
547. SarlSbab 119. 199. 304. 377. 547. Saffel 72. 119. 188.
209. 282. 425. 463. 495. 523. Sifftngen 340. 377. Köhl a. M.
8. 59. 72. 84. 107. 156. 200. 209. 314. 386. 486. 523. Sreusnad)
8. 59. 209 261. 425. 443. 475. SaiBatf) 39. 209. 305. Sangenberg
132. 271. 547. Saufanne 72. Seidig 8. 17. 27. 39. 50. 59. 72
95. 107. 167. 209. 218. 261. 282. 332 '

351. 425. 442. 453. 463 475
486.496.505.523.534. SiüpftabtlO. Siffa 523. 2itoertoool243. Sunbon
8. 17. 132. 143- 156. 290. 305. 314. 534 Sübecl 27. Süneburq 84. üüttidi
107. SWagbeburg 8. 84. 95. 120. 132. 156. 179. 218. 226 476 514
523. 534. Waüiä 40. 72. 119. 321. 514. «Dtajoreuljof bei 3tiga 351.
5Dcatd)in 27. Sftancfjefter 271. TOannbeint 17. 27. 95. 107. 179 189
475. 486. 523. Warburg 59. 261. 505. SKartneufirdjen 386. 2Rar=
fetHe 132. SKecrane 408. 547. Weran 524. SJcerfeburg 107 476
gjlemüigen 59. SKibbelburg 17. 305. 9Mmaufee 305. 5TOinben476.
SKonS 314. SKoSfau 8. 17. 95. 282. 496. 524. TOüblbaufen i. C
95. 156. 262. 476. SKüblbaufen i. 40. 84. 156. 476 524 547'

3RüijIljetm a. 3t. 290. SKündjen 17. 27. 59. 132. 17!) 218 226
262. SKünfter 17. 486. Sttaubcim 369. Sßeubranbenbitrg 72 ^eu--
fcrjatel 60. 9leuftettin 17. Sceuroieb 524. Stootjorr 17 189 «6
271. 290. 476. 524. 9?orbb>ufen 476. Morand) 496. Dürnberg 6«.
179. 476. 535. Dbeffa 84. 156. OeläJitfc 305. DlberSborf b. Zittau
453. Dlbenburg 60. 72. 132. 180. 189. 218. Oftenbe 418 «Sforb
547. fßaberborn 40. 132. 180. 486. ^ari§ 8. 60. 95. 168 189 361
463. 496. $aroIoro?f 262. 271. 291. 305. 314. 332. 351 397 fReft

17. 189. $rag60. 180. 361. 547. sprenjlau 8. 271. Duebttnburq 107
156. 180. 291. 9}egen§burg 180. «Reutlingen 291. 418. SRina 132*

Dtotterbant 476. 547. 3ioftocf 226. @aalfelb 425. SaMurq
72. 156. 168. 180. 210. ©djneeberg 340. Sdntmräeitberg
433. ©djroerin 426. @onber?I)tmfen 84. 226. 291. 305. 321 340
351. 361. 369. 377. 398. 408. 418. 433. 476. 524, 535. ©ücier 60
180. 218. 291. 505. 547. (Stettin 107. 132. 210. 426. 524. 547'

Steuer 386. @t. ©allen 60. 72. 107. 132. 189. 210. 227 505 5 17
©tralfunb 210. Strasburg i. ©. 210. (Stuttgart 8. 18. 40. 107'

132. 180. 262. 271. 291. 443. 463. 535. 5*47. Sarnotuil} 132'

Sitfit 262. 272. Sorgau 180. Bübingen 180. SSebeti 476. SBJciinar
18. 27. 84. 120. 143. 180. 453. 486. 524. 547. SBeifienfelS 305
SBernigerobc 143. 377. 408. SBien 180. 210. 351. 524. 535 2Bte§*
Babcn 8. 18. 27. 84. 95. 107. 120. 156. 180. 189. 426. 476 486
496. 524. 535. 547. SBintertfiur 107. SBiämar 426. Sffiorceftcr 420.
SBürsburg 18. 60. 95. 227. 291. 332 . 341. 369. 486. 496. 524 . 535
3eitj 60. 120. 189. gerbft 132. 189. 210. 535. gittau 60. 95. 189.
547. Süricf) 476. Stotdau 18. 72. 120. 189. 361. 464. 505. 547

134.

SDittftfnlifdje unb titcrarifdjc 9lobitiitcn.

9Icitc unb neucinftubtrtc £tyeru.

^erfonalnaajridjteu.

9. 18. 27. 40. 50. 60. 72. 84. 96. 107. 120. 132. 144. 157 1 68
180. 189. 200. 210. 218. 227. 243. 262. 272. 282. 291. 305 314 3'?1

332. 341. 351. 362. 369. 377. 386. 398. 408. 418. 426. 433. 443 45l"
464. 476. 487. 496. 505. 514. 524. 535. 548.

9. 18 28. 41. 50. 61. 73. 85. 97. 108. 120. 133. 144. 157. 168.

181. 190. 200. 211. 219. 227. 243. 262. 272. 283. 291. 306. 322.

333. 341. 352. 362. 370. 377. 387. 398. 408. 426. 433. 443. 454.

464. 487. 496. 506. 515. 525. 536. 548.

"Jtnffiiljrungcn neuer unb kmcrfcitätocrtljcr älterer SSerfe.

19. 41. 61. 121. 158. 190. 228. 273. 292. 352. 497. 526.

390. 399.

3ur CStnfüTjrung neuer Soutuoniften.

Sfefrologe.

Souiä SBraffin 243. g-r. ©rabau 291. Carl ©urctf)au§ 262. g-riebr.

©metaua 227. Subiuig Start 157. grj. 23o()Ifab,rt 96.

!Befauutma<fjnHgcn be$ Mgcitt. beutfä)cn 9Jtuftfberctn§.

20. 100. 172. 192. 203. 212. 220. 232. 324. 446.

^rembenüfte.

19. 71. 146. 170. 343. 187.

©ebtalte.

25orffjiel jur Gröffnung ber SContünfÜcr-Xkrfammlung in SBetmar
Don 2tb. (Stent 257.

v. JDernrifdjtes.

b'Sllbcrt, Gitgen, SBionravftifdje Stotijcn 134. — Sfnerlennungen 73.

85. 107. 108. 210. 2li. 243. 409. 476. 477. 515. — Hnfünbigungen
210. 243. 292. — Slntiquarifdicä 211. — 2tuffüb,rungen 8. 19.

28. .41. 51. 61. 73. 86. 97. 108. 121. 133. 145. 158. 169. 181.
191. 200. 210. 219. 227. 243. 263. 272. 282. 292. 306. 322.
341. 352. — aiuffütjrungärcdit 362. 370. 378. 409. 419. 426.

434. 443. 454. 461. 476. 487. 497. 506. 515. 536. — Stu§fubr
beutfdier Snftrutncnte nad) Stnterifa 362. — Siufftcüung 97. 227.
228. 322. — Slutcgrat)bcn=8llbum bon gerb. Silier 341. — SBadV
®enlmal in Gifenad) 378. — SBaureutfjer TOitttjeilungen 73. 292.

322. 378. — a3eetI)oBen=aRännercbor in 9cctu»ort 387. - IBrafi,mä«

g-eftiual 51. — »raubenburgiftfic gKilitärmuftf um ba§ Qa£ir 1700.
Stiäje Don S(. Salfbrenner 294. — 33ütoft>eoncerte in Sonbon 243. —
Süloro'S Sbätigfeit am Olaff-Eonferuatorium 323. - SBüIot» in SBien
497. — gäciiieritiereiu 181. — tSoittpofitiong^reife 19. 292. 378.419. —
6ougrefj jum Sdjuti bc§ art. unb liter. Eigent^umä in Safel 145.
— eonferDatovien 61. 158. 169. 200. 263. 283. 292. 306. 398. 409.
454. 464. 487. — Seitfmäler, SSüfteu K. 41. 61. 73. 108. 145. 158.

169. 181. 219. 263. 283. 292. 314. 333. 342. 398. 409. 434. 464.

525. 548. 549. — ©eutfdicr "filu\ih u. 9Känner-©efangt)erein in $ari§
190. 342. — ©eutfdjc Düer in ßonbon 73. 144. 182. 378. — 2>ie

Pflege ber Wufit in Sd)ule unb ©au§ 122. — ®in öerbienftboHcr
Siebercombonift 399. — (2ngagement§'107. 168. 219. 263. 409. 464.

548. — Gngltfcbe ©diriftftcücr 28. — ©rfinbungen 144. 145. 377.

$irmennjed)fel 51. 315. — g-ranäüfifdie ©d)riftftcUer=lIeberfefcer
144. — ©eburtgtaggfeiern 28 133. 158. 181. ©eneralber«
fammluugeu 133. — ©enoffenfd)aft bramatifdier Stutoren u. Som*
puniften 426. — ©efammtauSgabe ©d)ubert'§ SSerfe 28. — ©efang*
üereine 97. 133. 181. 219. 283. 315. 342. 434. 525. — ^ate»t)'§
Oper „9Joe" 444, — ©einridi ©eine über 3tid)arb SBagncr 444. —
Jubiläen 9. 190. 219. 263. 283. 434. 464. 476. 477. 536. — £i§st,
granj, in S)re§ben 243. — Si^SJentmal in ©djiKingSfürft 333.
— Stäät^fjotograpbje 398. — 8i§ät'§ 74. ©eburtStagSf'eier 476. —
yiäjt'g Sonigälieb 445. — Metronom, ©in neuer 315. — 5Kier»
SioinSfi, Ser neue Senor 210. 283. 292. — 3JJoäart=@tiftung 144. —
$reünä)ner SKufterDorftettungen 201. 378. — SKufifcongrefj in Stmerifa



VI Ii

277. — gRufiffcjic 51. IM. I08. Hü). 301. 2t.;>. 2,2. skj. ;ü2.

352. 387. 398. 497. -~ SiuRfcrtaicttbcv, «fiesem, beutjct)« ::.-,2. -

9Jeufitleben tu Scfjotilanb 538. — fflcujtflel'rct-- herein (Scrüncr)
41. 121. 169. 228. 334. 441. 497. 525. — SJeuiirpäbaqogtfdKr hier-

ein in ©reiben 549. — 3Ruftf»ereinc 115. 272 . 352 . 398. 444 . 525.
— ÜJluftfjseituitgcn 51. 97. — Üccfjter^gcicr in iictp.^ig 262. — 9cVue
Xcnörc 210. 262. 387. — 9iormolfttmmuiiq 362. 387. 419. 477. —
Deftcrr. äÄuftflefircröcroin 9. — Dper 28' Gl. 121. 144. 190. 201.
243. 292. 306. 315. 322. 431. 455. 464. 477. 515. 536. — Crqelu,
9leue 97. 378. 419. — ftarfifalauffüljrungeit /3. 1 15. 272. 333. 370.

371. 506. — panofortefcau !C. 133. 419. 454. 477. 496. 50(1. —
qketäau§fd)reibungen :c. 51. 97. 133. 272. 292. 315. 322. 334. 378.

9{aff'g ®ornrö§d)en, Gine mufifaliidie Stufertoccfung in 3ena 229.— Dteinecfe«8lbcnb 182. — 3iubiuftein'§ Stufcntfjal't in SJcarienbab
362. — Saint.SocnS'Si'ftioal 515. — Sängerfefte 61. 95. 145. 181.

243. 315. 323. 352, 362. 378. 409. 134. - (spofjt'S lOOjäörfger ©c»
burtätag 158. — ©tclleii»»acanjen 41. — Stiftungen 119. 200.

322. — ©tiftungSfefte 9. 85. 144. 219. 227. 292. 387. — Suum
cuique 323. — Jrjeatermittrjeilungeit 41. 73. 133. 169. 200. 227.

243. 292. 342. 398. 444. 465. 536. "— SEfjcatcretöfrnungen 28. 352.

434. — £!)eaterbeleud)tuug burtf) electrifdjeS Sidjt 73. 145. 426. —— Sbcaterfubocrtftonen 465. — Xobtenlifte 8. 18. 28. 40. 61. 73.

85. 96. 108. 120. 133. 157. 168. 200. 219. 227. 243. 262. 272. 283.

231. 306. 314. 322. 333. 341. 352. 362. 369. 387. 398. 418. 426.

433. 443. 454. 464. 477. 496. 506. 525. 536. 548. — Sottfünfilet»
»ereine 169. 243. 342. 455. — Sott, Woberirter 426. — Itngcbntcite

»tiefe Bon Ol. SBagnet 244. 263. 274.. — SSerbt.Sfjeatet 283. — »o(f~
ntamt*®enfmal*6tmtite 28. 41. — Vorträge 190. 283. 306. —
2Bagner*S8icgrap6,ie 272. — a3agner»S3riefe ']21. 244. 263. 274. —
28agner«(5oncerte in 9lmertfa 341. 426. — SBagner'S g-rauengeftalteu

29. — 3Bagnet=©ebad)tnii3feiet 73. 107. 169. — SßufteroorfteHungett

feiner Opern in üRündjert 201. — S85agncr=S)iufeum 219. — 33aqncr=
Xfyatn 322. —

- £riftan*8Iuffübrung in Scipjig 409. — S3agner=
Vereine 73. 97. 121. 145. 158. 181. 200. 201. 341. 515.— 5Sa§mv
fern 2Kufif]d)uteu nod) notfi, Hütt 466. 49S. — 9Bcber'3 Stjluana
464. — 2Bili)eImt)'S §otf)f(f|uIe für »tolinfptel 378. — SBürsburger
DJhtfiffdjule 370.

vi. feigen.
St^I, ©• 468. 480. 539. — Sittgebot 172. 184. 192. — Slpoflo, $fte=
g-abrif 245. 539. 551. — Stüerbad), SBil. 253. — SBacf) = fyeicr

:

Gtfenad) 356. — SBacmetfter, 3- 246. — Sab/tt, 3K. 171. 204. —
SBäbefer, &. SD. 436. — 8artfjolomäu§, gr. 87. 147. — Satjreutfjcr

SSii^nenfeftfötete 124. 308. 316. — Serg. Vennberg 430. 418. —
Serger, @uft. 500. 508. 528. — SBogqftöoer, 6. 20.* — 83ößmc, 3.
St. 468. — SöDing, 9JJ. 52. 63. 64. 392. 436. 488. — »öfenborfer,

S. 249. — SBotc & 83oct 11. 31. 63. 87. 147. 183. 204. 231. 256.

264. 275. 296. 307. 324. 355. 516. — Söttidjer, 2R. 436. 418. 456.

468. — Söteitfoöf & Härtel 11. 20. 30. 43. 52. 63. 75. 76. 98. 100.

109. 110. 111. 123. 171. 202. 203. 220. 230. 254. 255. 264. 275.

307. 316. 335. 372. 391. 412. 436. 447. 456. 467. 468. 516. 527.

528. 551. — gtjaUier & Go. 32. 98. 148. — Genifr»©cfuct) 361. 448.

500. — GonferDalorien: »erltit, 9ceue Stfabemie ber SEonfunft 98.

392; @tf)arraenfa'3 Gonferoatorium 148. ©reiben 99. 336; ©BUe*
tofeebue'fdje Opernfcfmle 392. 412. 420. 428. granffurt a. 3Jc\

Dtaff=GonferDatorium 88. 184. 364; Stocftjaufen's Sj3riüat=©e[ang=

fdtjule 136. 400. 420. 428. Seidig 88. 344. SonbcrStjaufen 75.

324. 354. Stuttgart 135. 411. SScünar 124. 354. 364. SSitrjburg

380. — Gollenbufd), SIbolf 392. 400. — Goppenratl), 811fr. 20. 550.

— 2>amenquartett, erfte§ Defterreid)ifdje§ 500. — Samlßfjler, 9i.

43. 52. 63. 264. 276. 284. 355. — ©eutfdje Dper in Sonbon 99.

112. 136. — ©tetrid), 26. 500. — Sietridj, 33U6. 64. 76. 88. —
SDresSbnct Sägeblatt 295. - (Scffjoff, <ß. 44. 64. 76. — Gifjler, 9Jc.

400. 412. — Gtttngcr, O. 420. — Gngel, §. 508. 539. 550. —
GivSlin, £fj. Gbr. gr. 160. 171. 276. — Gttlenburg, G. 112. —

A-cir.'id!, ,jul. 2>i. ürtitWh-ui. -
,:
<- •-• <vi'rl>«H, SKdu. Inn

202. 252. 12-. Ji V. 4n>. - ,WHidi, 03. :>m>. 499. - ftürfmei
Stboipf) 355. 500. — Wociie^lotu'bne'fcbe £'pmn'd)ille 392. 412. 420.
428. — Jpailiauer, §ül. 12. 20.32. 11. 52. 61. 76. 87. 100. 112. 124
136. 148. 160. 172. 1,-1. 192. 20-1. 217. 412. 456. 480. 188. 500.
508. 516. 528. 510. 550. — .sliaafcnftciit »t Vogler 436. — £)oinrid)«-

bofcii's SBctlag 63. 311. — ©errmamt, Sl:. 468. 480. 500 528. 552.
— £>e|jc'§ Verlag, m. 255. 550. — $foi-itcl«' )>Hd)Ott 321. 311. —
§inbernunm, Wl. 88. 148. — Jioffartf),. .;. 192. 212. 230. 255. 436.
— .»iig, ©ebr. 203. 551. — Sitngar, Gruft 364. 372. 380. 392. 412.— Qba'd), 3htb. Sobit 250. — fsiirgnifon, t!

- 488.— gafint, G. >)•., 11.

12. 31 32. 43. 62. 63. 75. 76. 87. 88. 98. 100. 109. 110. 112. 123.
135. 117. 148. 159. 172. 1,-3. 203. 204. 231. 248. 253. 264. 275.
281. 296. 308. 316. 335. 344. 355. 864. 372. 380. 392. 400. 411.
420. 456. 480. 508. 516. 527. 540. — ffaps, G. 43. — föiftncr, %x.
62. 171. 295. 447. 527. — Sleuuu, G. 9t. 32. — filoeijfd), &. 61.
— tod)'§ »erlag, G. 91. 75. 88. — ffofil, Sof). 480. — 'floctole, 33.

20. 32. 44. 52. 64. 148. 160. 172. 176. 296. 316. 336. 372. 380.

148. — fugel, ©. 112. 124. 135. 147. 148. 160. 172. 181. 231. 276,

284. 308. 316. 324. 336. 314. 355. 372. 380. 391. 411. 420. 428,

516. 539. — fttOof« 9Zeuc aifabemte ber Sonfunft 9b. 392. -

2ctdjiertriitg,«Dl. 75. — Seitdem, g-. G.G.II. 44. 76.87.98. 111. 135. 147.

183. 212. 253. 296. 308. 316. 372. 392. 400. 44-7. 467. 480. 488.

500. 508. 528. 540. 552. — Sift & grontc 64. — Sttolff'S »erlag,

$>. 500. 516. 539. — 2»ra, SKufifecitfd&tlft 252. — SMcmnljeiiiwr
£>oftfieater 160. 171. — TOöbiuS, 3t, 76. — Sfoffe, 8iub. 136. -
SJhtfifalten^erfauf 448. — Sio. 12. — Cppeubeim, Stob.

64. 448. — Drganift 276. 284. 296. 372. — Sßabft, 255. -~

^arfifal 98. 111. 123. — $eter§, 6. %. 160. — Sßo&Ie, 6. 11. 100.

fojfe, S. 499. — «ßraeget & 9Rel)cr 74. 4-28. 456. 508. 540. 552. —
^rotfd), 9Jc. 420. — Siaff Gottfcröatürtum 88. 1.-4. 364. — itfeba»

SRobitfäef: SBieit 12. 31. 284. — Dicutcl, S. 552. — gteifenauer,

9llf. 12. 20. — 3ttd)ter«Gonccrte in Sonbon 99. 112. 136. — 9tie§ &
(Stier 428. — Dvieter=53icbermanii, 159. 254. 410. 539. — Otoot-

baan, SouiS 12. 436. 448. 480. 540. — Stf!ara>e!ifa=Gonferoatomntt
148. - ©diaufcil, 23. 400. 412. 42u. — Sdiloemb, Gb. 12. 32. —

!
Sdjintb, 911fr. 552 — @d)mibr*Äü£)ne, 480. 488. — ©djnetbcv,

|

Satt). 420. 456. 488. 528. — Sdiöler, 9(gneä 364. 372. 380. 468.

! 500. — Sd)onbovf§ »erlag 31. 52. 61. 76. — Sdjott Söftne, 58.

171. — Sdiulje, 9tb. 468. 480. — Seibel, Dr. ©. 540. 552. —
SeügSberg, S3. 148. 160. 365. — Siegel, G. g.23.9cad)f. 11. 31. 204. 230.

! 231. 264. 276. 284. 295. 308. 480. 488. 508.— Siloti, Stier. 12. 32. 44.52.

64. 76. 100. 112. 124, 136. 148. 204. 264. 276. 284. 296. 308. 324.

34.4 372. 380. 400. 412 — Simon, Sari 231. — ©tautet, 3ol). 436.

I

— SonbtrSfiaufett'fdje gofcapelle 204. — ©piegel, 28iI6. 412. 428.

|

— Stein, 9tug. 436. — ©teingräbcr'S »erlag 98. 110. 254. 400.

!
— ©teinfjäufer, Sof,. Slb. 160.

'
— Stocffjaufeii, S. 136. 400. 420.

428. - Songer, 254. — Srautermann, ©. 412. 468. 488. 552.
— Sröft, S. 172. 184. 192. — »ieweg & SoI)tt, %t. 428. — »oigt,

$aul 12. 20. 31. 44. 52. 75. 87. 111. 124. 135. 147. 159. 171. 184,

192. 203. 212. 220. 231. 252. 253. 255. 264. 276. 284. 295. 308.

316. 324. 336. 344. 355. 364. 372. 380. 392. 400. 411. 420. 428.

436. 447. 456. 468. 480. 488. 500. 508. 528. 539. 552. — ggaltet»

Strauß 148. — 33anbcr§lob = ^atjtg 32. — Sßkidiolb, 3itd). 160.

172. 184. 192. 204. 255. — SBeiibliug, G. 20. — Sikrucr, S. 44.

508. 552. — SSejfeln, 5. 171. 418. 456. — SBinfler, Gl. 184. 192.

480. 488. — Botf, ©ii]t. 420. — 28otf, S. 488. - galju, ©. 20.

32. 276.

Settagen.

9lIIgem. 9t. 38agner=X5ci*citt (»crj. b. SJcrtretungeu) $u 9ir. 37. —
3ul. »lütljner ;,u 9tr. 22. — äürcitfopf & gärtet ju 9er. 4. 17. 22.

44. 45. — Stöbert g-orberg 511 9h'. 43. — ^ulinS .'paiuaucr ju
9Jr. 7. — 9Jfaj; §effc'§ »erlag äu 9er. 45. — 8t. SB. Siafetttanit ju

9h-. 41. — G. % '.«alint ju 9lr. 22. 35. 38. 39. 42. 48. — 3iebat) &
3tobitfct)cf jit 9h. 2. 46. — Sdjubertt) & Go. ju 9er. 23.

Zmd Dost !8äi & §cnnamt in Scipjig.



Jeipjig, kn 2. ganuar 1884.

Son Mefcr SeUfd)rift erfdjetnt ieoe Jäodfje

1 Plummer Hon 1 oier l'l« Sogen. — Sßteiä

bei Mtgangeä (in l Sätrabe) U TO!. Weite
McrtionäaebiUjren bic Sßetttjelle 25 Sßf.

-
üloonnentent nehmen aEe Sßoftämter, 8ud)>,

SBiufitalim- unb Hunft-^antiluitscn an.

(»eßrünbct 1834 »on «oöert Sßuraann.)

Organ öe$ ungemeinen 2)eut|($en $lnftfüereins

und bev *lßeet§oven-&ttftxmQ.

SBerantoortticfjer SJtebacteur unb Verleger: C. X Ä a I) U t in tfftpjig.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

"gSeflfeC & §o. in @t. Petersburg.

@e&et§nev & S^oCff in 2ßar[$au.

g>cßr. <$:ug in Qüxid), SSafel unb ©trapurg.

< 1.

Sinnndfaiifäigftet Mrpng.
(SBanb 80.)

Jl. ~gioot§<x<xn in Stmfterbant.

g. §c§äfer & #orabi in ^tlabel^io.

§c£roftmßa<# & @o. in SBien.

@. steige* & @o. in SRem^orf.

Snttalt: Sunt eimmbfiinfsigiten Safjrgcmg! - 3u SJcujatit 1884. - Sorte,

ffcott&eitjeit: Seidig. (Stfurt. SWüntficn. SRifla. - Kleine geüung:

(XageSge[(8icf)te: SluffüfjtunQen. $petionatnad)ticf)ten. Cocrtt. SSeimifiJjteS.) -

gtüifdjer Stnäciger: Sftubotptj Sßalmc, „85eutf$et gängevfdjafc, Sfofcett

SKufiol, SBioßi-aMic üoer äBinjrfm gri$e, Seinndj Secoer, Steine SBorldjttlc

für eiaBicr. — Slitjeigen. —

©in t)atbe§ Satjrtjunbert ift in ba§ SJieer ber (Sroigfeit

gefunden, feit SRobert Schümann bie erften Släiter unferer

geilfdjrift in bie 2Mt fanbte, um für ben freien (Seift ber

Sfeujeit, mie er fidj in Sunft unb pefie manifeftirt, in bie

©djraufen p treten unb ü)m bie Safm p bereiten. 2113

Pionier be§ neuen (Seifte© rjatte er fief) pr Stufgabe geftettt:

£>ie geiftig getjattuollen 2Berfe neuerer ßomponiften gebüf)=

renb p mürbigen, üjnen Stnerfennung p betroffen unb jene

beraltete Slnfdjauung unb befctjränltert Stnfttfjten p befämpfen,

nadj roetdjen bie ftaffifdje Stütfjenperiobe ber Sonfunft bor=

über fei unb bie ßomponiften ber^eujeit al§ etteftifdje ($pi=

gonen nicf)t§ 33ebeutenbe§ p fetjaffert bermödjten.

©iebt e§ bodt) rtDctj fjeute, roenn aud) fet)r üereinjette pr*
fönen, roeldje in ber Stnfidjt befangen finb, mit unfrem großen

SEriumpI)irat £>at)bn, SKo^art, S3eetf)oben fei bie bödjfte 33tütben=

periobe beutfdjer Sonfunft erreicht unb abgefcfjloffen. 9tße SSerfe

ber Sieujeit blatten fie für weniger ooflenbet an gorm unb Snfjalt.

®amal§ mar bieg eine allgemein tierbreitete Stnfidjt, roetdje

aud) ib^re parallele in ber Siteratur tjatte.

©elbftBerftänblic^ finb e§ tjier ©Ritter unb ©oetbe, in

beren SBerfen ber beutfetje $)idjtergeift bie b,öd)fte SBottenbung

feierte, ©o mürbe e§ aueb, bepgHäi ber Sßoefte faft jum

®ogma, bafj bie nad)fommenbe ©eneration nid)t gleich, 33oß<

enbeteS ju fetjaffert tiermöge unb bie neuen Siebter nur eflef»

tifc^e ©pigonen unfrer Haffifcfien Siteraturepocbe feien, roeldje

bur^ bie genannten beiben §eroen ifjren 2tbfcbjluf3 erreicht

b^abe.

S)ie§ mar rtießt Mo§ SlnftÄt ber gebanlenlofen Spenge,

fonbern mürbe fogar tion bieten Siterarfjiftorifern unb anberit

(Sefcr)ict)tfctjret6erTt ^ifiotif^ roiffcnfcbaftM) p bemeifen ber^

fuetjt. ®ie aßufifb.iftoriter folgten biefem SSeifpiel. Ttan fud)tc

SInatogien in ber SBeltgefdji^te, argumentirte aber oft mit

gacta au§ ber antifen SSett, melcfje für bic ©egenmart !cine

SöemeiStraft me^r ^aben. —
3m atten ©rieiienlanb erreichte bie 5ßoefie bureb §omer

im @po§, burdö Stefc^tiloS, ©opbjotleä unb ®uripibe§ im®rama

trjre Sottenbung, ib.ren tjüdiftmögtic^en ©ipfetpunft unb in

berfetben 3eitperiobe auc^ bie l)öcf)fte Stüt^enperiobe itjrer

bilbenben fünfte unb ber SKufif. 3Kit biefen ®tcb,ter^eroen,

fomie mit it)ren ^ßb.ilofoptjen Pato unb SIriftoteteS fanf aud)

bie griecfjifcrje ©eifteScuttur mitfammt ib^rer Irdjitettur, Pafüf,

Slialerei unb Mn)\t in§ ©rab ; nur ttjre unfterbtidjen SSerte leben

noeb bleute unb erfreuen unb begeiftern nod) biete 9Jienfcben=

gefct)led)ter. ®ie rauben macebonifdjen Sarbaren unb weit*

erobernben 9tömer überfebroemmten bie grieebifeben ©efitbe

unb bernitfjteten bie ©ebttbe ber Sunft. Mit ^oefie, SKalerei,

SRufif unb Paftif mar e§ nun für immer borbei. SSaä audj

nad) biefer Seit gebidjtet, gemalt unb gemeifsett mürbe, e§

erreidjte, ob,naead)tet ber b.objen SSorbitber, nirfjt ben ©tanb=

punft ber äRittetmöfsigtett. finb in SOSirftidjfeit unboH=

fommene eftettifdje SSerfudje geblieben unb bieStutoren biefer

periobe merben nod) tjeute ©tteftifer genannt.

3t)re ^onfunft mar im SSergteid) jur heutigen nur Sin=

berfptet. ©ie traben e§ nidjt einmal p einer leidjt über«

ftdjtticben 5Kotenfd)rift gebradjt, nod) »eniger p einem togifdj

georbneten ßarmoniefb/ftem, mie e§ bie ©egenmart befi^t.

Sie näcbftfolgenbe (Sutturnation: 3)ie SRömer, tjatte

auf i^ren 5Raub= unb (Sroberunggpgen boeb, aud) (Stroa§ ge=

lernt, ^auptfädjtid) mürben bie ©riedjen ©djulmeifter unb

Sebrer ber 9tömer. 2Benn aud) römifdie ©otbaten ben grte=

diifdien ©tatuen ffiöpfe unb Strme abfebtugen unb bie ©ematbe

atg Untertage pm äßürfetfpiet benu^ten, fo b,aben botf) audj

bie SSeften ber romifdjen Nation bei ben griedjifdjen S)idjtern,



$t)ilofophctt unb £>iftorifcru ihre ^öljren ©tubien abfotbirt.

2>ie Nö'mer gingen in bic ©djule bcr ©rieben. Sirgil unb
alle anberen rötnifdjen Siebter Ratten iljre Sorbilber an ben

SBerfen §omerS unb ber großen Sragifer. $n berSontunft

feheinen eS aber bie Stö'mer nod) nicht einmal foWeit gebraut

p |aben, als bie ©rieben, öbgleid) felbft i£)r Saifer Nero

Suttftreifen machte unb feine Sunftprobuctionen applaubiren

ließ, fo ftef)t eS bennod) außer 3^cifet, Weil Jjiftorifcf) be*

grünbet, baß bie bramatifd) = ntufif alifdjen 2)arftet=

lungen ber Nömer tief unter benen ber ©rieben ftanben,

Shr ©aubium waren fjauptfädjlidj blutige ©labiatorenfpiele

unb baS ©eljent ber Söwen unb berwunbeten ©tabiatoren

ihre SiebtingSmufif.

©ried)en unb Nb'mer hatten otfo in Sßoefie unb Söhtfif

nur einen ©ulminationSpunft ber ©eiffeScultur, bon Wo eS

bann bom ©ipfel beS $arnaß wieber abwärts ging. SJcan

claffificirt fie in ber ©ulturgefd)id)te aud) in berfdjiebene

Venoben, aber auS ber SDecabence Ijat fie niemals Wieber

einen B^oiren Sluffdjwung genommen.

SluS biefer ^iftorifc^en £f) atfac§ e haben nun Sultur=,

Siterar= unb SRufi£f)iftorifer ber Neujeit bie Schlußfolgerung

gejogen: eS fei überhaupt jebem Sötte nur eine Stützen*

periobe, als Nefultat ihrer ©eifieScultur, inSunft unb^oefie

möglich, nadj Welcher bann ftetS ein §erabfmfen, ein Serfaß
eintrete, Wie bei ben ©riechen unb Römern, diejenigen,

Welche nun beS ©laubenS lebten, mit unfern Staffifern fei bie

Ijöcfjfte Slüthenperiobe ber SConfunft erreicht, nach SJfojart,

Seettjoben, ©cfjubert tonnten nicfjt gleich |oi|boIIenbete SBerte

mef)r gefetjaffen Werben, ftü^ten fidj auf bie borertoäf)nte fjt=

fiorifcfje ©rfdjeinung bei ben antuen Sölfern. 2)aS tjatte für

Siele, namentlich für alle Nidjtbenfer, augenfdjeinttche SeWeiS=

traft, ift aber burdjauS nicht ptreffenb.

SSer nur einigermaßen in ber 2Mt= unb ©ulturgefcrjictjte

bewanbert ift, Weiß, baß bie ©riechen mit ihrer h>Ijen ©eifteS=

fultur, mit ihrer Slütfjenperiobe in Sunft unb ^ßoefte wie

eine £)afe in ber SBü'fie ftanben, ringsherum l)errfcr)te unter

allen Sölfern Barbarei unb ginfterniß. ©ie fonnten bafjer

audj mit Ütedjt alle anberen Sölferfdjaften als Sarbaren be=

zeichnen. SllS fie nun baS traurige ©djidfat erlebten, bon

ben Barbaren überfaden unb total befiegt p Werben, bon
ro^en Sarbaren, Welche if)r ©taatSWefen, iljre ©eifieScultur

unb inbtbibuelle Sfeitjeit bernidjteten unb fie als erobertes

Solf mit beSpotifdjcr %t)xaxmei beherrfdjten, ba Würben aud)

alle SebenSfeime jum SSieberaufblüfien ber Sunft jertreten.

©in anberer SernidjtungSfactor ihrer fowie aud) ber

©eifieScultur ber Börner war, baß fie auS bem SoltjtheiSmuS

in gänzlichen S^tf)iti§niu§ berfanfen. SllS fie erfennen lern*

ten, baß itjr ©ultuS ber Vielgötterei, ir)r ©taube an '8eu§,

§era, SenuS u. 21. linbifctjer Slbergtaube fei, glaubten fie ju=

Ie|t an gar nid}t§ me^r unb berfanfen ebenfo in ©tumpf=
finn unb Safter aöer Strt, Wie iljre beSpotifdjen SSefieger.

©anj benfelben SernidjtungSproceß erlebten bie ebje=

mal§ Welterobernben 3tömer. Sie Würben bon ben Sarbaren
be§ Horbens befiegt unb erhielten bie wo^Iberbiente ©träfe

für tfjre Safter unb ©chanbt^aten. ©omit würbe aud) ifjrer

lurjen Slütfjenperiobe ber Sunft unb ^ßoefie ein balbigeS

©rab bereitet, au§ bem fie nie wieber auferftefjen foflte. ®er
neuauftretenbe Eulturfactor — ba§ ©hriftenthum — behielt

fid) anfangs ebenfalls negirenb gegen alle antifen ©nlturrefte

unb legte neue Seime p ganj anberen Stüthenperioben ber

Strd)iteftur, Malerei, ^oefie unb Sßufif, Woraus bann bie

Stera ber fogenannten djriftlidjen Sunft erbtü|te. — SSon ba

an erleben Wir nid)t met|r bie ®rfd)einung beS gän^Iidien
sJiieberftnfenS aufgeblühter Sunftperioben unter ben europät=

fd)en SSölfcrn, Wie cfjcmatS in ber antifen SBelt. ©S treten

jWar juwcilen ©todungen in ber SSeitcrcntwidctung bcr

©eifteScuttur biefeS unb jencS SotfeS auf, aber bod) nur auf

furje 3eü- ®ie StaUener tjaben aud) nad) ©ante, SIrioft,

Saffo nodj biete bebeutenbe ®id|ter erzeugt. $tt ber SOialeret

unb Tln)\l folgten fid) ebenfalls epod)emadjenbe fd)öpferifd)e

©eifter im Serlauf ber ScrtjrJjunbertc bis jur Jßeujeit. ®eS=

gleichen in granfreidj unb ©ngtanb, wo Sorneit, 9Jacine,

Soltaire, Stouffeau, ©hatefpeare, Sljron ebenfalls glorreiche

Nachfolger Ratten.

Xtnb ift eS in S)entfd)lanb anberS? Nad) ben S)?inne=

fängern famen bie SKeifterfinger unb in neuefter $eit folgten

auf ^aul ©ertjarbt, Stopftod, ©d)iller unb ©oethe.

S)er ©ntWidelungSproceß in ber Siteratnr unb Sunft

hat atfo feit bem SDtittelalter unter allen ©ulturbötfera ber

Sieujett ftetige fjortfehritte gemacht. SSaS auch frühere fd)öpfc=

rifetje ©eifter §err!id)eS unb ©roßeS erzeugt haben, eS famen

immer Nachfolger, Wenn aud) erft nach bieten !yohr5dmta'i

wetdje ebenfalls h°he 3Keifterwerfe fd)ufen. Sit ber Son=

fünft, namentlich in ber $ra$i§ beS SnffritmentenfpietS, ift

aber ber Sliefenfortfchritt im Serlauf ber testen 3ahr^un=
berte fo augenfällig groß, baß eS bcr geriitgftc Silettant ju

erfennen berntag.

Sejüglich ber ©chöpfertl)ätigfeit erftanben feit OrfanbuS

SaffuS unb $aleftrina, feitbem eine Sitten btrftänbliche Noten=

fdjrift unb ein logifd) georbneteS SConftjftem errungen War,

immer aufS Neue in jebem ber folgenbeit Safjrhmtberte gro fj
e

fehöpfertfehe ©eifter, Welche wahrhaft neue unb großartige

SBerfe erzeugten, ©ollen wir biefe §eroen ber SEottfunft

nennen, bie in Silier ©ebädjtniß ftrtb ?

SBoHten Wir nun, wie eS in ber ©ultur= unb Siteratur=

gefdjichte gefdjieht, aud) bie ©efd)id)te ber Sonfunft feit ber

Neformation unb bem SBieberaufleben ber Sunft unb 3Biffen=

fchaft, in fogenannte Stüthenperioben claffificiren, fo würben

wir nid)t nur eine jientlid) ununterbrochene Neihe berfelben

erhatten, fonbern auch einen continutrlid)en gortgang, einen

geiftigen ©ntWideluugSproceß erfennen. Seim tjtftorifcrjen

Ueberbtid gewahren wir, baß jebe neue periobe nur baS

Nefultat ber borhergehenben unb gletctjfam barauS I)«bor=

gewad)fen ift.

®ieS hatte ber aud) in ber SSiffenfdjaft unb Sunft gleich

beWanberte Dtübert ©djumann red)tjeitig erfannt. Siefe ©r-

fenntniß unb ber fcf)öpferifd)e SDrang feines probuctiüen ©eifteS

trieben ihn baju, nid)t nur in Sönen, fonbern auch in SS or=

ten als Organ beS 3eilgeipe§ Wirten unb ben SeweiS

theoretifd) unb prafttfd^ p geben: iiafj auch HOO) in neuer

unb neuefter Seit geniale ©epflfergeifter geboren toeroen,

weiche ben früheren Schöpfungen ebenbürtige Serfe ju

probuetren bermögen. —
(@ct)l«B folgt.)

M $m\a\)x 1884.

Sm testen Secember=©d)nee unb 2Beih«ad)t=S)unfel ber=

fdjwinbet ber fd)Warje £rauerfd)teier, Weld)er bie ernfte ©e=

ftalt beS SahreS 1883 tief berhüllte. 5Der SaljreStag beS

13. gebruarS naht fid), unb bie fog. „mufifalifd)e Sßelt" geht

in baS neue Saljr hinein mit bem tröftlid)en ©efüfjle, baß

fie noch lebe. ©eWiß, eine SSelt muß leben, bamit bie gelben

unb SJfeifier in ihr geboren Werben, ihre großen STtjatett

Wirten, gefeiert in ben £ob gehen unb als Unftecblictje ber=

ehrt Werben fönnen. ©efchäfje aber bon aHebem Nid)tS in
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ber SSctt, f o ftänbc eg bodj feljr traurig mit if)r, unb iljr Seben,

mödjte c§ fidj nod) fo tebenbig geigen, Tjättc bod) wenig äRutf).

©g fommt nidjt nur barauf an, ba| gelebt Werbe, fonbern

bor Slffcm: Wie unb wofür. ©§ ift im beften «Sinne

mcnfdjtid), bafj man für etwag Stnbcreg lebe, afö für bag

febenbe unb ftcrbenbe gdj; unb eg ift Porneljmtidj beutfd),

baf3 man fid) biefeg Slnbere in ber Oeftatt einer 5ßerfön=

fidjfeit auf ben Stttar beg ©emüttjg ftcHe, bafj man einen

Jpclbcn Pereljre, unb für einen SReifter lebe, bafj man alfo

lebe in Siebe, unb liebe in £reue unb ©tauben, greitidj

Ijängt eg gerabe bem ®eutfdjen an, bafj er feine gelben unb

3)!eiftcr gern unterfertigt, im ©tidje täfjt, ja, anfeinbet unb

bon Stnbercn berteumben unb beriefen lägt, otjne fid) $u

rühren ober gerührt ju fügten. 2>odj mag man barauf

merfett, wie biefe 93ef)auptung Weit richtiger Hingen Würbe,

toenn man fagte, foldj ein „3Jational=gef)ter" fjange bietmeljr

ben Seutfdjen an, alg wie bem 2)eutfdjen. Ser ©eutfdjc

tjat mot)t ein ftarf auggeprägteg ©efü'fjt für bie eigene ?ßer=

föntidjfeit; aber gerabe au§ biefer SBertfjfdjätmng ber Sßerfon

erroädjft itjm in fittüdj freier Stnwenbung bie Verehrung ber

grof3en 9ßerfönüd)feit, bem er feine £reue weif)t. ®ag ift

ber SDcutfdje, ber llrwüdjfige, ber ©djte, ber 9ieine, ber

©pröfjting au§ ber SKjuenjcit, in bem nod) etwag SBätfungen=

blut roßt, unb ber gerabe in ben ebelften unb größten @r=

fdjeinungen beutfdjen SSotteg atg nod) nidjt auggeftorben fid)

erweift, ©otd) ein ®eutfdier mar aud) unfer SReifter Sttctjarb

SSagner, unb feine Sreue t)at er gemeint unb gehalten ben

beutfdjen gelben unb SKeiftern S3eetb,oPen unb ©d)open»

I)auer, unb in itjnen ber beutfdjen Sunft unb bem beutfdjen

©eifte. ®ag mag aud) ung ein Vorbitb fein. ®enn ber

beutfdje (Seift ift berufen, aug feiner freien Eigenart tjeraug

bie ebelfte ltniberfalität ^u gewinnen. ®er beutfdje (Seift

fpannt feine gtügel aug unb bebedt bag SSeltaH. Sn feinen

reinften unb grüßten Vertretern, gelben unb 9Jceiftern, ift er

ein ibealer SSetteroberer, beffen rautjeg, wetttidjeg SSorbilb

ber gottjifctje ^erjog auf feinem $uge roiber ba§ römifdjeScid)

barfteßt.

SDcan btide auf bag fünfter bon ©peper, man fdjauc

burdj ben ©om bon Sötn, man berfenfe fid) in bie 2lIIe=

gorien unb bie ©tjmbotif be» Sürer'fdjen OrtffelS, man trete

bor bie ,,9Ipofatrjptifct)en 3xeiter" be§ Cornelius ; unb Wieberum

taffe man fid) einfpinnen in bie unenbtidj belegte £onWett

beg gefjeimnifjbotten örgetfpictcrg bon ber Sfjomagfirdjc, man
taufdje ben geftattenreidjen ©emütf)§Wunbern ber S3eettjoPen=

fdjen ©rjmptjonie, man berfolge mit Stnbadjt unb ©infidjt

ben gangen btdjterifdjen unb geiftigenSebengtauf eineg ©djiller,

man betradjte ben erhabenen Stufbau ©djopentjauer'idjer S8elt=

nnfd)auung auf ber I)<rrten Vafig ber Sritit beg Sant, unb

ebenfo bie fümmettjotje ttebermötbung ber Qdlt be§ gauft

big gum Zeitigen Stetfjer ber Mater gloriosa burd) ©oetb^e'§

ä)ceiftert)anb; enblici) gebje man mit SBagner in bie boHenbete

gefttjalte ber ibealen SSelt be§ mufitalifdjen 5)rama§ ein unb

erlebe mit allen feinen, jur fjödjften ©mpfinnbung§fäl)igfeit

gefteigerten ©innen bie SCragöbien beS Sriftan, ber Nibelungen,

be§ «Parfifat — beS 5Kenfdjeu
f
ber SBelt unb be§ ©öttlidjen—

:

unb roenn man nad) aHebem fid) fragt, mag bag fei? fo roirb

bie jtbeifeltofe Stntoort lauten: bag mar beutfd), unb bod)

roirb man gugleict) bie Srfa^rung f)öd)fter uniberfaler

®unft gemacht §aben, unb fid) alg ®eutfdjer nur fid) fetbft

erhoben fügten. Sin fotdjen erhabenen Seifpielen ber S)euifd)=

t)eit bom uniberfalen SBertfie ibeater Sunft berternt bie ge=

fd)id)ttid) entartete ©eete ber 3)eutfdjen, roenn fie fidj ifinen

ijinjugeben fid) einmal überroinben tonnte, ben fteinlidjenSro^

be§ jur !ritifd)cn ober unfritifd)en ©etbftb^errtidjfeit entftettten

gennauifdjen $erfönlid)feitggcfül)teg, unb fie lernt roieber bie

grofje ^crfönlidjtcit alg bag roaTjrfjaft @elbftf)errlid)e ju

füt)tcn unb in beren Sebcn unb Scbengmertcn bie Erfüllung

beg eigenen beutfdjen £tbeu§tricbc§ ju finbeu, ber Pon ber

2Biege beg ©tammcg f)cr, unter ben tjeitigen ßidjen, in benen

bag gel)eintnif3PolIe SBetjen beg SSotan=©eifte§ raufdjte, auf

ba§ Sbeate gcridjtet tear. ®a§ er biefeg bleibe, bag follte

jebe§ S)eutfd)en frömmfter 3feuiat)rgrounfdj fein; nidjt burdj

bie SSeltmadjt feiner SSaffcn, fonbern burd) ben ©olbbjort

biefeg ibeaten ©emütt)gbefi|eg ftet)t ber ®eutfd)e bor ber

SBett alg ber roat)re §clb beg ©iegeg, alg ber 2Burm--S;öbter

©iegfrieb ba.

©er Ie|$te bon ung gcfd)iebene SOfeifter tjat ung fein

Sebengroerl fidjtbar, greifbar, unb metjr alg bieg: pftegbar

unb Ieben§!räftig t)intertaffen. £>erau§ ait§ ber 2Bett, beren

Siebe unb ©taube für bag pbeate fdjroadjbjeräig unb bietfad)

burd)freujt unb mijjleietet ift, Tjat er bie beutfdje föunft in

ifjrer uniberfatften gorm in ein eigeneg §aug, eine eigene

ibeate ©pt)äre gerettet, roo nun bie beutfd)e Seele fid) p
bem ©enuffe ibjreg ibeaten (Sigeng roieber in ©ritte unb Stn=

bacbjt ju fammeln, fid) itjrer Siebe jum ©rofsen beinufst ju

werben, unb ibjreg ©taubeng an bag ©rofje ju leben Per=

mag. ®ag ift Satyreutfj. SBer SBagner'g Seben Perfotgt

tjat, unb roer eg etma mit bem ^etbenleben ©djittcr'g, ©oetbje'g

ober Söeetbjoben'g bergteicbjt unb mit ben testen Sielen, roctd)e

jene großen Seben in biefer SBelt erreichen tonnten: ber roeif;

eg redjt gut, baf? roir mit obigen SBorten teine ^t)rafen ge=

madjt, fonbern nur berfudjt hjaben, einer ibeaten Errungen-

fdjaft burd) bag menfdjüdje SSort einigermafsen geredjt ju

roerben. ©in SBort freitidj folttc Sttteg fagen; unb eg ift

ein redjteg frotjeg Sceujafrcgroort: mir b^aben iöatireutbj! ' Sin

bem Sabjre, gu roetdiem ber Söceifter ung in feinem @d)ut=

Programme bon 1877 juerft ben „^arfifat" berfprodien

§atte, ift er mtg fetbft entriffen ttorben, aber, roeit bie

„©djute" nidjt meb^r ju ©tanbe getommen mar, Ratten roir

ibjm ben „^ßarfifat" fd)on um ein Safjr frübjer ju berbanfen,

unb ba§ bert)eif3ene Sat)r 1883 brachte ung nun ben ed)ten

„^arfifal" ot)ne ben SJieiftcr unb bamit — bie ©djute!

©etingt eg, biefeg über feinem ©rabe ung nod) erhaltene

Stbbitb feineg fünftterifd)en SBitteng, biefe Sßieberfpicgetung

feiner Srabition, bag in öfteren SSieberbjotungen junädift

biefeg „^arfifal" allein mit ftrenger ©orgfatt alter Söett)ei=

tigten, bie beg SReifterg Vertrauen rtodj übenb bereinigt^ in=«

mitten ber fortlebenben SSelt redjt tjetbenmä^ig unb meifter=

fiaft lebenbig ju ermatten: nun, bann behalten mir 33at)reu%

bann lebt ung SSagner, bann Bjaben mir eine ®unft; näm=

tid), in feiner eigentpmtidjett ibeaten Sphäre, bag trabionett

fijirte Veifpiet eineg erhabenen (Srlebiüffeg grofjer beutfcfier

Sunft bon uniberfatem Söertfje.

®ag ift bie „mufitatifd)=bramatifdje" ©efammtfunft. ©eit

SBagner'g SBirfen bejeid)net fie ung bie äufjerfte ©renje, big

ju meldjer bag bcutfd)e tunftbermögen in ber ibeaten SSer=

finntid)ung beg uniberfalen ©eifteg aKpmein=menfd)ticf)en

28elt=33ettmfitfeing borgefdjritten ift. SBir roerben bie 3u=

lunft ung nur baburd) fidjern, inbem roir, mitten in alten

ltnfidjerf)eiten unb SSed)fetn ber 9tealgefd)ic()te, biefe ibea=

tiftifd)e ©egenmärtigfeit ung rein ermatten. SOcit ber 3"'

fünft mirb fid) auf folcfjem geretteten ©runb unb 33oben

aud) bag roeitere Strfenat bon ctjernen SJottjmenbigteiten Ijer=

jufammetn. gangen roir Pom äufjcrftcn Greife an: ©rteidj*

terungen für ben 33efudj beg ^ßubtitumg, fotnotjt in Setreff

ber greife, atg ber Unterfunft unb beg 3utrittg ju ben geft=

fpieten, werben mcljr unb metre eingeführt werben. 3)cit ben

Wieber ju erwartenben, unb baburd) eben nodj mcbjr geför=



bcrtcn , materiellen Erfolgen ber nädjffert gcftfpicljaljrc —
Erfolge, Weldje bisher fdjon überrafdjcnb günfiige waren unb

einen fdjönen 33etricb§fonb§ anwarfen laffen — Wirb and)

bic ganje ©tettung ber geftfpiclberwaltung eine freiere Werben,

unb mit ber Seit ber „^arfifat", immer alg ftrjliftifcfjeg 23or*

bilö, aud) anberen SSerfen beg Sfteiftcrg pm ©eletter in

bag ®ralgl)eiligtf)um bienen bürfen. SBir wollen gelnifj nid)t

mit ber Unruhe beg mobernen STfjeaterbefudjerg nad) „9ic=

pertoir=2öcd)fct" rufen, unb an ©teile beg 2lllerwid)tigflen,

ber SSaljrung ber ibealen ©pfjäre unb beg großen meifter=

Itcfjen 2rabitionl=S8ilbe§ „£I)eaterauffüI)rungen" ober „9L)cufter=

barfteüungen" im @tt)le geWinnberedmenber ipofbüfjnen ber=

fangen. SBir Wiffen, wag wir an Sküreutl) Ijaben; aber

mir miffen aud), mag Wir l)aben müffen, um eg p galten,

unb bag ift ferner: J iitiftlerif et) e Slutorität. Sludj biefe ift

borfjanben, lebt unb Wirft, fowotd bie efirfurd}tgebietenbe

Slutoritat beg tl)eilnel)menb auf bag SSirfeube fdjauenben

SKeifteraugeg, alg aud) bie felbftmirfenb leitenbe Slutorität

beg erften aller ecfjten, tfjatfräftigen 33ceifterfd)üler. 9Jcit

fefter Bubcrfidjt Wollen wir ifjren notljwenbigen 33eiftanb er=

Warten, bem Wir bann aud) eine würbige Erweiterung begSBerfeg

bün 23at)reutt), über ben „Sßarfifal" tjinaug, in fpäteren Safjren

einzig toerbanfen bürfen. S)a§ Wären bann wieber Saaten,
unb nid)t nur „3ug=©tüde". S)enn nid)t beren bebarf $at)=

reutl), um p bebeuten, Wag eg ift; fonbern jene SSerfe be=

bürfen 33atjreutt)g, unb gewinnen e§ fid) allein burd) bie

£tjat ber ®önnenbeu. — ®ap gehören bann aud) bornel)m=

lid) bie Sünftler. 9tod) fjaben wir ben fdjönen ffreig ber

©djüler bon 1876 unb 1882, fie Wollen pfamment) alten unb

bag 23ilb ber Srabition mit Kraft bewahren. Slbcr Wag
benagte nidjt ber Qa^n ber Qeit, biefe raftlofe SBanberratte

im 3teid)e ber 6>efcfjid)te! SSoßen wir erhalten, Wag in

Sabreutl) „©djule" tjei|en barf, fo mufj eg bap fommen,

bafj aud) Wirflid) „©djule gehalten" werbe mit jung auf=

Wad)fenben Talenten unter einem Seljrer bon edjtcr meifter*

lidjer Srabttion, bie er nidjt nur alg ein augübenber 3?ad)=

bilbner, fonbern alg ein genialer ©ijfiematifer beg ©trjlg in

gorm einer praftifdjen Srjeorie fortjupflangen bermöge. Slud)

einen ©oldjen giebt eg: Suliug £>e*) in SMndjen, ber beg

SJceifterg SSertrauen bor Sitten feineg Seidjeng genofj, Weil er

fie Sitte burd) fein Einbringen in bag SBefen beg 3Bagner'=

fdjen @pracf)=@efang=@tr)lg, burd) fein SBiffen um bie ©e=

fe$e ber beutfd)en mufifalifd)=bramatifd)en Sunft=Iugübung

übertraf, Wie bieg fein grofjeg, nod) unboHenbeteg SSerf:

„®eutfd)er ©ef angg=Unterrid)t" (SRaing, ©dwtt ©öfine)

am beften bezeugen fann. ©oldj ein wiffenber 9J?ann mu|
mit ber Seit in ben ©tanb gefegt Werben, jungen Dcad)Wud)§

bon Sönnenben für S3at)reutf) fjeranpjieljen; fo bilbet fid)

eine „mufifalifdje SBelt" aud) um biefeg äßeifter^enfmal unb

forgt burd) lebenbige 5£f)ätigfeit für feine Erhaltung. 3)ag

Sllleg ift notb^Wenbig, für bieg SlHeg ftnb bie Elemente unb

Gräfte bor^anben unb Warten nur auf iljre SBerbinbung; bieg

§ttteg bereinft Wirrlid) ptn lebengboKen ©angen fid) ju ber=

einen, unb bamit be§ SReifterg SBerf in neuen Saaten fort*

leben §u laffen: bag ift bie Aufgabe beg „Slllgemeinen
9iid)arb=2BagneräSSereing". —

Seine S£t)ättgfeit fonnte faum erft beginnen; aber fdjon

weift er bie fdjönften Erfolge auf. SBeit^in berbrettet über

ganj ®eutfd)Ianb unb aud) im Sluglanb b^at er bag 9ce|

feiner SSertretungen unb Qiv eigbereine. Gewönne nun ein

jeber Einjelne berfelben in feiner ©tobt etwa 100 ©penben

ber fleinen Summe bon 4 ÜDlarf SRitgliebgbeitrag jäb,rlid),

ber SSerein Wäre eine 93tad)t; unb mefjr nod): auf foldjem

©runbe Wäre i^m aud) nod) ein ftetigeg S2Bad)gt^um gewifj.

[

llnb biefer Erfolg ift burdjaug nid)t uumüg(id), Wenn nut

jeber ©injelne feine ^Pflidjt tfjut. §ier mufj bie SKaffc eg

bringen; unb Wer nur riditig belcbrt wirb, ber wirb fid)

fdjämen, nid)t aud) feine 4 Mart an ben SSerein für bie

Erhaltung bon S3at)reutl) p jaf)len. E§ gilt ja nidjt

nur bon %al)x ju Saljr bie Stuffütjrungcn beg „^arfifal", bie

biStjer fid) felber erhielten, fortjufcijcn, eg gilt bie Ermög=
tidjung ber ganzen, grofaen ^nftitution nad) beg SWeifterg ©e=

banfen, baf? barin feine Srabition, alle borljanbenen 5D?ögtid)-

feiten berbinbenb, über bie Sebeutung cineg I)infd)Winbenben

Erinnerunggmale§ fjinaug lebenbig fortwirfenb erhalten bleibe.

Bigfjer b,at ber junge SSerein für ben bortjin beäeid)ne-

ten äufsern Kreig, für bie Erleiditerung beg Sefudig, atfo

für bag Sßubüfum bon 1884 bereits fein 3KögIid)fteg getf)an.

Slud) r)at er fid) mit bem bom SJceifter gegrünbeten ©ttpen=

bienfonbg für unbemittelte geftfpielbefudjer berart in S3er=

binbung gefe|t, ba§ biefer für bie SSereingmitgüeber bor=

neb^müc^ berwanbt Werben folt. — 9fun mufj er weiter in

bag Snnere Wirfen unb rüftig bie ©ammlung eigener ^onbg

betreiben, aug Welmen bereinft audj bie gröfseren 3cotb,Wenbig*

feiten für 23epg beftritten Werben müfsten, melcfje befonberg

ftarf förbernb b.erbortreten werben, Wenn eg einmal — wag

ein b,of)eg Siel aller unfertr äMnfdje bleibt — eine SSieber=

I)oIung ber „Nibelungen" an ifrrer Watjren §eimatl)ftätte

gälte! 1886 finb jelm Sal)re bergangen, feit 33at)reutf) fie

erlebte! SSieleg, ©ro^eg, Ernfteg gehört bap, bafj eg fie

wieber erlebe; Wir fjaben eg borbjer angebeutet; nur baburd)

würben fie bor bem 6f)arafter ber Sljeaterfpielerei bewahrt,

Weldjer ifinen brausen fid) fd)Dn fo bebenflid) angeheftet 6,at.

Eg ift 3eit für ein reinigenbeg S3ab im ^eiligen @ee, bafj

bag „SSel)" wieber einmal „ftaune" unb bie ©d)merseng=

nad)t l)elte Werbe für bie beutfdje Sunft.

®ag finb Hoffnungen! Sag finb Entwürfe! 3u 9ieu=

jaf)r werben fie un§ erlaubt fein, unb Wir wollen fie ernft

nehmen, redjt fel)r ernft, bafj Wir bag f)inburd) baran

gebenfen, Wie fie woI)l einmal 5£f)aten Werben fönnten! llnfer

beutfd)er 9ceujab,rgwunfd) b,ie§: „Ser beutfdje ©eift bleibe

auf bag Sbeale gerietet!" llnfer lünftlerifd)er Neujatirggrufs

lautete: ,,93atrceutf) l)aben Wir, Satireut^ galten Wir!" Se^t

gebe id) pm ©tf)lu§ nod) eine 3ceujal)rgfarte ab, bie, Wenn

id) fie „Wagnerianifd)" nenne, bamit f)eute nid)t mefjr alg

eine ^arteifarte bejeictjrtet fein Wirb, fonbern alg bag 3lb=

geidjen ernftefter beutf4er unb fünftlerifdjer Seftrebungen su=

gleid); unb auf biefer ©arte ftel)t p lefen:

„®er Slllgemeine 3tid)arb 3Sagner=S}ere;n empfiehlt fid)

unb feine @ad)e bem beutfdjen SSolfe pm 9ceuenSaf)re 1884!"

Satjreutt). §ang bon SSolsogen.

Qoxvefpoxxb engen.

®ie fünfte ©etoanb^au§»S?ammerjnuft! am 15. See. eröffnete

SapeKmftr. SRetnecEe mit feiner ©moII*(Sonate für $iano unb SCto*

line (Dp. 116), melcfje er mit ©oncertmftr. Sfetri Dortafflid) repro»

bucirte unb autt^ einen äfiljetitdjen ©inbrui erjielte. Später trug

SRetnecJe eine ber leid^teften Sonaten gbur »on aKojart Bor. SMan

löttnte e§ faft al§ 6urtofum bejeidinert, wenn man nid|t annehmen

tnü^te, bafj er bamit einen päbagogtfdjen gwec! erftrebt ^abe; näm«

lief) ben anwefenben äa^eid^en Konferoatoriften, fowie auäj ben

claoierfpielenben ©tlettanten ein SKufterbetfpiel ju geben, wie man

bergleia^en SSerfe »oräutragen IjaBe unb bafj »ermittelft bur^geiftigter



SReprobucttou aud) ein foldj' IcidjteS, unfd)einbarcS SScrfdjen eine

äftbetifcbe SSirfung IjerBorbringt, tfte es in bet SEljat ber galt roar.

®te un§ fdjon auS ben Soncertcn Bortl)cilf)aft befannt geworbene

Sängerin grl. Termine <Spie§ fang eine Stnga^I Sieber Bon Sd)u=

mann unb erntete wie immer reichlichen StpplauS. Seit würbigen

33efd)luf; machte ©cbubcrt'S trefflief) aufgeführtes ®mott=Guartett.

Sm zehnten ©eroanbljaugeouccrt am 20. ®ec. rourbe mit einer

finblicrje eiterfeit athmenben Srjmpbonie ©bur oon £arjbn begonnen,

hierauf fang §err Don ber Sftebcn eine Slrie aus £)änbel'S

„SBetfagar", beten febroterige Koloraturen er fehr gut wiebergab.

Später trug er noch Sieber Bort Schubert unb 2JccnbclSfol)n bor.

yeicfjnet fid) feine (stimme auch nicht buref) befonberen 9So£)Iflang

auS, fo wufjte er bennod) fowobl burch gerttgfeit inie burch gcfüt)tg=

innigen Sßortrag allgemeinen S3eifafl ju erringen. ®er anbere So»

lift, §err 28ieniaw8ft, trug ba§ feiten gehörte Concerto sympho-

nique hollandais Bon Sittolff fehr gut Bor unb brachte baffelbe $u

herrlicher SBirfung. 3n einem felbftcomponirten SJotturno, forote

burd) ein «ßrälubium Bon SJcenbelgfotjn unb SBeber'g „Perpetuum

mobile" betoährte er ftch ebenfalls als Bortrefflicfjer $ianift unb er-

langte anhaltcnben SIpplauS. Sin ördjeftertnerfen hörten mir noch

Efjerubmi'S „Slbenceragen OuBertüre" unb @d)umann'S „Silber

aus Dften", Bon 9telnecfe ftimmungS» unb coloritentfprecbenb ordje-

ftrirt, fo baf; fie auch farbenreiche Effecte boten.

©tabttjeatcr. ®en ©eigenoirtuofen ertuächft ftarfe Soncur»

renj Born fdjönen ©efdjlecbt. Schon tnieber hörten mir eine junge

hoffnungSBotte SBirtuofin Bon nicht ju unterfd)ä$enber Sebeutung.

grl. Slrma ©enfrah trat am 22. ®ec. im alten Theater auf unb

gewann fid) bie §erjen unb bie SBerounberung beS SßublifumS. 9cad)

ber Aufführung Bon „Qerl) unb SBätelrj" mit grau B. SBronfart'g

Sfcufif, welche ebenfalls triebet reichlichen Seifatt erlangte, fpielte

grl. Senfrai) eine Satlabe nebft Sßolonaife Bon 35ieujtemB8 unb

fpätcr Sarafate'S 3'9 cl'nertoeifen. SlnfangS rourbe ihr Vortrag jroar

burd) Befangenheit etwas beeinträchtigt, halb aber gewann fie Bolle

£>crrfdjaft über ihre bebeutenbe 5£ed)nif unb löfte ihre Slufgabe fehr

befriebtgenb, wag auch burd) anhaltenben SIpplauS unb §erBorruf

lunbgegeben rourbe. 9Jod) ftürmifcher unb anhattenber rourbe ber

33eifatl nad) Saraiate'S Sßtecen, fo bofj fte noch mit einer gugabe

erfreuen mufjte. ©anj brfonbere Sewunberung erregte fte burd)

ba§ blijjfd)nefle Slbwedjfeln mit arco unb pizzicato; fie befi£t auch

nod) bie anbetn erforberIid)en SBirtuofenfünfte : trcfflid)eS Staccato,

gut unb leidjt anfptechenbeS glageolet unb fchöne Sonentfaltung;

alfo höchft rühtnenSroertf)e Eigenfcbaften für eine etroa achtzehn» bis

neunzehnjährige Sünftlerin. Slm 28. See. fpielte fte im Sfeuen Sweater

3KenbelSfohn'g SBtoltnconccrt unb befunbete ftch nod) mehr als gei»

ftig unb techntfeh gereifte Künftlerin.

Stuf bem ©ebict ber Oper nid)tg 92eue§. OTeßler'ä „Statten-

fänget" ging nad) jroeijähriget SRulje am jroeiten geiertage jitm

erften SKale unter ©tägemann'S ®irection mieber über bie S3üt>ne.

Sll§ befonberg gute Aufführungen legter gut haben roir SBctbooen'S

„gtbelio" mit grau Suger, unb auf bem ©ebiet ber ffomif 92icolai'S

„Suftige SBcibef' mit grau S'Sltlemanb als coloraturgeroanbte grau

gluth ju Berjeichnen. 3 cbod) ift, rote roir hören, unfer Opern=

Berfonal mit bem ©tubium gweier neuer Opern befdjäftigt. —
Schucht.

(Srfurt.

Slm 29 3?oBember Beranftaltete ber ©otler'fche SRufifoerein ba?

2. Eoncert ber bteemaligen ©aifon unb bot un§ h'frä 11 e 'n $to»

gramm, ba§ reich an tnufifalifdjen ©enüffen roar. 9!eben bem be»

fannten tüchtigen Orchcfter luirrte bieSmat ber äKännerdior be§ 33er=

ein§ mit unb 2 auSroättige ©äfte, grl. §elene Dberbcct aus Sorlin

unb §t. ©taniSlaus SarccroiCä auS SBarfdjau, fobafj ba§ Eon»

cert fid) würbtg ben früheren trefflichen Seranftaltungen bes SSercinS

anfcfjtofj. 6§ tft nun einmal bei un§ Sitte — unb e§ läf3t fid) aud)

wenig bagegen einroenben — bafj bafe Eoncert mit einer tlajjtfdjen

Symphonie eingeleitet rotrb, unb fo befamen roir btesmal

9t. ©d)itmann'§ letbenfdjaftlidj ftürmifdje unb bodj aud) feelcn» unb

gefüblDoIle ®mo!l=©t)ntphonie in einem ©aj ju böten. ®as SBerf

fam unter ber bewährten Scituttg beS §rn. Eapelltnctiter Süchner,

roeldjer baffelbe auStoenbig birigtrte, recht cinbrudSBolI jum Vortrag,

unb rourbe baS Drdjefter bafür mit reichen SBeifafl unb bcrSirtgent

nad) bem ®d)lufj be§ 2Bcrfe§ mit ftürmifdjen §crBorruf belohnt,

grl. CberbccI fang barauf Dlecitatio unb Slrie „Cccan, bu Ungeheuer"

au§ Oberen, grl. Dberbecf ift eine anmutt)ige Sängerin mit einer

prächtigen, fd)melä= unb umfangreichen Stimme auggeftattet unb

erttbete für bie Slrie SBeifatt unb ^erborruf. Später fang fie nod)

mehrere Steber öon Schumann (SJcor.bnadjt), Sdjubert (®retd)en am
©pinnrab), Sßagner (©djlnmmcrlieb), Saubert (ber SSilbfang). SSor

beiben lejjtgcnannten Siebern fang fie ein trefflich componirteg, fehr

roarm empfunbeneg Sieb „D roär ich ein Stern" Bon E. 53üd)iter,

bem trefflichen ®irigentcn be? 5Berein§, weldjcg roie bie übrigen

Sieber feljr Biel SSetfatl fanb. 9cebcn ber @t)tnpf)onie btlbeten bie

Seiftungen bc§ SSiolinüirtuofen St. SarceBicj ben ©lanäpttntt be?

Slbcnb». ®erfetbe fpielte mit bewunbcrngroürbiger Sedjnif unb

fenrigem Vortrag bag blcnbenb fd)öne 95ioliucouccrt SBieniarogfi'g

;

aufjerbem 3 ©äge a. b. ©uite Bon 9c. SHieg, unb rourbe bafür Born

SßuMifum, roeld)eä er gerabeju ent^üette, roieberhott ftürmifd) gerufen,

fobafj er fdiliefjlicf) noch einen ber fpantfdjen Sän^e B. ©arafate

äugab. Erwähnen motten roir nod) ben Borjügtid) einftubirten im»

pofanten rötnifd)en Sriumphgefang Bon 9Jc. 33rud), beffen Vortrag

bem SDJännerchor unb bem ®irigenten beS SSereinS alle Ehre machte.

®ie muftt. Slfabemie liefj eg fid) aud) heuer nicht nehmen, ihre

2Sinter=Eoncertiaijon (1. 9JoB.) wie früher mit Slufführung eines

Oratoriums ju beginnen, unb jwar biegmal mit §änbet'g gewaltig

gern Sffierf: „Sfraet in Sleghpten". Stile SJiittel pr Bollfommen

roürbtgen ®urd)fübrung fo grofjer Slufgaben flehen ber Slfabemie

jur Verfügung: grofjeS gefchultcg Drdjefter, su beffen Unterftü^ung

eine Orgel, ein mächtiger Ef)or unb getnanbte Soliften. ®et 6hDr<

Bertretcn burch bie fönigl. Sofalfapetle, roar Berftärlt burch eine

Slnjaht Bon ffiunftfreunben. ®ie Soliften hatten fid) bieSmal ganj

befonberS glüdlid) pfammengefunben; bie S3oget, ©ura,

guchS unb grl. 33lan! finb befannt als Dratorienfänger par ex-

cellence — unb fo fonnte benn aud) ein gtüctlidjeS ©elingen nicht

ausbleiben. ®ie SBirfung ber einjelnen Soli unb Shöte unb

fchliefjltd) bie beg ©anjen roar eine eminente; bie jahlreid) anwefen«

ben 8ut> örer bantten mit ftürmifdjen gurufen. — Slm 14. 9toB.

gab bie Slfabemie ihr ^weiteg Eoncert mit einem feljr anjiehenben

«Programme, befjen Slnfangg^ unb ©chlufjnummer je ein umfang»

rcidjeg orcheftralcS SBerf bilbete: SDccjarfg 1774 componirte Sinfonie

in Slbur unb SBeethoBen'S EmolUSinfonie. ®ie erftere gehört wohl

ju ben weniger bebeutenben ©tnfonien Sffioäart'S, ift aber, wie Otto

Sahn fo treffenb fagt, „Bon Stnfang bis Snbe ein ©piel heiterer

Saune unb anmutiger ©tajic, bei frtfd)er Sebljaftigett unb ebler

Haltung. ®af3 fie junächft für ben ©enufj gefettiger Unterhaltung

beftimmt war unb Bielmehr angenehm erregen als ernftfjaft bc»

fchäftigen foll, oerleugnet fie nur auSnahmSweife." gn ber %i)at,

man fann fich als SinteitungSnummer für ein Eoncert, baS be»

ftimmt ift, baS «publifum in mufifalifd)e ©timmung ju öerfefcen,

nichts SeffcreS münfehen. Unb ben roürbigften Slbfchlufe eines tttu«

ftfaltfd)cn SlbeitbS bilbet ohne Sroeifel eine !öeett)ODen*©infnnie. ®ie

in Scbe ftchenbe Em oll = Sinfonie würbe unter SeotS' Seitung mit

Sdiwung u»b 5|]räcifion aufgeführt, gwifchen ben beiben Elaffifern

ftanben jwei mooerne Somponiften mit Heineren Ordjefterftücfen, bie

als 9cooitäten t)kx ju ©ehör gebracht würben, „SSariationen für

Drdiefter aug Op. 30 uon 9Jiiguet SKarqueS" betitelt fid) bie erfte,

„Satlabe nach $aul ©tjulais' ®id)tung: bie 9iije oon Ebm. B SKiha-

loBid)" bie anbere. Seiben ift ift ein nationales Eolorit eigen,
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bctbe finb borrrcfflich ütftrumeuttrt, an mufifalifdjem ©ehalt jebotf)

übertreffen bie Sjariartoucn bie Saüabe niä)t iinbebeutenb. Erftere

fanb ungeteilte, freunblicfje Aufnahme, bei ber lefteren machte fiel)

aud) einiger SBiberfprutf) bemerfbar — wie id) meine, mit Unrecht.

3n baS Programm biefeS EoucerteS war aud) ber SiebercljcluS

(grauentiebc unb Seben Bon Schumann) aufgenommen unb bie SluS=

fübrung bon grl. Stllt ® regier übernommen. 5>ie (Sängerin ift

erft einige ÜKonate 5Ü?itglteb unferer §ofbüb,nc unb erfreut fid)

großer ^Beliebtheit. Schon bor i£jrem Stuftreten hörte man febr Biel

ffiühmenSwerthcS über ihre Stimme unb tfire bei grau Sadjtnann
erlangte Schule, unb e§ beburfte nur ihres erften tbeatralifdjen S3er*

fucheS, um fie aud) fofort ju einer 58erül)mtljeit in ihrem gadje er-

hoben ju fef)cn. Slud) in biefem «Blatte fanb fid) balb eine SRotij,

Welche Bon bem neu aufgegangenen Sterne in SKündjen berichtete,

fidjer mit 3ted)t in ber Erwartung, baß 36,r Referent bei nädjfter

(Megenljeit DtäljereS über bie neue Slcqutfition unfereS §oftljeaterS

mclben würbe, hierin fotlen fie fid) aud) nidjt getäufdjt haben. Sd)
hörte bie Sängerin mehrmals im Sweater als ©reichen, Eifa, in einer

Heineren SRofle beS „3tf)eingoIb" unb jule£t aud) im Eoncertfaal.

9Kan ljat Biel Bon ber Bortrepdjcn Schule gefprocfien, allein

id) glaube, bafs man hier rote im allgemeinen mit bem SSort Sdjule
unb Schulung etttmS ftarfen SuyuS treibt. Unter Sdjule, unb ^war
„bortrefflid)er Schule" Berftetjc id), baß bor allem bie Sonbilbung
eine bollfommcne fei; baß bie qualttatibe S8efd)affenfi.eit aller Xöne
beS Stimmumfanges über alte SRegiftergrenäen hinweg einen SluS=

gleid) gefunben habe; baß fid) hiermit gleichseitig eine bollenbete

SBocalifirung Berbinbe, bie bem ©efammtbocaliSmuS gemeinfame
SlnfdjIagSpunfte ber £öne unb eine gleichartige roirffame gülle ber

ber Sttmmentfaltung günftiger roie ungünftiger SBocale ermittelt'

unb bie ber Stimme erft ihren eigentlichen gteij Berietet; baß bie

SluSfpracfje eine correcte uub beutlicbe unb ber Vortrag ein fttjliftifd)

fdjöner fei, Bon ber Ijoljen fünftlerifd)en ©efangStechnif ganj p
fctjroeigen. 3n biefem Sinne nun fann bem grl. ®reßler gegen»

über Bon einer Bezüglichen Schule Borläufig noef) nicht gefprodjen

Werben. ®ie Stimme ift lieblich unb fömpatljifd), jebodj nicht groß,
in feiner Sage bebeutenb unb glänjenb. Sie Sängerin ift äugen«
fdietnlid) beftrebt, redjt beuttidj ben £e$t auSpfpredjen unb bilbet

nun jeben öocal für ficij mit .übertriebener Seutlidjfeit; baburd)
finb aber bie SSocale, weil nid)t angemeffen neutraltfirt, unbermittelt
neben einanber gefteHt. JBei jebem einzelnen iberänbert fid) ber Bo=

cale Sonanfdjlag, unb fo entfteljt naturgemäß Unftdjerljeit im £on«
anfag. Stefer Uebelftanb hat pr golge, baß baS Crgan niemals

p ber erforberltchen SBtberftanbSfähigtett gelangen Wirb, um bie

Sucht bramatifcher Slccenie bewältigen p fönnen. Sie Schluß*
confonanten behanbelt bie Sängerin nicht immer fet)r getoiffenfjaft,

Woburtfj bie Seutlid)feit ber Stugfpradje, bie fie bnreh aHp ftarfeS

frobociren ber «ocale p erreichen fud)t, roieber pm S^eil Ber.
roifdjt tDirb. Stjr Vortrag, ber fid) aHerbingg nie big pm 2lu§»
brucE ftarfer 2lffefte erhebt, ift hübfdj unb berftänbig, aber bieg

bürfte faum hinreichen, ben Slnforberungen ju geuügen, roeldje bie

Sühne %u fteüen berechtigt ift. SKan roirb e§ ohne @efaf)r nicht
öfter probiren bürfen, roie e§ unlängft mit äroeifeltjaftem Erfolge
gefdjehen ift, ber Sängerin Stollen tote bie ßlfa im Sofjengriu ju
übertragen. SWeS in allem genommen glaube ich alfo, baß grl.
®refjler ju gröfaeren Seiftungen ber §ofbülme nicht herangejogen
roerben fann, unb bafs in g-olge beffen ihr Ungagement baher ftch

nidjt auf Biele Sahre erftreefen roirb. ift ja möglich, bafs id)

mid) ir«, unb ba§ roäre bann redjt erfreulid). SSeniger erfreulich
toäre e§, roenn fid) bie Sheaterleitung roieber einmal geirrt hätte,
roie bie§ leiber in ben legten fahren fdjon mehrfach gefdjehen
ift. ein grl. 2Jfeta, Gramer je., beren Sluftreten nicht roeniger

pomphaft angetünbigt rourbe, ift fchon geraume Seit nicht mehr
auf bem 3Tt)eateräetteI ju lefen; e§ ift gefommen', rote ich in biefem
SSIatte BorauSgefagt. ®a§ ©ehen geflieht bann begreiflicher SBeife

I toeniger geräu)"d)Bott als ba§ Kommen. Sa§ ^ubltfum läjjt ftch

eben immer nur eine 3citlang Bon beut ©eräufctie irre machen, unb
baS ift ein großes ©lücf.

Ser 17. StoBember führte mid) in baS Eoncert beS Sßrofeffor

SBilhelmj. 3n meinem S8erid)t ü6er baffelbe barf tdj mid) furj

faffen. ®a§ UttfjetI über ben ©etgenfünftler fteht ja feft. ^d)

theile hier nur mit, bafs er nur eigene Sompofitionen, toenn man
fid) fo ausbrüefen barf, junt Vortrag brachte, nämlich: Stalienifdje

Suite nach Scicolo ^aganini, Sßarftfal^araBhrafe unb „All' ünghe-
rese", unb füge bem bei, bafs cS allgemein bebauert rourbe, bafs ber

Sünftler nicht aud) ein SBert unferer grofsen SKeifter in baS $ro«
gramm aufgenommen. Seine Seiftungen riefen bei b<;n §örern
einen Sturm ber Segeifterung herBor, wie wir ihn feiten nod) ge=

hört. ®er «ßianift SRubolf Sciemann begleitete bie Vorträge

SSilhclmj'S unb fpielte bie eiSmon»Sonate Bon Seetljoben, Sa-
riationen Bon §änbel, Impromptu (giSbur) Bon Uhopin unb sroet

eigene Eompofitionen: eine ©aBotte unb einen 6oncert»SBaljer. Er
zeigte fid) als einen Sirtuofen Bon glän^enber Sedjnif, allein feine

Stuffaffung unb SSortragSroeife fanben nicht allgemeinen SeifaH.

—e—

9JiflO.

®ie genufsreichften ßoncerte ber mufifalifdjen Saifon roaren bis

je^t, roie ©. Bon ©i^i, ber SKuftfreferent unferer „gtigatfdjen

Leitung" in eben biefer geitung am 24. SJooember fyxtiotffob , im*

ftreitigbieber®amen2)cargaretheStern»§err unblnna §il«
badj aus SreSben, roeldje am 20. StoBember (7. SKoB. rufftfdjen StilS)

unb 23. gjooember (11. SRoB. .ruffifdjen StilS) äroei Eoncerte im
Schroarähäupterfaale Beranftalteten, benen am 28. SftoBember noch

ein Eoncert im SBeater folgte, in roeldjem grau Stern mit unfrem
Sheaterorchefter unb ber Eoloraturfängerin grl. 2lugufttjnoroicä auf-

trat. Sie ho^en Erwartungen, mit benen mir fchon bem erften

Eoncert entgegen faljen, finb in jeber |>infidjt glänjenb erfüllt

roorben, unb roir fönnen wohl mit Stecht behaupten, bafs mir feit

langer Seit feinem Eoncert beigewohnt haben, ba§ ein fo burch unb
burch fünftlerifcheS ©epräge aufäuweifen gehabt hätte. SBiel trug

ficherlidj aud) ju biefem guten Einbrucf bie Bortreffliche SESahl ber

SBortragSnummern bei. ®afs grau Margarethe Stern eine 5pianiftin

Bon befonberer Begabung fei, roufsten Wir bereits nad) 9lttem, was
tsir »or mehreren Sahren ijier Bon grl. SEftargarete §err (benn als

foldje hat fie fidj bie ©unft unfereä 5ßublicumS juerft erobert) ge*

hört hotten. ®ie treffliche Sünftterin ift aber in tiefen wenigen

Qahren muftfalifch in jeber Sejiehung fo bebeutenb gewachfen, bafs

wir fie heute ohne SBebenfen ju ben erften ^ianiftinnen jählen bürfen.

grau Stern gehört ju ber geringen galjl BebeutenberSünftlerinnen,

welche beftrebt finb, ba§ Spublifum p fid) hinaufäujiehen, unb eS

würbe roahrlidj um ben gefunben mufifalifdjen ©efehmaef in unferen

mufifpflegeuben greifen beffer flehen, toenn e§ recfjt Biele folehe 3n»
biBibuatitäten gäbe, roie eben Sftargareihe Stern. ift bie Sechnif

nidjt ber Sweet, fonbern nur baS Wittel jtittt gtoeef, fie ftefjt bei ibr

im ®tenfte höherer Intentionen unb beäl)alb Wirb [ihr Spiel nie

ermüben, fonbern ftets anregen, erfreuen unb burch eigenartige

Stuffaffung in fjofym ©rabe intereffiren. SBcwunbernSwerth ift

Bor Slttem grau Stern'S Slnfcfjlag. So geftaltete fid) ber Vortrag

ber feiten gefpielten Ehopin'fdjen ä3moH»Sonate (Opus 35 mit

bem STrauermarfch), fowie ber Bon uns feit einem Secennium
in Eoncerten nicht gehörten ferieufen Variationen Bon SJtenbelSfoIjn

ju einem mufifalifch höchft genußreichen. SBejonberS heben roir aus
ber Sonate ba§ rounberbar poefieBoll gefpielte ©efangthema beS

äroeiten Sa|eä unb baS mit benfbarfter aSirtitofttät, babei bod) mit

größter gartheit Borgetragene eigenartige ginale herbor. „SfolbenS

SiebeStob", eine meifterhafte 5paraphrafe beS eigentlichen Schöpfers

biefeS SKufifgenreS in feiner werthbotleren Strt, beS großen SiSjt,

erfuhr auch eine roirflidj meifterhafte SBiebergabe, nicht weniger be§=



fclBen glängcnbe, tcdfirttfd^ enorm fd)Wierige Tarantella, ebenfalls

eine ^arapljrafe nad) SRoffini. 9Kufifalifci) hochbcbeutenb war auch

bcr SSortrag bcr übrigen Hummern: SBourree »on ©lud, SlrabeSfe

tion Schumann unb Slllemanbe tion SBeber^OijrjcIi , mit bem bie

Gomponiftcn fehr aufrieben fein fonnten. — 3n grau Slnna

§ilbad) lernten wir eine Sängerin fennen, bie, mit einer prad)t=

»ollen, grof3en SDce^ofopranftimme auSgeftatter, gelernt hat, tiermöge

tioräüglidjcr Spülung biefelbe fünftlerifcfjen gwecfen in erfreulicher

SBeifc unterjuorbnen. 92amentlich nadj bcr Seite beS bramatifdjen
SSortragS fi,in leiftete fie §od)bebeutenbeS, fo bajj un§ bie 9Jcenbel3»

fohn'fdje Goncertarie, „®ie Siebe ^at gelogen" unb „9taftlofe Siebe"

ton Schubert, fowie bie Sieber tion £>ilbacf) unb ®retifc£)ocf gang bc=

fonberen ©enufj gewahrt haben.- 28aS wir an ber Stimme unb ber

©efangSart ber grau £)tlbad) rüijmen müffen, ift bie llnticrbilbethcit

ber erfteren unb bie S^atürttcftleit ber teueren, bie frei tion aller

Spanier burdjauS mufifaltfdj gefunb ift. 2)a§ reijenbe Siebten

„3wifcf)en uns ift nichts gefchehen", tion gar^cfi, mujjte grau §il*

bad) auf ftürmifcfjeS Verlangen mieberljolen, wir hätten unfererfeitä

eine SBieberliolung 5. S3. be§ Schubert'fchen „SJiaftlofe Siebe", als

ber gelungenften ihrer Sieberfpenben, faft noef) lieber gefeljen, eben

aus jenem oben angeführten ©runbe, weil baS bramatifcf) Skwegte

ber Sängerin beffer gelingt, als baS nait) gterlictje, wie es baS

©runbelement beS garjtjclt'fcfien Siebd)enS bilbet. — Skiben ,tünft=

lerinnen mürbe wieber unb roieber raufdjenber SBeifaH unb mehr»

fadjer §ertiorruf ju Stjeil.

flucti ba§ jweite Eoncert ber genannten Malierinnen gab Sin*

lafj ju ähnlicher, ja ju erhöhter Slnerfennung. grau Stemmen: ift

in ber Zfyat eine außergewöhnliche Erfcheinung als ^ianiftin. Qn
einer Qeit, in ber jeber abfoltiirte Eonfcrtiatorift über ftaunenerre*

genbe technifche gerttgfeit ju »erfügen pflegt, ofme bafj man trogbem

aüäufe^r barüber erftaunt, in einer Seit, in ber bem Eoncerte be<

fucfjenbe ^ublifum ein Barl §enmann, einb'Stlbert burd) fabelhafte

Seiftungen baS nil admirari bereits geläufig gemacht fiaben, gehört

Wirtlich fet}r Biel baju, wenn eine ber Vertreterinnen be§ jur Seit

am meiften beliebten unb mißbrauchten SnftrumentS bie Slufmerf*

famfett in befonberem ©rabe auf fid) Rieben foH. Slber es gelingt

bem feinen 2Jcufi!tierftänbnifj ber Sünfllcrin, ben Schöpfungen ber

SJceifter ftets neue SJteije ju entlocten, mir entbeeften fchliefclich, wenn
üHargaretbe Stern fpielt, unferem freubigften Staunen, wie unenb»
lieb, Biel Schönes sur Grwedung nur ber rechten §anb unb be§

rechten @emüt£)S bebürfte. S)teS gilt fpecieü Bon ber SBiebergabe

ber »eethotien'fchen 5Brogramm=Sonate Dp. 81 unb ber „«ßretubcS"

tion Ghopin. ©leid)eS aber auch öon ben Heineren StücEen, ber

pifanten SJcenuett Bon Söi^t, ber 9JcenbetS)ohn'fchen Gtube, wie ber

mächtigen (Stube Bon Gfjopin unb ben Variationen tion SRameau.
— Sluch grau Slnna §ilbach geigte wieber in ihrem ©efange alte

jene tiortrefflid)en Gigenfdjaften ihres großen fdjönen DrganS unb
ihrer' entwicfelten Vortrag?!unft. SSon befonberS nacf)ha'tiger SSir=

fung waren bie Schumann'fchen Sieber unb SBrafjmS „S8on ewiger

Siebe". SöeibeM nftlerinnen würben burch fpontanen lebfjafteften

Seifall au§gejeid)net unb mufjten fid) ju Gjtrafpenben tierftehen.

grau §ttbad) wählte als foldje SE)rerjfcrjrod§ „^m 5Wai" unb grau
Stern sflcenbelSfofin'S Scfierjo.

Stm 28. (16.) 9cotiember Ratten Wir bie greube grau SKargaretlje

Stern in unferem 8nterhnStheater unb jwar mit Drchefterbeglettung

ftiielen 51: pren; baß fid) ihr hoä)bebeutenbe§ piantftifdjeä Talent

hier am reidjften unb glänäenbften entfalten würbe, liefe fid) erwar-

ten unb bie gerabeju meifterljafte SBiebergctbe beS SBeetfjoüen'fchen

6moll>goncertS gewährte in ber Xt)at einen mufi!alifd)en §od)genufj,

Boiler faft noch als ihn bie früheren Vortrage ber in feltencm 3Jcafje

begabten jungen Sünftlerin bargeboten; baß grau Stern=§err nad)

jebem Sage burd) raufdjenben SBeifall unb am ©djluffe burdj mehr«

fachen §eroorruf auSgejeichnet würbe, brauchen wir faum noch ju

erwähnen. ®erfclbe SlppIauS folgte aud) ihren fpäteren ßlatiierfott,

ber „Wüemanbe" 9eo. 2 tion ©. Bon ©iäOcfi, ber djararteriftiidjen

enorm fdjweren Etube Bon SiSjt unb bem föftlichen ^refto Bon

Scarlatti, nad) weldjem grau Stern auf ftürmifd)e§ Sßerlangen nod)

bie G&otiin'fche Slbuc«SPolonaife folgen liejj. v. G.

Aufführungen.
Stttettktfl. Slm 7. ®ecember ©eiftl. TOuftt^Slufführung beS

ftäbt. fi!ird)end)or§ unter Eantor granfe in ber 33arthoIomäifirdje

mit grt. Elife SSinfler auS Seitijig (Sopran): Eoncertftüd: für bie

Drgel Bon Sllej. ©uilmont (§r. granf), SSierftimmige ©höre tion

^raetoriuä unb goh- ©ccarb, ©eiftl. Sieb für Sopran Bon % SB.

granf, günfftimmige SKotette Bon SOiichael 59acrj, Sopran=2lrie au§
§änbel'S „5Dceffia§", ,,Siebe, bie bu mich ä.unt SSilbe" für 8ftimm.

®hot unb geiftlicheS Sieb non Sßeter Kornelius, -St. äSinterberger'3

,,$ßalmfonntag', geiftl. Sieb für Sopran, fowie granj SiSjt'S Pater
noster aus bem Oratorium „EljriftuS" für Eh ot un^ Dtget. —
3laij bortigen S9erid)ten hat baS Eoncert einen günftigen Einbrucf-

hinterlaffen. Sowohl bie Solo*Sopraniftin grl. SBinfler hat mit
ihrer fdjönen, eblen Stimme unb warmer Empfinbung ben ©eift

ber Gompofitionen oorjüglid) wiebergegeben unb aud) ber Eljor löfte

feine oft fchwiertge Slufgabe in Borjuglidifter SSSeife. — Slm 8. See.

erfte Soiree für Sammermufif ber §§. Dr. Stabe (Sßfte.), Stamm
unb 35röhl (SBiol.), Ouerdjfelb (S3ioIa) unb Seng (SßceKo): Streich»

Quartett (®mott) tion §ahbn, ^fte=Quintett (ESbur) Bon Schumann
unb SBeetfjoBen'S Slbur^Ouartett. —

Baltimore. Slm 3. 9ioBember im $eabobh=Eonferoatorium

:

SKenbelSfohn'S S3cello«S8ariationen (®bur Dp. 17), SBcrfe tion Ehopin
(2Jiiß Slnnie SBirfing), „®er arme Sßeter" tion Sdjumann (Wiß
Elisabeth E. Starr), *Pfte=£rio (Dp. 52) «on 3tubinftein (SKtfe Slnnie

SSirfing, 5ßrof. gri$ ©aul unb «Kr. "3K. Sunanictet). — Slm
10. S2oo. a3eethotien'S Serenabe (S)bur Dp. 8) für SBiol., Sßiota unb
äkeüo ($rof. grig ©aul, SRubolph ©reen unb Sflr. Sungnicfcl),

Soreleh-Sieb Bon SiSjt (3JlrS. ffi. SInberfon), fowie $fte*Solt Bon
ataff (3JcffrS. Earl unb 3termolb gaelten). — Slm 17. 9cob. «ßiano»

forte»Srio (Dp. 1 9Jr. 3) Bon SeethoBen (SJcifs gtorence SK. ©iefe,

$rof. 31. Stilen unb 3>ungnicfel), Sr. ©djubert'S „Sunge 9Jonne"
(SJciB fearh E. ©djulj), fowie $fte=2rio (Dp. 15 9er. 1) Bon St. «Ru*

binftein (Wt. Stbam g^el jr., frof. Stilen unb gungniclel). —
SBofcl. Slm 30. Secbr. 3Seihnad)tS=6oncert unter Slug. SBalter:

Ejjoral („Srich an, fd)öne§ 50corgenltd)t") tion ©eb. Sad), Sllt»

böhmifdjeS SSeihnadjtSlieb, für Eljor gefe|t tion E. SRiebel, „UeberS
©ebirg SJcaria geht", 5ftimmig tion 3ol). Eccarb, „®ie heilige Stacht",

Serjett für granenftimmen tion Saffen, „SJcaria wallt jum §eilig=

thum" (Gftimmig) Bon %ott. Eccarb, Gloria patri für 2 Efjöre Bon
9ßateftrina, 6ittmmigeS SSeihnad)tSlieb Bon EatBtfiuS. —

Sellin. Slm 4. SSonember erfter Quartett »Slbenb ber

Sotel, Eper, 3ctccing unb ®ed)ert mit §rn. granj Kümmel: Streich»

quartett 9er. 17 (Ebur) Bon SKo^art, Elatiiertrio Dp. 50 Bon 5£fd)ai=

towSfh unb Quartett Dp. 18 9tr. 5 Bon S3eetf)oBen. — Slm 6. ®ec.
^weiter Quartett=Slbenb mit Stnton Kubinftein: Sbur«Streichquartett

Dp. 76 Bon £>ai)bn, 93fte»S;rio Dp. 108 (Gmoll) oon Otubinftein unb
ESbur=Quartett Dp. 74 Bon 83eetl)0Ben. —

SBern. Slm 8. Secbr. britteS Slbonnement=Eonccrt ber 9)Jufi!=

gefeUfchaft mit £rn. SiBabar Siachej (SBiol.) aus SJSeft unter ©trector
Slb. SReicEjel: Emotl=©t)m ti£) omc- tion S. Spohr, giSmoU=£oncert Bon
Ernft, SBajaberentans unb Sidjtertanj ber SSräute Bon gafd)mir für

Dreh. auS bcr Dp. ,,geramor§" Bon 9tubinftein, Deux Danses tzi-

ganes Bon 5L Srtactjej unb „Eine Sdjaufptel=DuBerture Bon §. §off«
mann. —

$re3lcut, ®te Singafabemte bradjte in ihrem ^weiten Eoncert
am 4. ®ecbr.: Seb. SSadj'S 28eihnad)tS*Dratorium (Ztjtil 1 unb 2)

bearb. Bon Stob, granj. Soli. Tenor: §r. ®omd)orfänger §aupt=
ftein aus Sertin, Sllt: grau Elara S3vud), SBaffift: Eugen grand,
Sopran: grl. $at!j. Sauge, fowie „Ein beutfdjeS SJtequiem" Bon
3oh. SrahrnS (9er. 1, 2, 4, 5 unb 7 jur Slufführung). —

(£ijcmttt£. Slm; 11. unb 17. 9coobr. Sutherfeft-Goncert: geft«

ouBerture über „Ein' fejte SSurg" tion Sftaff , Eljor mit Drdjefter,

„Sutl)erht)mne", StUgemeiner ©efang „Gin' fefte S3urg', SJcännerdjöre
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,,$reiS ber SKcformationäactt" unb „Sutfjer am fjiiuSlidjcu Jperb"

Bon E. 33üd)ncr, DuDerture über ,,®a§ ift ber Sag beS §errn" Bon
Sadjner, Saifermarid) für Drcrjefter Don SBagner, „®eutfd)Ianb,

®eutfd)lanb über SlHeS", Sutljerfcftmarfd) für Drdjcfter Bon E.

S3üdjner. — Slm 23. Scoüember gmcite getftlidje Sluffütjruug be§

SirdjendjorS ju ©t. Sacobi unter Seitung beS £>rn. 9Ji®. SCtj.'Scfinci»

ber: DuDerture „Sin' fefte S3urg" Bon 3- Kaff/ Eft 01' au§ ber ©an«
täte am geft ber ftimmelfafjrt 'Ebrifti unb Slrie aitS ber Eantate

„©otteä geit ift bie allerbefte" Bon 3. ©. 33ad) (gräuletn 3Kar=

garetfje ©djröbel au§ Skrlin), SRarfdj unb Etjor aus bem Drato=

rium „SubaS TOaccabäuS" Bon §änbel, Secitatio unb Slrie aus
£>atobn'S „SaljrcSäeiten" (f>r. Siran 3ieber aus Efyemnig), Sitte auS

9JcenbelSfol)n'S „EliaS" (grl. ©djröbel), gcftmarfdj jur Sutfjerfeier

unb Sutfjt'rljljmnc f. gem. Eljor unb, Drd)cftcr Bon E. Sjüdjncr. —
SannftaSt. Slm 27. Dctober SRojartDereiu unter Leitung be§

§ofcapcüm. be £>aan: 3Jcaniterdiorc Bon Jaufdj, ©ernsfjeim, iöüdj«

ner, 9JcenbeI§fofjn, £>orjlfelb, SRofdiert, Steber Bon ©djubert, SRen»

betefofjn, ©tcinbad) (gefungcn Bon fyrl. ©djüttftj), Somaiise Don

83eetrjoüen, Souvenir de Haydn Bon Seonarb für Sßioline (Dorgetr.

Bon §ofmufifer SRitter. — Slm 28. Oct. „®er fliegenbc §oÜanber"
mit neuer 33efc|ung: grl. Üiotf) als (genta, gejjlcr (|>oüanber), S3är

(Erif) unb EilerS (®alanb); ein felteneS, ganj IjerrtidjeS Enfemble.
— Slm 29. Dctober erftcs Eoncert bes 9J!ufifüereinS ,

©itigent §of=
mufifbirector E. SRangolb: „Paulus", Bon SKenbelSfolm. — Slm
31. Dctober SJammermufifabenb mit SB. be §aan (Elaüier),

§ofjlfelb erfte, $etr jineite SBtoltne, DelSner (SBiola), Steig (SkeUo),

garfenquartett oon 33eetb>Dcn, ©onate für 33ioline mit 81aüier=

begleitung Bon §änbcl, Quartett für ElaDicr unb ©aiteninflrumente

»ort 33ral)mS (®moü\ — 8lm 1. Scoüember: „gra ®iaüolo. — Slm
4. StoBbr.: „Oberen". — 21m 5. 9ioübr.: sroeiteS Eoncert ber |>of<

mufif unter £ofcapettmftr. SB. be £>aan: SBalfürenritt unb geuer*

jauber Bon SBagner, „®ie ©eburt ber SJenuS", Songemälbe Bon
Emil ©teinbad) '(unter: beffen ®irection), Eoncert für Slltüiola Don

SRitter. — 8lm 8. 9coü. „Wartha", am 11. „Eartnen", am 14. „Ejaar
unb Simmermann", am 17. ,,®er fliegenbc £ollänber" mit gtoftem

Seifall roieberljolt, am 21. „S3atbier Bon ©eutüa". — 2lm 24. 5R0B.

erfte Sammermufiffoiree ber EaBeüm. SBatlenftein, Eoncertm.

SBillt) §e?3 unb Valentin 3Küüer, fämmtlid) auS granffurt: Srio

für ^laöier, SSioline unb Sioloncell in EmoU Bon IRaff (ganj au§»

gcjeidjnet Borgetragen), ©onate für 58toline unb ©laoter oon 33.

©cfjolä, ESbur=3;rio Bon §ummel, ©efangüorträge Don grl. S. §off«

mann. — SIm 26. 9JoDbr. Eoncert oon |>rn. u. grau DBernf. Se=

berer au§ granlfurt a. SSI. mit §axfenfpieter SBiebemann (Qrcfjefter*

mitglieb). — 3Xm 28. 9ioD. Eoncert Bon Slnton ©djott: Sieberoor«

träge, grü£|ltng§lieb auä „SBaltüre", SStoltnconcert Don *ßaganmi

unb Souvenir de Haydn, gefpielt Born Eoncertmeifter [Rief), ©afjter

au§ §annoBer, EtaDterpiecen, Dorgetr. Bon SBeingartner au§ Sien.
— Slm 2. ®ecbr. erfte Sluffüljrung ber „SBalfüre". ®anf ben S3e-

mü^ungen be§ §oftb,eaterbirector§ %f). Sünder, für beren Slcquifi»

tion unb be§ forgfältigen @inftubiren§ burd) £>ofcaBeflm. SB. be

§aan erhielt bie Oper enblofen S3cifaü Born Slnfang bis jum ©t^lufj.

grl. 3iot£) (©iegtinbe), grl. gtnfelftein (S3rünn^itbe), grau äßarjer»

Dlbrid) (gritia) boten ebenfo anfpredjenbe al3 tiefburdjbadjte Sei«

ftungen, bie §|>. geiler (ber mt)t^ifd)e SBotan), Eiterg, §unbing,
Slnton ©djott (©iegmunb) roaren bie roürbigen Snterpreten SSagner'3

foroob^I nad) geiftiger Sluffaffuug al§ ftimmlidjem StuSbruct. SKan
ftebt ben SBieoerljohmgen febnfüdjtig entgegen. —

^tonffurt a. SM. Slm 16. D. W. SRaff-Eonferoatorium. 5Ku=

filalifcbe TOatinee: $fte.«5Erto Dp. 97 (S3bur) Don S3eetE)OBen

©djuiarj, sBölfer unb 9coebe); Slrte au§ „3pt)igenie auf S£auri§" Bon
©lud (gräutein 2. ©tmon); Sllbumblatt Don Sßincenj Slbler; 53er»

ceufe unb Elegie Don ©rieg; SSof)in? Don @d)ubert=greubenberg;

S3aÜabe unb ^5ol. f. SJiol. Don SSieujtempg (§err Säölfer); Eoncert

(Slbur) Bon SiSjt (§err 33. 3totfj). —
©icttlt. Slm 9. ®ecbr. Eoncertoerein unter Slbolf gelegner

mit Emile ©auret au§ 33erlin: 33cett)0Den'§ 2(bur=©t)mpbonie, S3io«

Itnconcert Bon 2Kenbel§form, DuBerture ^ui „gauberflöte", gbur»
SRomanje für SStoline Bon 33eetb^oBen, gntrobuetion unb Rondo
capriccioso Bon ©aint=@aen§ unb Duüerture ju „Eurt)ant^e". —

©raj, Slm 16. ®ecbr. brittes 2KufifDerein§ Eoncert: Slnafreon«

DuDerture, S3ceno»Eoncert Don ©djumann ($r. griebr. Hilpert),

$arapb,rafe über „Sllcefte" Don ©lucf =©aint=©aen§, 9tonbo nact)

SBeber Don 33raljm§ unb EmoH^Stjmpljonie Don 33ra£)m8. —
Söln. Slm 4. ®ecbr. üierteä ©üräenidi=Eoncert unter §iHer:

„Slm ©tranbe", DuDerture Don 91. 8vabecfe, EiaDier=Eoncert (Slmoll)

Don EbDarb ©rieg, Sllt=Slrie mit Etior au§ „©amfon" Don §änbel
(grl. SKarie ©djneiber), 3 roe ' e ' e S- äRelobieen für ©treidjord). Don
Eboarb ©rieg, Sieber Don 33rab,m§, aKojart unb ©rieg, „33eim

Sonnenuntergang", Eoncertpd f.
gem. Eljor unb Drd). Bon ©abe

unb 33bur*©nmp|onie Don Stöbert iöolfmann. —

Srcujnad). Slm 17. Secbr. erfteä Slbounement=Eoncett unter

©. Enjian mit Sri. SSettrj Sfüdjler au§ granlfurt a. SR. (Sopran),

ben §ö. Sitjinger au§ ®üfjelb Lirf (Senor) unb ffarl SBenbltng au§

äJiainä (^ianof.): SBatbpfalm f. Oftimm. E£)or a capella Don 33rud),

$fte>Solt Don ©diumnnn, 2Ko«ä!om§fi, §a rt l) arI ' ^- ©tfiarmenfa

unb SabaSfotjn, ßieber Don ffliojart, Sdiumann unb Seetb.oDen,

feroie „Seutfdieä Sieberfpiel" oon §. oon S5eiä08enDer9'
—

Seipiig. Slm 20. Sccbr. je^nteä ®eiDanb^auS=Eoncert: ©bur=

©tjmplionte Don §at)bn, Slrte aus „SSelfagar ' Don |)änbel (§r. Don

ber TOeben), Concerto symphonique hollandais für ^fte oon Sit«

tolff (§r. Sofept) SBieniaroeti), ,.33tlbcr auä Dften" Don SRob. ©d)u-

mann, ordjeftt. üon Earl fffeinede, Sieber Don ©djubert unb SRen=

beläfobn, $fte«Soli Don SBientan)§fi, SUenbelsfo^n unb SBeber, foiuic

9tbencerageu=DuDerture Don Eljerubini. —
Sorsbort. Slm 22. WoDember ®annreutl)cr'§ S?ammermufif:

£fd)aifoiB«ti'§ A la memoire d'un grand homme, „Hennft bu ba§

Sanb", Sieb au§ „TOignon" Don Sisjt, Sinei norniegifdje Stcber

für SMoIa unb ^ßf tc Bon Sjerulf unb öolme?, 33eetl)ODen'g So*

nate DD. 109, „®ie ütofentaube
1
' üon 3Jiüter§ Stanforb, ©d)ubert'§

*Pfte.=Jrio Dp. 99.

Söiaßbeburß. Slm 5. ®ecbr. Dierte? Sogeneoncert mit graulem

Slbele aii§ ber' DJje au§ 33ertin (<ßfte) unb §rn. ©. Srautermann

au§ Scipsig (Jenor): S3eet£|0Dcn'§ Ebur-®Dmp£)onie, Seuor^Slrte

au§ „greiflüg", gmoH^EoncertftücE Don SBeber, Sieber Don §entfd)el,

§artmann unb ©rieg, $fte.©oli Don SKo§äforo§ti unb 2i2jt, fomie

„3Jceere§ftitle unb glüdlidie gatjrt" Don aJienbeI§fot)n. —
3JtO£Sfaa. Slm 22. Dctober ©t)mpl|onie»Eoncert ber faif. ruff.

gRufifgefeüfdiaft: DuDerture Bon 2fd)aifoiü3fi, Slrie au§ Wenbelä»

fobn'§ „33auluä" (§r. SJietniforo au§ Petersburg), S?laüier»Eoncert

(©motl) Bon Saint»Saen§ (grl. griebentbal), SSbur^Sljmpljonie üon

SBeettjoüen. — Slm 29. Dctober 2. ©ympJonie=Eoncert: Slmott«

©Bmph^onie oon ©aiut«@aen§, SRubinftein'S 33aHetmufif au§ „9Jcro",

33ioltn=Eoncert Don 3)co§ä!oiD§fi (§r. 33argeroitfd)), 9corrocgifd)e aftejap-

fobie 9er. 3 üon ©üenbfen. — Slm 5. Sfoübr. 3. ©l)mpl)onie=Eonc.:

®moll»@l|mpbonie üon 3tubinftein, Eeüo^Eoncert (§moll) Don ®a»

Diboff (§r. 33ranbonlof aus S|5ari§), Qmti Slrien au§ ber Srönungä=

cantate Bon SfcfjaiforoSii (gr. äJcüUer=@roitloiDSfi), DuDerture ,,0tö«

mifdjer Earneüal" Don SSerttoj. — Slm 12. 9ioübr. 5. @«mpfjonie=

Eoncert: ©l)mpl)onie 9^r. 1 (©moll) Bon SfdjaifotDSü, ©efangSfcene

Don ©pofjr (§r. ©rimalt)), Slrie Don 33iset (grau ^abloroSft)). Duo.

„3tid)arb III" Don 33oIfmann. — Slm 10., 17. unb 24 Dctober, am
7. unb 14. 9coübr. fünf Quartettfoireen ber faif. ruff. SKuftfgefett*

febaft (©rimaln, 3olalof§fD, 33abufd)fe, gijent)agen): Duartette Don

gfjfojart, ©djumann, 33eetb;oDen, §at)bn unb SfdiaiforoSfi, ®rio Don

©djubert (grl. Untiloroa), 9JcenbelSfot)n'§ Emoa=2rio ($ir. 9ceigel),

Sfreu6er«©onate Bon S8cet|ooen (grl. griebentbat), EeHo^Sonatc üon

©aint=©aen§ (§r. Siranbonbof), Ütaff'ä @treid)=Dctett unb ©treid).

5Erio Don SSeetf/oDen, Xoccata unb guge üon 33ad), ©djumann'*

gantafte Dp. 17, EmoH=©nnate Don 33eet^oüen, SRfjapfobie, „Siebes»

träume" unb Valse caprice Don 2i§at, Stüde üon Eb.opin unb

3tubinftcin (§r. b'Sltbert). —
SßarW, Slm 16. ®ec. unter Samoureuj: ©abe'S 9JJidiel Slngelo»

Duüertüre, 33eeth;oDen'S gbur=@bmpl)oiue, concertante ©Brnpfjonie

für sroei 33iolinen üon ®ancla,DuDertüre jum „glieqenben|)otlänber",

9Kenuet für ©treidjinftrumente üon §änbel, Drd)efter*©uite ©l)lüia

üon ®eliebe§. Unter ^aSbeloup: 33erlioä' fantaftifd)e ©Bmpbonie,

ajiolin.gntermeääo üon ©obarb, S3eet6,ooen'§ ©eptett „^ologne"

üon Stugufte §olme§, Eurt)antt)e«DuBerture. Unter Eolonne: ^aftoral»

Sljmp^onie, Struenfee^Duoerture üon 9Jcel)erbeer, Sßorfpiel gu Sob,en«

grin, SBalfürenritt, Sannftäufer- Duüerture. —
Sßrcnjlau. Slm 15. ®ecbr. Eoncert be§ ©efangoereinS unter

Drganift Martin gifdier: Einjug ber (Säfte auf ber SSartburg Bon

SBagner, Sieb o^ne SSorte für §arfe Don X^omaS, Per pietä, Slrie

für Senor Don «Olojart, Dberon.gantafie für §arfe Don 5ßarifb>

SlloarS, „®ie greujfaljrer" üon ©abe. — ©oliften: Strmiba (grl.

Sunfer), Kinalbo (§r. ©türm), ^eter, Eremit (§r. ©eigen), §arfe

(grl. Sanfen), Drdjefter: Eapeüe beS 64. 3nfantetie=atqtnt3. —
Stitttgart. Slm 17. ©eebr. Sonfünftlerüerein: Eöur« ©treid)«

Quartett üon ©djinab (§ß. SBien, ©enbotl), Rummel unb §erbert),

Sieber üon ©djubert, fRaff, ©djumann unb äRcljer- Olbersleben (grl.

33ert£)a üon 33ranbenftein unb £>r. $tucEner), SBaljer für 33iol. unb

panof. oon griebr. §egar (§§. ©inger unb $rudner). —
2Bte36a&cn. Slm 7. ®ecbr. üierteä Eoncert mit §rti. Dr. §.

Don 33ütotü unter Süftner: äRoäart'S Ebur^Sqmpbonie, Eoncert

(EmoU) f. SPfte Don IRaff, „®er S3enu§berg", 33acdjanale, neu comp.

Scene „2annb,äufer", 5ßfte*©oli üon SRaff unb Duüerture 511

Saltbafa'ä „©afuntata" Don ©olbmaif. —



$)nfoitttln<jd)nd)trn.

*—
* Sic großljerjoglidje mcintarifdje £>ofpianifttn grl. SRartlja

SRemmert, weifte foebcn'eine lange, anftrengenbe, 40 Sonccrte um=
faffenbc Soncertreifc beenbet bat, weilt gegenwärtig in SBeimar, ge-

benlt aber für bie nädjften SRonate iljren 2Iufentl)alt in SBerlin ju

nehmen unb im grübjabr in Englanb ju concertiren. Siad) allen

SBertcTjten war ber fünftlerifdje Erfolg be§ grl. SJemmert auf biefer

Tournee ein außerorbentlidier. —
*—

* Ptanift Paul Edtjoff, ein (Scfjitler £. ©djarwcufa'S unb
SiSjt'S, ift pm §ofpianiften unb al§ erfter Seigrer be§ ElaoierfpielS

an baS gürftl. EonfcrBatorium ju ©onbereliaufcn berufen Worten.
*—

* 3« legten SSieSbabener EurtjauSconcerte war ber 2ln=

äiel)itng§punft §anS b. SBülom, Welcher in ülnbetradjt beffen, baß
3oad)im Kaff l)ier lebte, burd) bie SSafjl feiner SBorträge einen

iRaff=31benb Beranftaltete. Sen Slaoiercompofitioncn, weldje in

SBülom einen »odenbeten Sntcrpreten fanben, würbe ber enttjufia»

ftifdje SBeifaH gesollt. —
*—

* Eugen b'2llbert ift bon 3}ubinftein cingelaben werben,
im Sfanuar nod) einmal nadj Petersburg ju fommen unb in einem
Eoncerte mitpmirfen. Db ber junge Sünftler biefer fdimeictjelEjaftcn

Slufforberung wirb nadifommen lönnen, ift nod) unbeftimmt. —
*—

* S3ioIinBirt. Xioabar SRadj'eä aus Sßcfitj concertirte, wie
bie auswärtigen Slätter melben, mit biclem Erfolg im Secember
in ben ©täbten 23ern, granffurt a. SR., Stuttgart u.

f.
w. —

*—
* Ser Borjüglicfye SBaflabenfänger Eugen ©ura, erfter SBart)»

tonift ber SRündjener |>ofbülme, fang im britten Eoncert ber SRufU
lalifdjen Sllabemic in SRündjen unter §ofcapeflmeifter ScBi mit
aufjerorbentlid)em Scifalle 2oewe= unb piübbemann'fdje SBaHaben. —

*—* grl. SRarianne Söranbt gaftirt gegenwärtig Ijödjft erfolg»

reid) in Sübect. SRit [fteebt mad)t ein bon warmer SBegeifterung

über bie Seiftung beS grl. ffiranbt als Seonore in Seetfjooen'S

„gibelio" erfülltes Sleferat folgenbe SSemerfungen: ,,2Seld)' ein ©e*
winn für bie beutfdje Sunft wäre eS gewefen, wenn man bie geniale

Slnfängerin unb bie geniale SRciftertn, weldje augenblictlidj burd)

gufall bei uns äufammengefüljrt ftnb, mit ber Ijerrlidjen sibfidjt an
ber 33<?rliner Oper pfammengefülirt Ijätte, baß bie Eine an bem
großartigen SJorbilb ber Slnbern emporwadjfe. grl. B. ©Ijilanrji

fjätte fiel) bann aümälig in baS SRotlenfad) SRarianne SSranbt'S

hineingearbeitet, unb aud) eine fpätere ©eneration wäre ber SSir=

fung einer foldjen Sünftlerin iljeilljaftig geworben." —
*— * grl. Zi). SRalten ijat Bon §errn Dr. ©treefer (©djwieger*

foljn bon ©djott in SRains) ben Slntrag erhalten, bei ben feljr inter-

effanten Scncerten in SltbertS §atl ju Sonbon, bie im gebruar ober

SRäq 3Jid). SSagner'S „Parfifal" (b. I). nur als Eoncert) jur Sluf*

füfjrung bringen werben, mitpwirfen. Unfere gefeierte $ritna*

bonna wirb ttjre in SBatjreutf) mit gröfstem 33'eifaH gefungene

Shinbrr^artic in Sonbon jum erften SRale in engtifdjer ©pradje
burdjfüliren. —

*—
* ®er Berütimte glotenbirtuog 91. bc Sßrotje aug S^ariS

Wirb feine Eoncertreife burd) ®eutfd)Ianb am 1. Qanuar 1884 be=

ginnen. SIm 3. füielt er in 3Rannb,eim, am 10. im Erfurter SKufü*
Berein, bann in Seidig, ®re§ben jc. —

*—* gür ben am 25. Januar 1882 geftorbenen $ßater 5|5eter

©inger, Erfinber be§ i}5anfB,mBt)oniton, 5£onbid)ter unb äRufitfdjrift«

fteHer, würbe lür^lid) am granjisfanerflofter in ©aljburg eine ©e»
benltafcl, ent^altenb bie S3ronjebüfte unb eine entfpredjenbe 3n»
fd)rift, angebracht. —

*—* S8or Surfern ift ber fran^ofifefie Eomponift ^ule§ Eofte,
©djüler Bon ©uprato unb SelibeS, in $ari§ geftorben. — ®er
Igt. Sammermufiter a. S. £aucf, ein Bortrefflidjer ©eiger, ftarb

am 12. ©ecember in SSerlin. — Slm 15 b. SOI. ftarb Bl6|lid) nad;

einem Eoncerte im tieräoglictjen ©djloffe ber SJhtftfbirector 83ern*

^arb SKüIIer au8 ©aljungen, ber Seiter bei rü^mtidjft be=

lannten ©al^unger Rird)end)or§. — 5EB,eobor 3tobe, SHufifbirector

unb ©efanglelirer an ber griebrid) S8erber'fd)en ©ewerbefdjule '5U

SBerlin, geb. am 30. 5ffiai 1821 p SPotgbam, t atn 12. Secember
B. 3. Er erfjielt ben erften Unterridit in ber SÖJufil Bon feinem
SBater unb Sßrof. SBiebemann in ^otäbam, fbäter Bon Soui§ Säerger

unb $rof. ®e|n. 1848 üb'ernolim er bie Seitung be§ liturgifdjen

E^or§ an ber ©t. HKattljäuSfirdfe, gab biefe ©teile inbefj 1852 wie«

ber auf. Eine befonberS erfolgreidje £|atigleit entwickelte er al§

Gomponift unb ©ctiriftfteller auf mufilpähagogifctjem ©ebiet. SBeit

berbreitet ift feine „ äf)eoretifd)=praftifd)e @d)utg«f.angbilbung§le5re".

Sind) al§ SKitarbeiter Berfdjiebener SRufitjeitungen §at er manchen
wertfjBoHett Strtifel gefdjrieben, fo u. 21. auet) für unfere geitung

„gur ©efd)id)te ber fönigl. preufs. Infanterie* unb 3äger=9JlufiI",

„Eine neue 3fegiment3<§onviften=3nfanteriemufil" u. Sl. —

ttrue unö nntriiiftnlitrtf (Djirni.

3m SB t c it c r .^of-Dpernttjcater werben bie groben ju $on*
d)ieIIi'S Dper ,,®ironba" nad) Siüdfeljr ber grau Succa anfangs
Sanuar beginnen; bie 9Iuffül)rung felbft wirb Snbe Sanitär ftatt«

finben. 2!ud) ftef)t Sor^ing'S „E^ar unb ßinitnermann" in 2lusfid)t

unb wirb Senorrft ©djröbler barin gaftiren. —
23iäet'S Dper „La jolie fille de Perth" t;at im Sirgentina £ßea«

ter in SRom großen Erfolg gefiabt; gegenwärtig wirb ®elibe§'

,,2afme" jur Siuffüt)rung Borbereitet. —
3m $oftl)cater 51t Stltenburg fam türjlicfj B. §olftein'§ Dper

„®er £>nibe[d)ad)t" erftmalig jur Sluffülirung. —
g. ©. SBittgcnftein'S Dper „SlntoniuS unb Sleopatra" fanb bei

itirer erften Sluffüljrung amSrajer SanbcStljcater eine feljr bei»

fällige Slufnaljme. 3)e'r Eomponift unb bie §auptbarfteller, grl.

SRofcn, bie §crren SBeltlinger unb Sdjrauff mürben öfters gerufen. —
Slmbroife XliomaS' ,,granciSca Bon SRimini" fam in Srüffel

mehrere äRal jur Sluffü^rung. Eomponift unb ®id)ter mobnten ben

SSorftcIIungcn bei. ©egenwartig bereitet man bort ,,$ebro Bon ©a*
tamea" Bon S3enjamin ©obarb pr Sluffüb,rung Bor. —

*— * S)ie SBür^burger Sicbertafel feierte am 15. b. SR. ba§
41. ©tiftungSfeft. ®aS Programm beS geftconcerteS beftanb au§
ßompofttionen Bon Dr. g. £. Eifen^ofer als Erinnerung an beffen

100 jährigen ©eburtStag. ®er zweite Hjeil enthielt SRännerdjöre

Bou>Üiet)er=DlberSleben, 9{ie| (berühmtes SDcorgenlicb), ©djwaben k. —
*— * ®a§ britte St)mpf)onie = Eoncert ber Söniglidjen Kapelle

in 5Bie§baben beftanb auS(ct)lieBlid) in Eompofttionen Bon 33eet=

Ijooen, unb swar ber 1. unb 7. ©nmpljoie, ESbur*EIaBierconcert
(grl. Emma ©rofjcurt^ au§ Eaffcl) unb ßieber (%xl Sina Pfeil Bon
bort). —

*—
* ®er SBieSbabcner Se^rergefangberein unter £>errn SouiS

©eibert gab am 16. B. SR. infofern ein intereffanteS Eoncert, als

bie meift'en jitm SSortrag gelangten Epre aus SJooitätcn beftanben.

SefouberS p nennen wären: „Sonntags am SR^ein" Bon g. Subwig,
„©onntagSfrüfje" Bon SR. ©räb, „SRein ©tern" Bon ü. ©eibert,

„SRein ^eimatt^at" Bon Sl. Siebe; aud) 31ieg' „SRorgenlieb" bürfte

ttidjt unerwähnt bleiben. —
*— * SRufifbirector SBenjl ©djwars in SSten erläßt einen Slufruf

jur SBilbung einer b'fterreidnfcfjen SRufüle^rer» unb Se^rerinnen=®C'

noffenfdjaft. ®er Slufruf fdjilbert fe^r treffeitb bie trantfjaften gu»
ftänbe, unter benen unfere Sunft fowob,l als ber SRuftlunterridjt

leiben 6,at unb befürwortet eine Bereinigung fämmtlidjer SRufitlebrer

unb Seb,rerinnen Oefterreid)S, ba nur burd) ein gufammenfjalten
ber S3efferen unferer SerufSgenoffen Slbljilfe gefdjaffen werben fann.

*—* ®ie Sournee $an'§ B. Sülow'S mit ber SReininger §of«
Capelle Beginnt im Sanuar unb werben in folgenben ©täbten Eon»
certe ftattfinben: Etfenad), Erlangen, granffurt a. SR., ©armftabt,

Eaffel, §eibelberg, 3Rann6,eim, SRainj, larlSru6,e, Dürnberg, ©tutt«
gart, SBteSbaben, SBürjburg. —

*—
* Qn SRiga beranftaltete am 20. SJoB. bie Siebertafel anläjj»

lid) tt)te§ 50iätjrigen 3ubiläum§ ein geiftlictjeS Eoncert, in wet»

cfjem bie große S3moH«SReffe Bon 21. Öeder unter SRufifbirector

SBergner'S Seitung pr Sluffütjrung gelangte. ®er erfte ffiirigent unb
jugleid) SRttbegrünber biefeS SBereinS war §einrid) ®orn. Sludj

SRid). SSagner birigirte wä§rcnb feines bortigen Slufent^atteS biefeit

©efangberein. grans SiSjt ift EB,renmitgIieb. —
*—

* ®ie §ofcapetIe in SSien bradjt'e am 16. b. SR. eine SReffe

Bon Sowielli jur Stuffüljrung. —
*—

* SRufifbit. SS. 3. filäoar in ©t. Petersburg gab Bor

ffur^em im ©aale ber „§armonie" ein Eoncert mit Borjügticljem

Programm, weldjeS ber Eoncertgeber in auSgejetdiner SBeife atiein

ausführte. ®a§ Publilum gab feinen S3eifafi burd) §erborruf beS

SünftlerS ju erfennen. —
*— * 21m 13. See. fottte ©roßfürft Eonftantin in SReiningen einer

Probe ber 33üIoW'fd)en Drdjefterconcerte beiwohnen. Qk biefer

©elegenljeit §at§err B.S3ülow eine befonbere mufifalifdje 23egrüßung
Beranftaltet, beren Programm Bon 3nleKife ift: SJrönungSmarfd)

für 2llejanber III. Bon 5Efd)aifoffSft) , DuBerture, Polonaife unb
firaloBiat, SBaljer aus ©linfa'S Dper „®a§ Seben für ben Ejar"
unb Otubinftein'S „Grande Ouvertüre triomphale", bie in Seutfd)»

lanb nod) unbefannt ift. SRan muß es bem unermüblid)en Sünftler

laffen, an „gertigleit" ift er 2lüen „über". SBäb,rcnb 2lnbere nod)

barüber grübeln würben, woljer fie baS betreffenbe SRotenmaterial

nehmen fotten, ftefjt S3ütow fdjon am Pult unb birigirt baS neue

Programm I
—

-



- 1

3n|trucitt)C Werke.

gür SDlännerchor in Schulen.

OJubotylj $altttc, Seutfdjer ©ängerfcfjajj. 9ceue unb alte,

geifttidje unb roeltticfje Sftämierctjöre für bie oberen Staffelt

ber fjötjeren Schulen: ©tjmitaftett, ateatfc&uten, (Seminare

unb $ßräparanbeu=2lnfialtert. Wit forgfältiger SöerücEftct)*

tigung be§ ©timmunifangeg auggearbeitet. Seipjig, SRaj

§effe'g Sßertag. ^r. Partitur SKf. 1,20.

2Ran fangt cnblictj in weiteren Steifen an, einjufetjen, bafj baS

Singen fid) nidjt fo ganj Bon felbft öerfteEit, unb bafj Bielmeljr bie»

jenigen Organe, benen mir bie Stimme Berbanlen, eine rüctftdjtSBoIIe

unb rationelle SMjanblung bebürfen, um ju funftterifcb fdjägbaren

Seiftungen befärjtgt p werben unb für bie ®auer leiftungSfäljig p
bleiben. SlUe neueren Qsrfcbeinungen auf bem ©ebiete ber päbago«

qijdicn ©efangSIiteratur betonen benn aud) bie 9cotf)Wenbigfeit einer

Joldjcn aRücffidjtna^me auf baS Organ unb befianbeln in mehr ober

r.tinbcr augfütjrlicrjer SSeife bie Stimm* unb jonbilbung als erftcS

ßrforbernif; für einen fdjonen ©efang. SUS eine erfreuliche grudjt

foldjer SSeftrebungcn mufs eS aud) angefeljen werben, wenn ©ompo*
niften ber meufdjlichen Stimme unb beren Schonung meljr SKedjnung

tragen. 2>n böserem ©rabe erfreulich ift eS, wenn bieS gefd)iebt bei

Sonftüden, bie Bon jungen Süfännern, bie faum bie «Mutation hinter

[ich, haben, aufgeführt werben foHen, atfo bon Sdjütern be§ ©tjmna*

immS, ber SRealfcbulen unb JiefjrerbilbungSanftalten. ®enn gerabe

-biefen Slnftalten ift biSIjer nicht feiten ber Vorwurf gemacht Worben,

al§ nähmen fie p wenig SRüctfidjt auf bie jugenblidjen Organe, ja

als trügen fie pm 3tuine fo mand)er Stimme nidjt wenig bei.

SBenn nun Sßalme e§ unternommen, in bem üben angclün*

bigten „beutfd)en Sängerftfjaf" eine Sammlung bon «Dlännerdjören

für ©timnafien :c. p bieten, bie mit „forgfältiger SBerüctftdjtigung

beS Stimmumfänge?" ausgewählt unb bearbeitet finb, fo Ijat er fid)

ein bebeutenbeS $erbicnft erworben, bafj in bem ©rabe fjod)gefd)ä|t

werben mufs, als eS ibm gelungen ift, ba§ p erreidjen, was er ge*

Wollt. ®er Umfang, in welchem fid) bie einzelnen Stimmen be*

wegen, ift burdjweg ein mäßiger, ber Statur ber Stimme angemeffener,

?ln bie beiben äuferen Stimmen, bie ja leiber fo häufig unbarm*
ijerjig gequält werben, finb SlnforDerungen gefteßt, bie fie ohne Sin*

ftrengung unb ohne ©efatjr für baS Organ erfüllen lönneu. gür
ben erften Senor ift baS eingeftr. g (einige «Plate aud) as) ber IjBcbfte

STon, wöhrenb ba§ gr. g für ben pieiten Safe bie ©renje nad) ber

Siefc bilbet. ®a| biefer Stimme nidjt mehr pgemutljet wirb, hatte

idj für ganj befonberS wid)tig unb richtig. ®enn baS gorciren nad)

ber Siefe ift cbenfo gefährlich für baS Organ, als baS nad) ber-

uhe.
3ft alfo bie Sammlung Don bem bargelcgten ©efidjtSpunfte

aus als gelungen p betrachten, fo ift fie eS nidjt tninber in Sepg
auf ihren gnhalt überhaupt. Sie bietet in reidjer aiuSmabl ©ljöre

für alle möglichen Sebürfntffe: getftlidje ©efänge für bie öerfdjiebenen

geiten beS SirdjenjahreS, Sonntagslieber, SJtorgen* uub Stbenb«

lieber, Sieber für bie gahreSjeiten, §eimatlj*, SSanber*, SßaterlanbS«,

Solbaten* unb SriegSlieber unb ©efänge pm ©ebraudje bei befon*

beren SSeranlaffungen, wie bei Eröffnung unb Sdjlujj beS Seme»

fterä, bei ISntlaffung ber Slbiturienten, beS fönigS ©eburtStag it.

Slud) baS SBolfSlieb ift nid)t üergeffen, bod) Wäre hier ütelleidjt ein

etwas lühncrer ©riff wünfd)enSwerth gewefen.

(SS wirb nad) bem ©efagten faum nötljig fein, baS SBerf ben

©nmnaften, 3tealfd)ulen ic. nod) befonberS ju empfehlen; id) benfe:

e§ ift ein Sebürfnif? für fie. — gr. ®.

<5tö0raphtfd)es.

SRoficri ÜKuftoI. Sßit^etm grifee. Sin mufifctttfctjeS e^a*

rafterfnlb. St. gran^, Semmin.

SBorliegenbe, mit bem SMtbniffe beS ben 2efern b. 931. gewi?3

fdjon feit bielen fahren rühmlich befannten ©omfoniften SBilhelm

gri^e gefchmüctte ©djrift, ift »om SBerf. ben „«Dianen beS SünftlerS

in Siebe, Verehrung unb Ijerälicher greunbfdjaft" gewibmet unb ent-

MM baS Seben unb SSirfen be§ leiber fo früh oerftorbenen 5£on»

bidjterS (geb. 17. gebr. 1842 in S3remen, geft. 7. Dct. 1881 als

SDiuftlbirector in Stuttgart) mit cbenfobiet Starljcit als innerer i'lit»

thcvlnahme unb Söegeifteruitg für ben Sßerftorbencn.

So furj gritse'S ScbenSlauf gemefen, fo reid) War er bod) an

fünftlerifd)em Streben unbOtingen; getragen unb gehoben oon einem

cd)t ibealen, bem £)öd)ften in ber ffiunft jugewanbten Sinne, bem eS

leineSwegS barauf anfam, bem äufjern (Erfolge nachsujagen unb um
bie ©unft beS grofjeu §aufcnS ju buhlen, wertritt SBilhelm gri£e

jenen entfd)ieben beutfdjen 5£t)pu§ in ber fiunft, ber nidjt mit einem

Schlage bie TOitwelt jur Slnerfennung zwingt, wotjl aber allmähltd)

unb bann um fo bauernber bie Sympathien ber SSeften fid) erringt.

SBieberholt betont SKufiol bie nad) Snnen gerichtete Eigenart gri^e'S

unb leitet barauS SttteS ba§ ab, waS ftdjerlid) aud) bamit in natjem

gufammenbang ftebt: eine ftrenge gfotirtbeit unb Slbncigung gegen

jebmebPS Sotcrtenwefen. ffiraft fold)er ßigcufdjaftcn gewann er

fid) moht fdjon bei Schreiten bie §od)ad)tung einer Ileinen, an fei-

nem Talente freubtg antl)cilnel)menbcn ©emeinbe; bafj fid) bie

Sd)aar feiner Skrrebrer Bermehren Werbe, fteljt ju hoffen, unb eS

ift tein geringes Skrbienft biefer Schrift, förberlidje ^ropoganba für

ihn angebahnt ju haben.

9Jcan fieht auS bem beigefügten (SompofitionSBerjeichnifj, ben

gettraum Bon 1858—1881 umfaffenb, wie nielfcitig unb fruchtbar,

babei wie jurüetbattenb in ber ^ublilattcn feiner SSerfe ber ©om=
ponift gewefen; benn obgleich et auf faft allen ©ebieten ber S?unft

fid) tljätig erwtefen, fid) fowoht in ber Oper als im Oratorium,

Stammer* unb §au§mufif, weltlichen unb geiftlid)en SBocalfägen Ber«

fud)t unb manches feljr Sebeutfame nad) öerfd)iebcnen 3tid)tungen

gejehaffen l)at, ift baBon bis jegt bod) nur erft ein fef)r Heiner S8rud)=

theil im ®ruci erfd)ienen.

Ueberaus reichhaltig unb wertljBoU, Bon einem gebtegenen S?er*

leger ber Stunftmelt übermittelt p werben, ift fein Scadjtafj; ben

groben nad), bie uns Bon feinem SBiolinconcert, einer Symphonie,

„SabreSjeiten", einem großen ßlaBicrquintett, SEhema mit $aria=

ttonen für Streidjquartett k., in ber Schrift mitgeteilt werben,

finb in ihnen cbenfo geiftoofle wie gefinnungSgrofee SSerte ju be»

grüfsen, bie ber neueften Siteratur allerwegen jur ©hre gereichen.

Sluf folche SBerle aufmertfam gemadjt unb bie fpater öeröffentlid)tcu

beS Eomponiften überfichtlid) jergltebert unb it)ren ©ebantentern

tiebeBott enthüllt ju Ijaben, redjncn wir biefer pbem nett unb

freunblid) auSgeftatteten 5Dconograpt)te als fd)önen Süorjug BefonberS

fiod) an. SBie tröftlid), iafi ein fo ebleS Salcnt, wie baS Bon SSit-

Ijelm grige, nunmehr Bor ber SSergeffentjeit gefd)ü|t ift unb baf; Bon

bem grül)uerftorbenen ber StuSruf §oraä gilt: „non omnis moriar".

3n|tr»du)e Werke.

gür ßlaBierIch,rer.

§cinrtc() Scekr. kleine Sorfdjute für ©tabier. Sugteid)

ßrtäuterung unb 2tnleitung gur SlntDenbung be§ ginger=

bttbnerS unb ber Siilbnertaften. Seipjig, Sa§nt. 1 W.

®er Srfinber ber für bie ©laBicrpäbagogif b,od)fd)äparen giitger-

bilbner giebt hiermit eine ausgezeichnet §wectmäfitge Sßorfd)ule ju

allen weiterführenben Sel)rbüd)ern bc§ ßlatiierfpielS. ©leich bie erfte

Sluweifung beljufS Steüung ber ginger ift auf einer Slrt Sroten--

tabeüe fetir bcutlict) unb tlar Beranfd)aulid)t unb wirb fdion beim

erften Slnfdjlag ber Saften sugleid) baS rtitbmifcbe ©efüht mit Bor»

gebilbet, inbem nerfchiebene, aber ganj einfache fjttjthmen jur aller*

erften Stnfcbtageübung gewählt finb. ?cad) ber fiöchft sweetmäßigen

günftöneübungen führt ber SSerfaff er aud) noch jum «Jcachfelen unb

Ueberfegen ber ginger, wop er ebenfalls fel)r gute, mit gingerfag

Berfeh^ene Uebungen giebt. gn SBewunberung biefer äwectmäjjigen

praftifdjen Slnorbnung lann man nur bebauern, bafj ber Stutor fein

SSerfdjen nid)t weiter geführt unb ein umfangreicheres Setjrbud) ge*

geben ^at.

SBie fdjon angebeutet, ift ber SSerfaffer biefer Schule ber (Er*

finber ber Bon allen Shttoritäten als tjödjft praltifd) unb jwecfmäfjig

anerlannten„gingerbilbner", welche teinem Schrer fehlen bürfen, ber

feinen SSeruf nidjt blof) IjanbmerfSmäfjig treibt.

®erfclbe hat aud) noch einen anberenfeljr einfachenApparat :
„SBtlb*

nertaften" genannt, conftruirt; eine ?trt Sineal, auf bem jwei DttaBen

33a|»9£oten ftefjen, Bon bis -ss- ; bei Umtehrung berfelbcn repräfen*

tirt eS jwei Ottaoen im SBiolinfdjtüffel, Bon o-bi§^". SiefeS mcb»

liehe Spietjeug fann juerft Sinbern gleidjfam als ftumme ©laBiatur

gegeben werben, um erft hierauf bie ginger richtig ftellen ju lernen,

bie Serfudje am ^nftrument werben bann Biel leidjter werben. —
®te Söilbuertaften fowie bie gingerbilbner finb aud) burd) obige

girnta p be^ieb^en. Schucht.



Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Johann Sebastian, Sonata sopra il Sogetto. Reale a

Traverso, Violino e Continuo aus dem Musikalischen Oper.

Mit ausgeführtem Accompagnement herausgegehen von Robert

Franz. Ji 6—.
Becker, Albert, Op. 29. Sechs geistliche Lieder für vier Sing-

stimmen (a capella) und ein Hochzeitslied für Soli, Chor und
Orgelbegleitung. Partitur und Stimmen. Ji 4.—

.

Nr. 1. Nach einem Gebet aus dem 10. Jahrhundert. Gott

dem es eigen ist. — 2. Ich hab' dich lieb. — 3. Lieber

Vater lehre mich. — 4. Des Christen Schmuck und Ordens-

band. — 5. Erquicke mich mit deinem Licht. — 6. Ein
Herz, das kenn und weiss ich. — 7. Hochzeitslied. So

wandert den vereint.

Eckhold, Richard, Op. 5. Concertstück für Violine mit Beglei-

tung des Orchesters (Harfe ad libitum) oder des Klaviers.

Partitur (Stimmen in Abschrift). Ji 9.—

.

Gouvy, Th., Op. 72. Messe breve (Missa brevis) pour Choeur,

Soli et Orchestre. Parties d'Orchestre. Ji 12.—

.

Hennes, Aloys, Klavier-Unterrichts-Briefe. Eine neue und prak-

tisch bewährte Lehrmethode in fünf Cursen von den "ersten

Anfangsgründen bis zum Studium der grösseren Etüden von

Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten von Haydn,
Mozart und Clementi. Erster Cursus. Brief 1 bis 10. —
Lection 1 bis 50. 33. Auflage. Preis 3 .H. Eleg. geb. ± Ji.

Hofmann, Heinrich, Op. 65. Serenade für Streichorchester und
Flöte oder Solo-Sextett. Partitur Ji 5. 50. Stimmen Ji. 8. 50.

Miry, Ch., Nouveau Recueil de Chants avec accompagnement de

piano. A l'usage des Ecoles et des Distributions de Prix.

Paroles de Guilliaume Stanislaus. Ire Serie, n. Fr. 6 =
Ji. 4.80.

Nr. 1. Le Bouquet, Scenes enfantine. — 2. La Belgique

pittoresque, Scenes enfantine. — 3. L'Ours et le Misan-
thrope, petite scene. — 4. Le Berger Menteur, petite scene.

Fapini, Guido, Op. 57. Violinschule complet. Ji 20.—.

Röntgen, Julius, Op. 20. Sonate (Nr. 2. Fismoll) für Pianoforte

und Violine. Ji 6.—

.

Palestrina's Werke.

Kritisch, durcb.geseh.eiie Gesammtausgabe.

Band XXIX. Fünfstimmige Madrigale. (Erstes und zweites

Buch). Ji 15.—.

Prospekte: Mozart's Werke. — Musikalische Jugendbibliothek.

Verlags-Mittheilungen Nr. 18.

In meinem Verlage ist erschienen:

Ein geistlich Abendlied
(„Es ist so still geworden").

Text von Gottfried Kinkel. Für eine tiefe Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

von

Carl Ricciiis.
Op. 20. (Vier Lieder) Nr. 1. Pr. 60 Pfge.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Op. 7. Sonate Adnr für das
Pianoforte. Preis Ji 5.—

.

Kaufmann, Fritz,

Kaufmann, Fritz, fetSSSS'fefaff!

Lewandowski, L, X^Sxr&iS^
QUUrkG, E,, Sonate facüe pour le Piano. Preist

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:SUITE
(Praeludium, Humoreske, Andante, Fughette, Menuett

und Presto)

für 2 Violinen, Viola und Violoncell
componirt von

Eduard de Hartog.
Op. 46. M. 9.—.

Bei der vorjährigen Tonkünstler-Versammlung des Allgem.

Deutschen Musikvereins mit grossem Erfolg aufgeführt.

Soeben erschien:

;© und

1.50.

ans d.er Siaite Op. 200
von

Joachim I^aff,
arr. für 2 Pianos (2 Spieler) von A. Prescio.

Preis 4 Mark.

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Wiederholt empfohlen:

Compositionen
von

Carl P. Grädener.
Op 25. Symphonie (Cmoll) für grosses Orchester. Partitur

Ji 15.—. Orchesterstimmen compl. Ji 25.—. Klavierauszug

zu vier Händen Ji 5.—

.

Op. 30. Onvertnre zu „Fiesco" für grosses Orchester. Partitur

Ji 6.—. Orchesterstimmen compl. Ji 10.—. Klavierauszug zu

vier Händen Ji 2.—.

Op. 38a. Drei Marienlieder für vier Frauenstimmen. Partitur

Ji —.50. Chorstimmen (ä 15 Pf.) compl. Ji —.60.

Op. 39. „Der arme Peter" (in 3 Liedern) und ,,Lied des Ge-

fangenen" von Heinr. Heine. Für sechs (und fünf) weibliche

Stimmen a capella (im Chor zu singen). Partitur Ji 1.—.

Stimmen (ä 15 Pf.) compl. Ji —.90.

Op. 56. Liebeslieder (von Adolf Schults und Klaus Groth)

für eine Singstimme mit Pianoforte. Compl. Ji 1.20. Einzeln

ä 40 und 50 Pf.

Op. 57. Zweites Quintett für Pianoforte und Streichquartett

Ji 6.—.

Op. 58. Acht Kinderlieder für drei Chor- oder Solostimmen

(mit Klavierbegleitung ad libit.). Partitur (Klavierstimme) Ji 1.20.

Singstimmen (ä 30 Pf.) compl. Ji —.90.

Op. 59. Sonate (in C) für Pianoforte und Violoncell Ji 3.—.

Grädener, einer der wenigen Charakter neben der Unmasse
der sich heut zu Tage breit machenden Talente, ist es wertb,

viel mehr als bisher geschehen, berücksichtigt zu werden. Keins

seiner Werke ist geschrieben, um die Opuszahl zu vergrössern,

sondern an jedem hängt ein Tropfen seines Herzblutes. Nirgends

die heut Alles überwuchernde „Mache", welche sozusagen mit

der Stange im Nebel herumficht, sondern überall neben gewal-

tigem Können: Gedanken und Stimmungen, über die Hörer und
Ausführende niemals in Zweifel sein können. Jemehr eingesehen

wird, dass mit dem heute in der Musik leider mächtigen Ohren-

kitzel nicht weiter zu kommen ist, umsomehr muss Grädener
anerkannt werden.



Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Hänsel und Gretel.
Ein Cyclus von Gesängen

nebst Declamation als verbindendem Text.

Nach dem gleichnamigen Märchen gedichtet von

Johanna Siedler.

Für dreistimmigen Chor (2 Soprane und Alt), Soli (Sopran

und Alt) und Pianoforte

von Carl Bola-rra™ oP . 295.

Ciavierauszug mit Text M. 6.—. Solostimmen 75 Pfg.

Chorstimmen M. 2.25. Textbuch 20 Pfg.

Dieses Werk eignet sich vorzüglich zur Aufführung in

höheren Mädchenschulen; es ist ohne grosse Mühe ein-

zustudiren und erreicht mit den einfachsten Mitteln und

mit den geringsten Anforderungen, die an die Ausführenden

gestellt werden, einen üherraschenden Effect. Ich empfehle

dieses ansprechende Werk freundlicher Beachtung.

Julius Haitianer.

In meinem Verlage erschienen:

Sechs Meine

Stimmungsbilder
(Ständchen. Cantilene.Volkstanz. Walzer. Wiegenlied.

Volkstanz)

f\xr das Pianoforte
von

L. Friedenthal.
Op. 7. Pr. Ji 3.50.

Jede Nummer einzeln 80 Ff.

Das „Deutsche Montagsblatt" schreibt in No. 52, 1883 über

vorstehende Stücke Folgendes: ,,Die Pflege guter Hausmusik

gehört zu den schönsten berechtigten Eigentümlichkeiten der

deutschen Zeitgenossen. Aber über den Klassikern auch der neu

aufstrebenden Begabung gerecht zu werden, ist den Wenigsten ge-

geben, weil nur gar Wenige im Stande sind, mit der Fluth na-

mentlich der modernen Claviercomponisten die Auserwählten unter

den Berufenen herauszuerkennen. Vielleicht wissen es uns junge

musikalische Leser Dank, wenn wir sie auf sechs kleine Clavier-

Compositionen, gewissermassen musikalische Feuilletons, aufmerk-

sam machen, welche von Louis Friedenthal bei C. F. Kabnt

in Leipzig, erschienen sind. Anmuthige Melodieführung, charakte-

ristische Detailmalerei und empfindungsvolles Temperament machen
diese Cabinetsstücke der lobenden Empfehlung werth, die wir

ihnen hiermit angedeihen lassen."

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

i Wilhelm Kienzl's Tanzweisen.
<§ op. 2i.

1 Für Ciavier, I./HI Heft, 2händ. ä Ji 1.80. 4händ. ä ^2.80.

I Für Ciavier und Violine, I./M. Heft ä Ji 2.80.

fFür Orchester, I./III. Suite. Part, ä Ji 5—, St. ä Ji 9.—.

Für 4 Frauenstimmen. Partitur und Stimmen Ji 3.25.

H Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig.

Sucher-Album,

Soeben erschienen in unserem Verlage und empfehlen wir
des Inhalts, der Form und äusseren Ausstattung wegen ganz be-

sonders zu fcJenchenken

:

Die beliebtesten Lieder

und Gesänge für hohe
oder tiefe Stimme mit

Ciavier von Joseph Sucher. Eleg. cart. in 4° mit

Portrait Mk. 3.— netto.

Auswahl der belieb-

testen Compositionen

für Ciavier, zweihdg.

von Eduard Kremser. Eleg. cart. in 4° mit Por-

trait Mk. 3.— netto.

Jede Musikalienhandlung ist von uns in den Stand
gesetzt, das gewünschte Album zur Ansicht vorzulegen.

Gratis und franco versenden wir auf Verlangen unser

soeben erschienenes vollständiges Yerlagsverzeichniss.

wieni, Rebay & Robitschek, wieni,
BräüaerStr. 2. (Musikaliensortiment BllCllllOlZ & DleÜel).

MeBll0f'

Kremser-Album.

// Festgabe für Musikfreunde!

!

m

_Ä--a.sg,e,,^rälilte X-jIed.er
von Bach, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,

Schumann, Chopin, B. Franz etc. mit 16 Illu-

strationen von Düsseldorfer und Berliner
Künstlern.

80 S. eleg. Notendruck in höchst eleg. Carton.
— 2. Uliige Ausgabe. Preis 10 Mark ^—

„Auge und Herz, Gemüth und Seele findet in diesem

auserlesenen Prachtwerk, welches als eine Festgabe zu
jederzeit empfohlen werden kann, gleiche Anregung

und Nahrung."

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Alfred Reisenauer,
Pianist.

Cassel, Weinbergstrasse lö 1

^.

Die geehrten Concertdirectionen und Musikgesellschaften er-

suche ich, sich in Concertangelegenheiten direct mit mir in Ver-

bindung zu setzen. Meine Adresse ist:

Berlin W., von der Heydt-Strasse 1\

Tivadar Nachez.

Concertsänger (Tenor).

Münster (Westfalen).

Alexander Siloti,

Zeipzig, Eberhardstrasse 7b II.

ffirucE öon SBär & Jeimann in Seipaig.



C* 1$üvm, öen 4. §anmx 1884.

äiott bicfct 3eitfctjrift crfdjcint jcbc SBofte

1 SKummer Don l ober Sogen. — ^rcis

beä Saljrgangcä (in 1 S3anbc) H Tit. $eite
3nfcrtton3gcbu[)rett bic Sßetitjettc 25 spf.

—
Slbonnement nehmen alle Sßoftämtcr, Sud)-,

Sfltufi!alien< unb Sunft«$cmblungcn an.

(Sefltünbet 1834 »on SBoaett Sifiumonn.)

Organ bes ungemeinen Seutfdjen 9Jtufifüerem$

SBerantmortlicfjer 3tebacteur unb SSerleger: C J. ü a f) tt t in ft\p}\$.

Jlugmcr & gk>. in Sonbon.

"P. ^SefTeC & §0. in @t. Petersburg.

Qebetfynex & ~gßo£ff in 2BarfcEiau.

Qebx. ^ug in güric^, SBafel unb Strasburg.
liiinnJfüufjiglec In

(SSaub 80,)

Jl. I&ootfyacm in Stmfierbam.

g. §c§äfer & Jtorabi in «ß^flabel^^ia.

§c§roffmßacf? & §o. in SBien.

@. §>fetger & §0. in 3?ett)*?)orf.

Sntiolt: Sunt eumnbfitttfäigften galjrgang (Sefjtufs). — Gorrcfijonbenäen:

Seidig. SBien. - Sieine geUuitg: (£ageSgefcf)ief)te: Stuffüljrungen. $per=

fonalnacfjridjten. Dpetn. aSermifcrjteS.) — 31uffüS,rungen neuer unb Semer»

fenätoertfjer älterer SBertc. — Sritifcfjer ainjciger: Sieber Bon Strito

Steffel unb griebr. Sott SStctebe. — grembeitlifte. — Mnjeigen. —

3um dnunbfunfjtglien 3al)r$a«0.

mm-)
©djumann befam aber ntc^t nur auf mufifalifdjem ©e=

biete fefjr §at)lreicfic ÜERitfämpfer unb ©I'eid^gcfinnte, fonbern

aud) in ber Sßoefte unb Siteratur. etfionb ba§ junge

SDeutfdjlanb ! £>eine, ©ujjfolb, Saube u. SI. berfocfjten in ber

Sßoefie gang btefelbe Senben^, Wie ©cfjumann in ber SDtufif.

(Sie waren beftrebt, ber Sftenfcfjfjeit ben 33ewei§ tfjeoretifd)

unb praftifd) p führen, baß autf) nadj ben unfterfjlidjen

Serfen (SdjtHer'S unb ©oetI)e'§ nod) gleich J)ocf) bortreff=

litfje Stcfjtungen gefcf)aff«t werben tonnen, baß immer uneber

neue probuettbe (Mfter geboren »erben, bie beu oft redjt

UUbonffiareu Bätgenoffen neue, fjerrlidje Sbeen in großartigen

Sunftroerfen ju offenbaren bermögen. Unb fjaben ©u$toW,
Saube, in neuefter $nt Sßaut §et)fe, fRubolf bon ©ottfdjall,

SBilbranbt unb biete Stnbere nict)t buref) ifjre bortreffiietjen

SBerfe fjinreicfjenb factifdje SeWeife gegeben?

ttnb Wa§ l)aben mir in neuefter ßeit für Ijerrtictje, groß=

artige SSerfe auf mufifaüfd)=bramatifcb^m ©ebiet, in ber®bm=
pbonif, ®ammer= unb Mabiermnfif erhalten! SKer ben tjofjen

SSertf» unb bie SSortreff lief) feit fo bieler neuer Sonfdjöpfungen

nidjt p erfennen bermag, foHte ja feine inbiöibuelle Sfnfidjt

für fidfc) begatten, ober boct) l»entgften§ biejenige ©emeinbe,

mettfie fid) baran erbaut unb begeifiert, nicfjt befrittetn. 2Ber

61o§ in ben alten Slafftfern feine ©eligfeit ftnbet, ben be=

neibett toir burdjau§ ttictjt-, mir finben un§ ebenfaßS bureb,

fie begtücft unb befeligt, berel)ren aber auet) bie großartigen

©cfiöpfungen ber ?ieujeit, meldje unS gleid) ebte ^odjgcnüffe

bereiten, ©elbftberftänblid) Hnucn tnir aud) @djuntanu'§

fritifdje JJenbenj nierjt berleugenen, jebod) ift bie Aufgabe ber

©egenteart eine ganj anbere getoorben, aU bor 50 Salden-

Sunäcfift geftatten ttrir un§ einige SSorte über ba§ oft

unb bietgebraud)te, aber aud) tjäuftg inipraud)tc SSort ,,gort=

fd)ritt". S3ejüglid) ber SttfirumcntalörarB !ann burd)au§

iein 3JJifjberftänbnif} obroatten, moljt aber Tjinfid)tlid) ber

Sßrobuctibttät, olfo bejüglid) ber ©ombofition§tf|ätigfeit.

5Daß man auf ben genügen (Stabierinftrumenten biet

nrel)r ju letften unb biet fdjmierigere ßombofitionen au§=

gufüb^ren bermag, all bor einem S^rljunbert auf ben ba=

maligen befdjränften unboHfommeuen Snftrumenten, ift fo

flar unb einleudjtenb, bafj barüber gar fein Stoeifel, fein

Mfjberftänbnifj obtnalten fann. ©benfo Wenig barüber, bafs

unfere fjeutigen glötiften unb ©larincttiften mit ifjrcn ber=

befferten, flappenreidjern Snftrunienten biet feftroierigere ^ßaf=

fagen au§jufüt)ren bermögen, at§ ifjre Vorgänger mit ben

unbottfommenen ein=, jtDei= unb breiflappigen 5?nftrumenten.

Stber nod) ganj anbere, tnefentlid) berbollfommnete §itf§=

truppen fjaben unfere 5£onbid)ter burd) bie Si'bention ber

Sßentile an ben SBledjinftrumenten, Römern unb trompeten,

foniic an ben neu erfunbenen Senorfjörnern unb" Suben :c.

ermatten. ®§ ftnb neue £rilf8mittel, um neue Sbeen p offen=

baren unb gan^ neue ©ffecte ju erzielen. SBäfjrenb nod)

S3eetf)obeu, ©djubert, SSeber, Sd)umann unb anbere iljrer

3eitgenoffen nur bie 9faturtöne ber §örner unb trompeten

bprmenben fonnten unb bie djromattfdjen Söne faft ganj unb

gar bermeiben mußten, meit fie tljeitg fet)r fefiroer anfpracben

unb ftcb nid)t rein intoniren ließen, haben bagegen bie neuern

Eomponiften begüglid) biefer ^nftrumente gar feine Sdjranfen

mel)r unb fönnen atle d)romatifd)en Jone fefjr effectooll ber-

raerttjen.

SBenn man atfo fagt: in ber ^nftrumentalprajiS, in ber

Sirtuofität be§ !gnftrumentenfpiel§ b flben feit einem %al)t=

fjunbert „S'iiefenfortfcfjritte" ftattgefunben, fo ift biefer, wenn
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oudj Banale Slugfprudj, bie reine SBafjrljeit, alfo burdjaug nicht

übertrieben. ®ieg leugnen, antraten ju tooffen, Wäre ©tu*

pibität. ®od) barüber ift man faft affgemein einberftanben.

— 9?un barf man fidj aber aud) nidjt freuen, bie logtfcEfe

golgerung aug biefem gactum ju gießen.

Haben bie £onbidjter ber 9Jeujeit toieber reifere inftru=

mentale Hilfsmittel, gleid)fam neue Organe jur SJealifirung

itjrer 3becn ermatten, fo müffen fie audj neue gbeengebilbe

erzeugen unb neue SBerfe mit 6i§r)er unbefannten Effecten

fRaffen fönnen. tlnb bieg ift aud) im Serlauf ber legten

Sahrgeljnte in ber £fjat gefdjeljen. — 2>ie 30?ufiigefcE)tct)te

lefjrt ung, baß feit gahrfjunberten, fett ber Deformation unb

9ienaiffance ein beftänbiger gortfctjritt in biefem Sbeenprogeß,

in ber SRealifirung ber gbeen gU Shmftgebilben affer ©at*

tungen ftattgefunben hat. Unb für biefen gortfdjntt in ber

SbeettprobttCttOtl ift Robert Schumann eingetreten unb fjat

mit SBorten unb Saaten bafür gefämpft, inbem er burdj

©Raffen neuer £ongebilbe ba§ lebenbige Beifpiel gab.

®em gortfdjritt in ber Sbeenprobuction toerben aud)

toir ferner bag SSort reben unb jebeg Sunfttoerf nadj feinem

geiftigen ©eb>It unb feiner gormboffenbung beurteilen unb

gebüljrenb toürbigen.

2Bir roerben e§ unparffjeiifdj toürbigen, toof)er e§ fommen

mag, ob aug ©eutfdjlanbg ©auen ober aug bem Sluglanbe.

Sern foffen un§ auch confeffionelle ttnterfdjiebe bleiben. 3BeI=

djer Eonfeffion ber 2lutor eineg toertljboffen SBerfeg audj an=

gehören mag, mir roerben e§ eljrenboff befpredjen, gebüljrenb

Itaffificiren unb in ber Beurteilung ihrer Sunfitoerfe geregt

fein. —
Ilm trodj einmal auf biejentge, jejjt fetjr pfammen ge=

fchmoljene Meine Sßarfljei ju fommen, toeldje behauptete, nad)

unfern ©laffilern £at)bn, äRojart, 33eetf)oben, «Säubert —
©djumann toirb je£t auch gu ihnen gefeilt — fö'nnten ittdtjt

Wieber gleich tjoc^ boffenbete SBerfe gefcrjaffen roerben, fo

müßte biefelbe annehmen unb betoeifen, baß in ber Sfeujeit

nidjt mef)r foldj' geniale ©eifier geboren roerben lönnen, alg

früher, pr Seit jener ^eroen ber £onfunft. SBäre bieg ber

Soff, bann hätten Sene freiließ 9tedjt, aber bie SBetoeigfülpng

roerben fie ttob^I fcrjulbig bleiben unb ficfj aud) titelt big ju

biefer Slbfurbttät berirren. ©ctjlie^fidtj müffen toir ung aber

aud) gegen ben Sftißbraucfj btefeg SSortel bertoaf)ren.

Einige extreme Sßarteifrreiter gingen in ihrem Eifer für

bie ©eiftegprobuete ber SReujeit fotoeit, ju beraubten: bie

SSerfe früherer XReifter feien nidjt meljr jeitgemäß, gehörten

jum übertounbenen ©tanbpunfte! 3n benSBerfen ber ©egen=

toart pulfire unfer ©eiftegleben, fie nur bermöcfjten ung p
ergeben unb ju begeiftern. SJfandje ejtreme Söpfe behaupteten fo=

gar, fie feien boffenbeter an gorm unb Snfjalt. Sa, & ift

bielfacf) auggefprodjen, bajs bie SBerfe SBeetfjoben'g aug feiner

brüten (Sdfjöpferperiobe boffenbeter unb biet tjö^er ftänben,

atg bie frühem. Qu biefer Slnftdfjt fönnen toir ung freiließ

nicfjt befennen. SBir galten bie SBerte feiner reiferen Sünft«

lerperiobe, alfo bie Eroifa, ja fogar feine erfte unb jtoeite <S^m=

pfjonie fo |ocb^ boffenbet an gorm unb tote bie Neunte.

2Ber bieg beftreitet unb leugnet, mag ung gorm= unb <3a£=

fetjler, ober toeniger gefdfjicfte Snfrrumentation in ben früfjren

©^mp^onien nacfjtoei'fen. @clbftberftänblic§ totrb man bie

©bur=@onate unb anbere SBerfe ber ©tubienjeit nic|t mit in

ben SSergleicfj ber fpäteren ©ctjöpfungen aug ber gereifteren

Sünftlerpertobe fteffen. ®ie SBerfe ber ätoeiten unb britten

^jßeriobe erfeb^einen un§ in tecfinifcfjer §infictjt gleidt) bofffommen

an gorm unb Snfjalt. S)er Unterfc^teb befteb^t nur barin,

bafj in ben lefcteren ein anberer ©eifteggeh^alt, anbere ©eelen=

ftimmungen jum SCugbrucf gebracht finb. ©anj biefelbe Er*

fctieinung finben toir auetj bei äa^Ireidjen anberen Sonbic^tern.

E§ lommen anbere gbeen in ifjren fpäteren ©ctjöpfungen jnr

SRealifirung. Unb b,ier müffen toir nod) einen ^auptpunft

ertoä^nen.

SDag Eigentpmücb^e geiftig unb tec^mfet) boffenbeter

Sunfttoerfe befielt eben barin, baf? fie für ganj unabfe^bare

Seiten ber äftenfcfffjeit al§ folcfje erfcfjeinen. ©te gleiten ben

organifd) boffenbeten 3fJaturprobucten, roo ein ©lieb bag anbere

bebingt unb bem Sebengätoecfe bient.

2Ber fefireibt, ober toer b^at boffenbetere gugen componirt,

alg ber alte e^rtoürbige ©ebaftian SBact) ? 5Rur gleich boff^

enbete an gorm unb Snfjalt laffen fid) auftoeifen, nid}t aber

tjöfjer boffenbete.

S)affelbe läßt fid) audj bon 33eetoben'§ ©^mp^onien

unb jabtradjen anberen SBerfen feiner reifern ©crjßpfer»

periobe fagen. Eine Sunftgattung fann biel größere S)imen=

ftonen unb anbere gormen annehmen, aber bag toirllidi boff=

fommene ^ßrobuet in fleinerer gorm toirb bennoeb immer

baffelbe üDceiftertoer! bleiben. ®iefe Eigentfjümüdjfeit, baß

bie aug bem fcfjöpferifdjen ©eifte geborenen, boffenbeten ^unft=

toerfe %at)xf)mbtxtt ^inburefj aU folcb^e erfdjeinen unb bie

SRertfcrjrjeit ergeben unb erfreuen, ift audj bie Urfactje, toarura

bie bor brei Safjrtaufenben entftanbenen ©efänge begßomerung

nod) ^eute Ijödjft lieb unb toertb^ finb, toeil fte ung greube

unb ©enuß bereiten, obgletdj bie 2Beltanfd)auung unb 9ieligiott

beg alten S)id)ter§ unb feiner geitgenoffen nid)t meb^r bie

unferige ift. ttnb toie mäcfjtig tief ergriffen toerben toir burdj

bie um einige 3af)rb]unberte fpäter entftanbenen Dramen beg

9Iefc£)tjIog unb ©op^ofleg! SBelcfjer SJcenfd) bon ©eift unb

©efüh^t hat nidjt beim Sefen beg unglücflid)en OebipuS biefem

fo f)axt bom ©djidfal Verfolgten eine £hrane ^ SRitletbä

getoeint?

SGSie unb tooburd) ift eg aber möglich, baß biefe bor

jtoei Sahrtaufenben unter ganj anberen ©itten, anberen SSelt*

anfichten unb anberer ^Religion entftanbenen SJfeifterWerfe ber

jhmfi ung nod) heute fo tief unb mächtig ergreifen, obgleich

unfere ©itten, unfere äöeltanfdjaumtg eine ganj anbere ge*

toorben? SSeil fte in ihrer ©eftalt unb ©attung hb#
boffenbet an gorm unb Snfjaft finb unb bie ber gangen

9Df enfct)fjcit — ohne 3eit= unb Daumunterfchieb — eignen,

gemeinfehaftlichen ©eelenftimmungen unb ©eiftegfituationen

meifterijaft jur Sarfteffung bringen; furj gefagt, toeil bag

affgemeine $0lenfd)liche, alle 3ftenfd)en Ergreifenbe unb Se=

rüljrenbe barin jum Slugbrucf gelangt ift.

SBir fd)ä£en unb berehren alfo in ber Sßoefie bie ®id)ter

affer 3^ten, affer Sölfer. SDie bor brei Sa^rtartfenbert ent=

ftanbene Süabe unb Obt)ffe, bie griedjifdjen Sramen, Sßirgilg

Sieneibe, Sante'g göttliche ®omöbie, Slrioft'g Dolanb, Saffo'g

Serufalem, forote bie S)ramen beg großen Briten ©hafe=

fpeare bermögen ung noch r)eute in rjörjere poetifdje ©itua=

tionen gu berfe^en unb toerben begljalb nod) lange Seil alg

unfterblidje SKeiftertoerfe betounbert toerben.

©anj fo ift unb foff e§ auch in ber Sonfunft fein.

SBelctjer 9Jcenfch bon ©eift unb ©efüljl, fei er ^attjolif ober

^roteftant, Sube ober Efjrift, toirb nicht bon ben rounberbar

heiligen Harmonien eineg Orlanbug Saffug, Sßaleftrina unb

anberer Sonbid)ter jener Seitperiobe mächtig ergriffen unb

begeiftert! Ebenfaffg aug bem ©runbe, toeil ihre SBerfe bag

affgemein aftenfdjlidje, bie äffen SJcenfdjen gemeinfamen @eelen=

ftimmungen in fd)öner gormboffenbung jum Slugbrud bringen,

llnb toelcher 3Jcenfdj bon ©eift unb ©efüf)l bleibt ruhig unb

falt, toenn er Hfabel'g Haffeluja im SKeffiag ober bie Eh ore

in S3ad)'g 5ßafftonen hört!
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Sodj ift leiber aud) in btcfer §infid)t infofent Söcifjs

brauet) getrieben, als man jebe§ ^robuct früherer Sceifter,

fogar bie SJerfitdje au§ bcr ©tubien^eit, fftr Ifaffifdj er!£ärtc

unb bewunberte.

©§ giebt nodj Ijeutjutage Seute, bie 2lHe§, wa§ ben

Starrten 33ad), öänbel, ©lud, Stfojart, Sdjubert trägt, für

unübertrefflidj ffaffifdj Ijaltert. Sie bebenfen babei nid]t, bafj

jene ©eifieSljeroen bod) aud) einmal ©dinier Waren unb erft

lernten, ftd) atfo im ^robuciren bielfad) berfudjen mußten,

gerner, ba^ fie bodj and) XRenfcfjen Waren, bie ebenfalls iljre

fdjWacfjen Stunben Ratten unb S)cand)eg in ber ©tle probu=

ciren mufjten, weil e§ jur beftimmten Seit Oerlangt würbe.

2)at3 alfo bie auf biefe Slrt entftanbenen 2Berfe nid)t bie fjolje

39ceifierfd)aft ber tjotjern Sßotlenbung fjaben fönnert, foHte

bod) Wol)l bem befdjranfteften ®opfe einleud)tenb fein unb jur

SSorft(f)t malmen, nidjt SCtte§ für göttltdie Snfpiration unb

flaffifd) ju galten, mag einen berüljmten kamen tragt. —
55odj feljrcn mir jur ©egenmart jurüdE.

2>ie öftere befpöttelte „fogenannte 3ufmtft§mufif", für

bie einft granj SSrenbel unb feine SDcitftreiter fämpften, ift

fct)on feit Safjren ©egenWartSmufif geworben. 2)er <Sd)öpfer

berfelben rul)t je|t in lütjler (5rbe unb wirb bemäufolgc

wafjrfcfjeittlid) nun aud) balb unter bie flaffifer berfetjt werben,

wie e§ mit Robert <Sd)umann bereit? gefd)ef)en ift. „S)enn

man wirb erft flaffifd), Wenn man tobt ift," fagt unfer l)od)=

beretjrter 9#eifter granj Si^t.

Slud) biefer £>od)meifier ber Sonfurtft Wirb berehrft unter

bie Slaffifer berfetit Werben. SSorlauftg l)at bieg nod) feine

gspfje ©ile unb wir wünfdjen il)tn bon §er§en, bafs er fid)

nod) recfjt lange im rofigen Sicfjte be§ SDafeinä freuen möge,

bebor er in§ 9teid) ber ®laffifer Wanbert. —
SDafs unfere Stellung ju 2Bagner'§ großen, mufifalifd)=

bramatifdjen 9Mfier = Schöpfungen feine anbere geworben,

braudien wir unfern berelirlidjen Sefern Wol)l nid)t erft au§=

brüdlid) ju berfiügern. SSir Ijalten ba§ 9ribelungett=2)rama

für ba§ ©rofsartigfte, Wa§ bigfjer auf muftfalifd)=bramatifd)em

©ebiete gefdgaffen würbe, Sdjon bie riefige S)imenfton ber

SIrbeit flöfjt £>od)ad)tung ein. 9cun möge man aber nidit bie

falfdie Sdjluftfolgerung jiefjen, al§ fd)ä|ten wir beSfjqlb bie

bramatifögen ätfeifterwerfe früherer Sonbicfjter geringer. 9Jto=

5art'§ „®on guan" unb S8eetljoben'§ „gibelio" finb un§ in

if)rer gorm fowie in iljrer 2Irt unb SBeife ber S)arfteHung

ebenfalls f)od) bramatifdje SKetfterfdjöpfungen; aber Wof)I>

gemerft: „in ttjrer gorm unb 2>arfieHung§weife". SSagner'3

letzte SBerfe Weidjen barin fo wefentlid) ab, bafj man fie mit

3ied)t, Wie e§ ja fdjon gefdjeljen ift, al§ eine ganj anbere

©attung bejeid;nen barf. Sm SeWufstfein biefeS wefentticfjen

anterfd)ieb§ l)infid)tlid) ber formalen ©eftaltung, fowie im

Stil unb überhaupt in ber ganzen mufifalifd)«bramatifdjen

2)arfteHung, Wollte er biefe Sßerfe aud) nidjt „Opern" genannt

wiffen; am allerwenigften foHten fie mit bem 3Kafjftabe friifje=

rer Opern gemeffen unb beurtl)eilt Werben. 2)ocfj ba§ finb

allen denjenigen, bie e§ Wiffen wollen, längft befannte gacta.

SBer e§ ignorirt unb grunbfä|lid) ober au§ geWiffer 91nti=

patljie fidj mit biefen granbiofen Sßerfen nicfjt befreunben

fann unb beren formale ©eftaltung, beren Stil unb ge=

fammte ®arftellung§weife für irrig fjält, mit bem ift gar

nidjt über äfti)etifd)e ^rinetpien ju biäputiren. ®ie S)ramen

Sfjafefpeare'g, ©djitter'ä unb ©oett)e'§ Wethen in ber forma=

len ©eftaltung auef) feljr wefentlid) öon benen be§ 2Iefd)l)lo§,

@opl)ofle§ unb 6uriprbe§ ab, aber deinem fättt e§ ein, bie=

felben mit gleichem formalen SKafjftabe ju meffen. 9tod)

weniger ift bie§ bei bramatifcfjerr SBerfen ber Slonfunft ju=

laffig, Wo bie ©omportifien ber Sfeujeit anbere unb biet

reidjere Hilfsmittel jur .^anb Ijabcn, al» bie früljern SReifter.

®at3 ber fd)öpferifd)e (Seift ftd) biefelbert bienftbar mad)t unb

baburdj aud) neue ^beeir ju realifiren bermag, barf nur gut*

gefjeifjett werben; e§ ift bicS eine funft()iftorifd)e 9cotl)Wenbig«

feit, l)erborgegangen au§ bem ßaufalneju§ beS geiftigen

SBed)felIeben§. SBir beurteilen alfo jene SBerfe au§ biefem

©eftd)tgpunfte unb freuen un§, ba§ bie @d)öpfertl)ätigfeit ber

ßomponiftert bcr Steujeit nod) nid)t erfdjöpft ift. ®afs Wir

aber aud) bie an gorm unb S^att boHenbeten flaffifdjen

SSerfe früherer SReifter l)od) unb Ijeilig galten, ift ja fd)on

fo oft in biefen SSlätterrr au§gefprod)en worbert, bafs barüber

gar fein ßweifel obwalten barf. 33föge alfo ba§ neue Sal)r

Weitere gebeit)lid)e Sunftpflege begünfttgen unb Harmonie unb

griebe unter ben nod) ftreitenben Parteien l)erbeifüf)ren.

Dr. J. Schucht.

Qoxxefvonb engen.
Sepsis.

Sie 55. Sluffütjrung be§ öeipjiger gttietgberetn§ Dorn

allgemeinen beutfc&en TOuftfoeretn geftaltete fitf) einer

ber fdjmertDiegenbften, genufereictjften burd) bie norsüglia^e Stu§fiil)«

rung fowotjl, tDeldje bem Programm ättt&eit würbe, al§ audi burci)

ben grotjen SBertl) unb ba§ 3n tete lfe /
»eläjeg bie oorgefütjrten SBerfe

befunbeten unb erregten, llebermältigenb, unfaglia^ großartig wirftc

3Job. »olftnann'S SBrnoll^riD, beffen SBiebergabe burcr) grl. ©It=

fabett) «ßefefcrX^fte.), bte$crren Slbolf Srobäfb unb^ul. Klengel

als eine fünftlerifdje SEljat erften 3lange§ bejeidt^net merben ntufj.

®er SSioIonceHoton be§ §rn. gut. filcngel geroinnt immer rneljr an

©rüge, ©djöntjeit unb feeltfdjem SReia ,
berart, baß man in einen

gauberlret? gebannt wirb, fobalb nur Klengel fein Snftrument er-

Hingen läfjt. ffiie§ auSbrncIlicb ermähnen, erfct>eint als Sßflidjt,

»eil biStjer bie SSirtuofttät Klengels be§ Deftern einfeitig r)ert)or^

gehoben morben ift. Sßte nun 3. Klengel feine bortrefflitfien ©igen«

fcfiaften in ben Sienft beS ntdjt nur Sßirtuofenljaften, fonbern beä

eigentlid) «Kufttatif^en ju fteUen berfteljt, Berntes er auf ba§ lieber»

jeugenbfte Beim SSortrag beS SBolfmannfd)en £rio3 unb ber ©bbarb

©rieg'fdt)enS5ioIoncellDfonate, SlmoUDp. 36. §err§lbolf SrobSfh,

ber für Seidig, sunädjft für ba§ löniglidje Sonferüatorium ber

äJlufif neugewonnene SSiolintft, weltfjer feine eminente Begabung

burd^ ben jünbenben Vortrag be§ S8rar)m§'fd)en SßiolinconcertS bei ber

bteSjatjrigen SEonfünftleröerfammlung unb anberwettig erwiefen I)at,

fo bafj it)m ber ©eigerfönig 3ofef 3 ad) im barüber in anerfennenb=

fter SSeife gefd)rieben, Beftätigte feinen Döllen SBertlj aud) bieSmal,

Wie bor einigen 23od>ett, wo er im ©ewanbtjauSconcert einen gtän--

jenben (Srfolg erlebte. S3eim Vortrag beS Solfmann'fdjen £ric§

war eS bor Slßem bie bottlommene ©urdjgeifttgung, bie böllige

Unterorbnung einer gleid)woHl ausgereiften Sedjnit unter bie Qbee

beS ©anjen, bie Ijarmonietiollfte SJerttjeilung bon Sidjt unb Statten,

bie innerlidie SBärme, weldje bei gewiffen leibenfd)aftlid)en ©teilen

ju faSeinirenber ©lutl) ftd) fteigerte, biefe gürte bon Wat^rljaft mufi*

Ialtfd)en SSorjügen, weldje §errn SörobStt) als eine aufjergewBBnlidje

©eigerlraft erfdjetnen raffen, ju ber ftd) Seidig nur bon ganzem

§erjen ©lüd" wünfdjen lann. ®aS S8motl=2:rio bon »ollmann ift

eins ber bebeutenbften SSerte ber neuen Kammermufitliteratur, weldjeS

gleid)wot)l Bis auf bett beuttgen Sag eine feljr unberbiente gurüd=

fel^ung erfahren r)at. (£§ ift wal)r, biefe ©ctjopfung bietet ben SluS»

füljrenben ungemeine ©djwierigteiten unb Knaubeleien, BefonberS

nad) ©eiten beS SRtjbtrjmuS, aber Wie glänjenb bieS überwinben

ift, geigte bie bieSmalige SRebrobuction. 2>er ungemein ernfte Et)a=

rafter ber Sompofttion ift ein weiterer §inberung3grunb aus«
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gebeizter Verbreitung, gönnte man Bon einem „Slequiem" bcr

Kainmermufif , üon einem inftrumcntalen Kammcrtnuf^DJequiem

fBredjcn, fo bcrbientc ba§ Stöbert SBolfmann'fdje SBrnotUSrio biefe

53cäetd)itung. gür Scute, bie fidj amufiren Wollen, tft ba3 SBerf nidjt

gcfdjaffeu, für Sßerfonen, bie 51t fjörcn berfteljen, ift eö ein §odjgcnufi

ebelfter unb feltenfter Slrt, eine fo eigentfjümlidje, ifefgefjenbe ©d)ö=

bfung fjören. 2llle§ war Ijingertffen, im Snncrften erregt. Sic

Slu?fütjrenben würben ftürmifdj gerufen. SluS bem ©cfagten rcful«

tirt fdjon, bafj bie Hortnerin am Klabier, bafe grl. $e£fd) ficf) iljrer

Slufgabe burdjauS gewadjfen unb ifjren SKüfbielern ebenbürtig geigte.

®ic§ Witt fein geringe^ Sob bebeuten, unb grl. SPegfdj mag auf biefe

Seiftung mit üiecfit flolj fein unb fünftigljtn ftet§ fo auggejeidgnet

fid) befjaubten. — ®ie ^ianofortepartte in ©rieg'S S3iolonceflofonate

(ein 28er!, meldjeä Bor Kurzem in biefer 3eitmi 8 auäfütirlicf) unb mit

gebüfjrenbcr Stnerfennung gewürbigt worben tft), mürbe burd) ben

bewährten ^taniften §rn. 2jof)iinne§ SBeibenbadj in tabellofer SBeife

bertreten, fo bafj bie guprer audj biefe Seiftung auf ba§ SBärmfte

anertannten.

Mit einer füuftleriJcf)en@eIbfttofigfeit,bie man nidjt genug rüljmen

lann, tjatte bie ©otofctngerin be§ 5Eage§, grau Slugufte S3öfjme»

Sötjler bei ber Sßatjl ifjrer Stüde mefjr auf ben inneren ©efjalt,

al§ auf bie äufjere SBtrfung gcfetjen. ©te bewieg e§ baburdj, bafj fie

bie groecfe be§ ungemeinen beutfdjen 33iufi!berein§ ganj ridjtig er»

faf3t I)at, bewies aber jitgtetct), bafj fie ben gewählten ©efängen unb

Stebern („3>m £reibfjau§" bon 9{. SBagner, „^rinjeffin" u. „ObaliSfe"

bon ©. ©rieg, „3dj fjab' ifjn im ©djlafe äu fefjen gemeint" bon

81. SRedenborf unb jwei SBinterberger'fdjen Siebern ,,©aS SSeildjen"

u. „®er jerbroctjene Krug") mit itjrem fäjönen, reinen ©opran unb

ifjrem guten, manierlofen SBortrag Boüfommen geredjt werben

toerftetjt. ®afj es> ber ®atne an banfbarem S3eifaH nidjt mangelte,

öerftetjt fid) Bon felbft. ®cr gefdjidten ^ianofortebegleitung beä

§rn. SKufifbireftorS Slug. SRiebel mufs auSbrüdltdj Erwähnung

gefdjefjen. ®er gaftlidje SBtüttjnerfdje ©aal Ijatte audj bieSmat eine

äatjlreictje §örerfctjaft willig aufgenommen.

Süßten.

©in Programm, gleidj bem unfereS erften bieSjütjrigen 2Jiufif«

BereinSconcerteS, gebilbet aü§ bem erften unb äweiten Sfjette

be§ ©eb. SBadj'fdjen SSeitjnadjtSoratoriumS unb auS bem 16. „Sinthern"

§änbel'§ trifft genau tn'§ ©djWaräe be§ unferen KunftbitbungS»

äuftänben unb ifjrem ©möorlommen bringenb SJötbigen. ®enn bie

ffienntnifj unb Pflege ber tnuftfalifdjen Stntife war un§ ja bi§ junt

(Entftetien unfere§ „©ingbereinä" unb unferer „©ingafabemte", atfo

bi§ etwa jum ©d)Iufie ber günfäigerjaljre, ein feftberfiegelteS SSud).

@rft §erbed unb ©tegmaier, jene beiben leiber bon Rinnen gegan«

genen unb faum fo Icidjt wieber erfe|barett Sünftlerdjaraftere, unb

einige Qabrc pbor — obgleidj in engerem Greife, ber fdjon lange

entfd)luramerte, geiftbotte unb tr)atrüt)i:ige ©onferbatoriumSörofeffor

3. gtfdjtjof, Stäben ba§ fdjiine SESerf angebahnt, un§ jene Seud)te

aufättfteden, bie, bom fogenannten Slltertb,ume ber TOeberlanbe, 3ta«

Iicn§ unb ®eutfd)tanb§ auSgetjenb, brob^ettfd) in bie jüngfte ©egen»

wart fi,inetnglänät. SBann bürfte un§ benn einmal ba§ eben ge<

nannte S3adj'fd)e SKeifterwerl al? ein ©anjeg entgegentagen? S3i§«

ber fennen wir nur X^eile ober SBrudjftüde beffelben. lleberb,aubt

fteb,t ba§ Sennen aUe§ Sennen§Wert!jen fo ganj unb gar abfeits

gegenüber ber ungemein retdjen Begabung, bem gewiegten tedjnifdjen

Können unb ber wenigftenä momentan äufjerft regen (gm^fanglid)»

feit beS SBiencrS. Setdjt erregbar für alles @ble unb ©cfjöne

fei)!; itm! jeber Sinn für tieferes einbringen in baffelbc. (Sben beS=

Ijalb ift e§ $ftic£)t, einem foldjergeftalt befaiteteu görerfreife ©a§«

jentge fo oft unb fo einbringtid) wie nur moglidj borjufü^ren, Wa3

ttjm biäljer ganj ober b,öd;ften§ nur tjalb berfd)Ioffen gewefen. ®a-

Ijer ergetjt benn ber Stuf an jene SEonangeber, bie ,un§ nad) bem

irbifdjen Sßerfdjwinben jener ädjten ß^arafterföpfe bom ©djlage

§erbed'§ unb ©tegmaiefS nod) geblieben, ober bie iljnen al§®rfa^*

manner nadjgefolgt, alfo an bie in ib,rer Slrt fetjr gewiegten ®iri«

gentencabacitäten 28. Safjn (^ofober), SB. ©eriie (§ofoBer u. Wuftf»

Berein), §ann§ Sitfjter (©ofober unb Bt|ilb,armonifd)e Soncerte),

geümeäbergcr (Eonferbatorium), Ebuarb ©djütt (afabcmifdjer 28ag-

n«r-a>'erein), @d)mttt»Solf (©ingafabemie) unb S^eobalb ^retfdjmann

(Drdjefterconcertberein), un§ ja fo oft nur fönnenb, biefe bisher un«

ober nur balbgeljobenen ©djäge aufjufdjliefjen. ®iefe ruljen aber

nidjt allein in jenem ©djadjte, ber bte3)eBife: §ai)bn, SKojart, Seet»

Ijoben, TOenbeI§fob,n unb ©djumann ober 33raf)m§ trägt, ffönnen

wir un§ audj fetner grünblid) erfdjöpfenben ®urd)brungenb,eit bon

ben SBerfcn biefer ©rofsmeifter rühmen, fo ift un§ bod) fcfjon Siel

unb S8iele§ Bon bemjenigen geboten worben, ba§ auS i^rer 5Kabpe

b,erBorgegangen. Slnlangenb S3rab,m.§, fo wirb an b,iefiger ©teEe

fogar förmlidjer ®ö^enbienft mit feinen SSerfen getrieben. —
2Bie farg befielt! ift e§ aber um unfere ffienntnifs ber fcfjon

oben erwäfjnten Slntife ber 5Rieberlanbe, Italiens unb ®eutfdj=

lanb§! SSSie nur Ijatbwiffenb berb,alten wir SBiener uns ju ©lud

unb p bem ©luctiften! SBeldje arge Sücfe jeigt unfer Kennen ber

Sammermufif* unb Sieber=6omboniften ©. 9K . b. 28eber unb 9Jtarfd)ner,

be§ Itjrifdjen SSarben, @t)mpb,onifer§, Dratorientonbtdjterä unb |)au§=

wie Sammermufiffcf)öpfer§ ©Botjr! ®er auf^erbem nod) Dbern, wie

„gauft", „^effonba", „5ßictro bon Sllbano", „ber SBerggeift", „gemtra

unb Slsor" unb „bie fireujfaB,rer", unb überbieS eine fünfftimmige

SSocalmeffe gefcfjrieben, bie neben bem S3eftcn, Wa§ bie Musica sacra

ifjr ©igen nennt, eine gleid) bornefjme Stellung beraubtet, Wie be§«

fetben 5öceifter§ „bier legten ®inge", „letzten ©tunben beS $eilanb§",

„Sali 33abl)lon§" unb feine „^fatmen" („Sßaterunfer" u. 91.). 28a3

unb wie wenig fennt man Ijier bon ben immerfjin nidjt ganä ab»

juweifenben ©Bigonenarbeiten ober feinfinnig aufgeführten ordjeftral=

bocalen ©enrebilbern eine§ 9Jiel§ ©abe, ©ternbale 23enett, SRetnecfe,

SRte^, ©rieg u. f. w.; Wie wenig bon Cf. Sowe, SRobert granj,

a:b,. Sirdjner u. f. W.! Unb — bie .fdjmadjbollfte Unfenntnifsfünbe

jum ©djluffe aufgefbart — wie enge Streife umfdjreibt benn unfer

^ierortigeS einleben in bie fdjoüferifdjen SBerfe be§ auf Bdjtefter

geitgeifteäp^e ' fteljenben ©tjmbfioniler&, £brüer§, Oratorien* unb

Ktrctjenmufifcombouiften Scans ßtSgt ! Utber jene, an fjiefigcr ©teile

ju einem Ijöfjer al§ fonft irgcnbWo-geftetgertenS8agner-Eultu§ tret»

benben Seweggrünbe ift e§ Wotjl rätfi,ltcE)er, gar nidjt nft nadjjufor*

fdjen, fonbern lieber bie jEljatfadje feines rairflidjen SBeftefjenS freu=

big ba^inäune^men. —
Um nun — nadj bem ©ntroHen biefe§ in aUgemeinften Um»

riffen Ijtngeftetlteu nmfifalifdjen Gulturäuftänbegcraälbes «iferet

SKetrobole — tuieber jum borne^mften ©egenftanbe faiefeS Seridjte§

b,etmjufeJ|ren, fo war bie SBirfung be§ in biefem erften bteäjätjrigcn

©oncerte ©ebotenen eine Wafjrljaft jünbenbe. ®anf bem ©djmer« unb

Siefgeljalte ber beiben oberwäljnten SBerfe, ®anf aber audj beut

fernigen, forgfältig abgeftuften Qtteinanberwirfen ber fie au§*

füljrenben Sljor« unb Drdjefterfräfte! ®irigent biefer ©oncerte tft,

feit §erbed'8 nadj feiner ©eiftegfeite woljt faum nod) fobalb — wenn

überfjaubt — erfeparem Slbgange, gofoBerncabetlmeifter 38. ©eriefe.

©ewiegter Sßraftifer unb Sftoutinift, wirft biefer 2Jtann mit fetner

grünblid) gebrillten Gfjor. unb Drd)efter«$b,alanj nad) beftem Können.

Slnlangenb bie ©in^elnfänger, fo ftanben wotjl blo§ bie ®räger ber

Sltt« unb Senorbartie, gr. SRofa $abier unb $r. SBinfelmann, 3Kit=

glieber unferer §ofober, auf boKgiltigfter $ö£je itjrcr Slufgabe; wätjrenb

bie SSertreterin be§ ©olofobran?, gr. SJfarie ©nglifd), burd) ein

fdjriHeS, anfBrud)§Bolleg, im bebenfenfdjwerften ©inne moberneg, ber

fonft gewiegte §ofobernfänger, §r. SRofitanSfj Ijintoieber burd) ein

feelenlofeä, trodene§ betonen nidjt wenig emüdjternb geroirft Ijat.

3m Slffgemeinen bürfte überfjaubt bie Sfjatfadje feftftefjen: ba|

bie überttiegenbe SDie^rja^I unferer ©efangSfoltften jegtger gelt

Weber bem Sluffaffen, nod) bem SBiebergebcn antifer' Kunftwerfe fi<^

gewadjfcn jetgt. (£8 Wirb entweber überfüuftelt, alfo aus bem
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©djooße unferer fraitäüfifdicn ober italimifdjctt ©egcuwart anadjro-

niftifd) UcbcrfommencS in bie flaffifdje Stntife eingefdjmuggelt, 5. 33.

alle mb'glidje Slrt be? Tempo rnbato unb bcrglcid)cn Unarten mcljr.

Ober tS Ijcrrfdjt iunertjalb genau fcftgcljattencr ©ren5c rtjrjtfyutifdjcr

unb überhaupt SBortragScorrectljeit eine ®ürre unb Wonotonic ber

beftüräenbften Slrt in biefen SBteberbelebungen ber Slntüe burd) bie

Wehret unferer ber ©egenwart entftammenben ©änger. —
(gortfetntng folgt.)

steine Seüung.

Aufführungen.
9lttd)en. Slm 29. 92obbr. jtncite§ Slbounement=6oncert unter

Seitung Bon $rof. g. SBenigmann : „SltaS" Bon ©anbei, ©oliften:

grl. SR. gillunger au§ granffurt a. W., grl. Wcuie ©ebneiber unb

©©. ©. SSeftberg (Scnor) unb Karl Waticr (S3aß) au« ,f bin. —
9lmftCtbattt. Slm 13. 3)ecbr. burd) ben SSercin jur 83cförberung

ber Sonfunft: Stufführung bon S3adj'3 Wattfjciu§=$affion unter

©apellm. SJerrjuIft. ©oliften: grl. Warte giüttnger au§ granffurt

(©opran), grl. Slbele Slßmann au§ Berlin (Sllt), ©r. Dr. ©unj au§
©annooer (Senor), ©r. W. Weffdjaert au§ Slmfterbam (33aß), ©err

3. 23. be Sßauw (Orgel). —
SBafcI. Slm 16. Seccmber fünftes 6oncert mit grl. Sinfonie

$ufferatrj au§ S3rüffel unb ©rn. Soncertm. Slbolf ©tiehle auZJßiüU
Raufen: „Sur ©erbjtäeit", ©tjmphonie Bon ERaff, 3tecitatiB u. ÖJonbo

für Sopran Bon Wo^art, ;8iolin»6onccrt Bon ©pofir, Sieber Bon
©djumann unb S3rahm§, ©olofiüde für S3toline Bon Kaff unb 2Bie=

niawsrt, @ommernact)t3traum=DuBerture Bon WenbelSfohn. —
fßonn. Slm 6. ®ecbr. S3ülow*Soncert in ber SeettjoBenbafle

mit grl. Warte ©djnetber au§ Söln: Soncert im italen. ©til Bon
33ad), Srttte große Sonate Dp. 5, jwei Dlhapfobien Ob. 79, gnter»

meäjo unb Kapriccio au§ Dp. 76 unb ©djerjo Dp. 4 Bon JBrahtnS,

bie beiben legten ©laoierfonaten Bon SBeethoBen , lieber Bon ©arjbn,

Stubinftein, S3rafim3, Wojart unb 33rud}. ©efangbegl. ©r. WS),
©djrattenljolä au§ ©rfurt. —

treiben. Slm 19. ®ecbr. SotttunftlerBerein mit ©rn. SRicfiarb

©trauß au§ Wündjen: 5ßfte=j£rio BonSeonf)arb (©©. ©öpner, geigcrl

unb 6. ©üflwetf), SScelUSonate Bon SJidjarb Strauß (©©. S3Bd»

mann unb Strauß), fowie Wosarfg 6§bur=Streich=£luintett (Herren

SRebefinb, Säger, WetjIIjofe, SMbelm unb Sööcfmann). —
granffurt a. 2JI, Slm 21. Secbr. fünftes Wufeum§»6oncert

unter ®tr. G. JKüUer: ©Bolir'ä 6mctt«@t)mprjonie, DtecitatiB unb
Slrie aug „eieoüatra" oon §änbel (grau SKarie ©cfjröber * §anf«
fta'ngl), ©bur>6oncert bon SBeetljoöen (§r. §einrid) Sarttj aug SBer«

lin), SRecitatiB unb Slrie au§ „©cmiramiS" bon Stoffini, ^fte=@olt

Bon lietjmann'Slljetnecf, ©tjofcin unb 3Renbel§fo^n, fowie ©enoBesa«
OuBerture Bon ©djumann. —

$crmanttftabt in ©iebenb. Slm 20. Secember SJhtfifBerein:

©§bur=SPfte=Quintctt Bon SKojart, „®er Sobtentans", Sallabe für

eine 33afsftimmc Bon Seit, „SKelobie" unb §umore§fe Bon Scan
SBecter, @obran=Slrie au§ La forza del destino Bon SScrbi, „Sajs

mid) ruben", Sieb bon Stejt, „®ret fleine »tücfctjen" au§ £p. 65

für qSfte Bon 2f|. Strdjner, ©§bur=Kaürtce für $fte Bon ifjaganini»

Siäjt, ®d)untann'§ „ginale" au8 ben ftjmBlion. SSartationen (DB. 13),

Sieber Bon ©djubert unb SSeet^oBen'S gbur»@onate für $ftc unb
$orn (Dp. 17}. — Slm 29. ®ecbr.: ©d)iclfai§lieb Bon SBraljmä, S3cet-

^0Ben'§ ©roica unb „Sßänie" Bon S3rabm§. —
$0f, Slm 13. 3)ecbr. Eoncert Born ©tabtmuftfd)or unter ©d)ar=

fdjmibt: SKufif ju „®ie ©efd)öBfe be§ $rometI)eu§" Bon S3eetl)0Ben,

SSorfbiel ^ur DBer „SoreleB," Bon S3rud), ©bur-S^mB^onie in einem
©a£ Bon @. SSad), „Slbenbreib.'n" für ©treidjinftr. Bon SReinecEe

unb Dberon=Duüerture. —
Sci<)3tg. Slm 1. Januar 1884 elfte? ©eroanbljau§=(£oncert:

2Bei§nad)tglieb au§ bem 12. 3ab,r£|unbert für ©t)or a capella Bon
Stöbert SMfmann (Sbomanerdjor unter 3ß®. Dr. Kuft), SSiolin-

©oncert Bon SeetljoBett (§r. ^rof. Soadjim aus Söerlin), §irten=

melobie unb ©ntr'act aug „3tofamunbe" »on ©djub.ert, 6onate (Le
trille du diable)

f. SStot. Bon Sartini unb SketfjoBen'S emoU»©^*
Bb^onie. —

Sonbott. Slm 13. Secbr. Sammermufif ber ®annreut^er,

§olme§, «Prof. IRaBBolbt, ©ibfon, Qung, ßafferre unb Sttbert: Kljein*

bergcr'S e§bur=Cluartctt für $fte, Sioline, SSiota unb SBceDo, „Sie

©ommcrnacfjt" Bon Serltoj, ©onate in Stbur für ^fte unb Sioline

oon |>. 0. ^erjogenberg, S3ad)'ä ©arabanbc unb tüiguc in % für

•-Biotine, „Saß mief) rutjen", Sieb Bon Si«ät, fomie Quartett in 81

für $ftc, »ioltne, SJiola unb SBceUo Bon §ubcrt ö. $arrt). —
5BJattBSeim. Slm 29. ®ccembcr Biertes Slfaticmic Sonccrt unter

(£. 5)Jaur mit ^ofoBernf. ©ötfcä, goncertm. §alir unb bem
©ängerbunb: Seonoren = Cuocrturc Bon S3ect()0Ben, @i)mBb,onie=>

e§pagnolc für aiioline unb Drd)eftcr Bon 6b. Salo, foroie (Sine

gauft»Ät)mbl)onie Bon SiSjt. —
gjlto&eltmra ($ottanb). Slm 27. Woübr. erfteS Slbonn.-6or.cert

unter Seitung be§ ©leuBer: „Cbi)ffeu§" Bon War, SBrudj. ©0=

liften: grl. Üdjtmann aus Wibbelburg (souran), Warte ©ctjnciber

au§ fibln (Ullt), §r. eigenberß au§ !Rt)ci)bt (Baritons. —
Wuäfait, Slm 26. 9Eoobr. fedjftcS ®»m»bonte*Sonccrt ber taif.

ruff. Wufifgcfeafdjaft: SiBerttffcment Dp. 54 Bon ©djubert, ord)cftr.

Bon £i§jt unb erbmannebfirfer, „3m SSalDe", ©uite
f.

iBiolonceUo

mit Drdjefter Bon Popper ($r. gigcniiagen), Slrie auS ^anbn'ä

,,©d)öpfung" (§r. SBai^al), „SSeitje be§ §aufc§", Duocrturc »onsöeet«

IjoBen. — Slm 3. ©ecember fiebenteS ©t)mpl)onie«eoncert: ®mott«

©Bmprjonie Bon ©djumann, „Wittctaficu" Bon Sorobin unb 3nter=

meäjo Bon WouforSfi f.
Drd)., emoa=eiaoicr=©oncert Bon SBeet*

t)0Ben (§r. ©rünfelb), Xannt)äufcr=Duberture. — Slm 10. Secbr.

ad)tc§ ©i)mpt)onie»6oncert: „^eilige (Slifabctt)" Bon Si«5t (in ruff.

Ueberfctjung). — Slm 28. 9Joo. fedjfte Sammcrmufit=©oiree: Ebur-

Quintett Bon ©djubert, E^opm'S gantafte Dp. 49 (§r. Sennide),

©eptett Bon §ummel. —
aKüuditn. Slm 25. Sccbr. BiertcS Soncert ber Wuftfat. Slfa^

bemie mit SJioltnütrt. @t Sarceroiä au§ SJJoSfau unb Dpcrnf. ^.

Slalifd): SSeetljoBen'S S8bur=©ijmpfi,onie, Suftfpiel Duo. Bon Smctana,

iSiotinconcert Bon SBientaroSti, Sieber Bon ©djubert, ©uite Bon

g. SRicS unb ggmont=Duoerture. —
fünfter. Slm 8. Secbr. Soncert be§ WännergefangBcrcinS

unter SouiS SRootb^aan: „grübtingSnch" für Wanncrdjor, Bier

(porner unb Sßftc Bon ©olbmarf, groei Wännerdjöre Bon gimmer»

mann, gantafte über ©ounob'g „gauft" oon SSicniaroSfi («r. 6a-

pcttmftr. ©rawert), Wännerrböre Bon ©ild)er, Wötjring unb ®regcrt,

ffleber, Sremfer ic, foroie SRomanäe für SScello Bon ©oltermann

(§r. Zimmerling). —
SJleuftetttn. Slm 15. ®ecbr. Eoncert be§ ©rn. §ugo ©artmanu:

WenbclSfo^n'S Soncert Dp. 25, ©onate bdu S8eetb,oBen, gmpromptu
Bon ©djubert, 6b;opin'8 ^äolonatfe Dp. 53, Ungar. Sanj Bon SöratjmS,

Memento capriccioso Bon SSeber, Poeme d'amour Bon £>enfett,

©alopp au§ Kubinftein'§ Le Bai, Rhapsodie hongroise 9ir. 1 Bon

SiSjt, Etüde concertante Bon §artmann. „S8efd)eibenb,eit ift eine

gier, bodj weiter fommt man oljne ifjr". ©0 trioial bie§ SBort

and) Ilingen mag, bie Skredjtigung beffetben t)at ftdj geftern roieber

einmal gegeigt. 6infad) unb prunfloS b,atte ein junger ©laoier*

BirtuoS ein 6oncert angelünbigt, aber nur neun $erfonen waren
ber (Sintabung gefolgt, ba§ gro|e §eer unferer mufifübenben 3)ilet=

tanten jog e§ Bor, fern ju bleiben. SSir würben aber ein Unredjt

gegen ben jungen Sünftler begeben, Wollten wir feine großartigen

Setftungen, weldje geftern Slbenb ba§ winjige ©äuflein gerabeju be-

geiftert tjaben, angeftd)t§ ber großen Sfjeilnaljmlofigfeit nudj nodj

mit ©tiUfdjweigen übergeljen. '®a§ Programm fetbft umfaßte bie

llaffifdjften perlen unferer 6laBiertitcratur, aber audj bie SluSfüIj»

rung bcffelben war eine ber großen Somponiften würbige. §r. ©art-

mann ift ein BoUenbeter fiünftlcr auf feinem Snftrumente. Qeb,n

ber fdjwierigften Sonccrtnummern fpielte er au§ bem ©ebädjtniß,

unb entwtcfelte babei eine SSirtuofttät, weldje bie größte S3ewunbe=

rung IjcrBorrufen mußte, ©ein Slnfdjlag ift leidjt unb fräftig, bie

STöne boll unb runb. Wan muß e§ eben gehört Ijaben, mit meldjer

Sollenbung ber junge Sünftler ein WcnbelSfob,n'fdje? Slüegro ober

ein Slbagio Bon Seetöooen jum SSortrag bringt, um einen S3egriff

Bon feiner Sunftfertigfeit ju erlangen. —
9lciD>)0rf. Slm 9. 9JoBbr. erfteS 6ortcert ber Philharmonie so-

siety unter Sljeobor 5£6oma§ mit ber ©angerin Wiß SlgneS S3.

Huntington: Soccata BonSßad), ordjeftr. bon 6ffer, a3bur=®ljmptjonie

Bon S3eet^oBen, Slrie au§ „litu§" Bon Wojart, La Belle Dame
sans Merci, SBaüabe

f.
Drd). Bon Wacten^ie, „®er Sßage" Bon 3Su»

binftein, „S8on ewiger Siebe" Bon SBraljmS, fowie DuBerture 311

„Sönig Sear" Bon SSerlio§. — Slm 15. ®ec. 3»eite§ 6oncert: gbur«

©tjmpb,onie Bon ©erat. ©o|, ®mo!I«6oncert Bon iRubinftetn, ©dju-

mann'S ®mon^©l)mp^onie. —
*ßtft. Slm 21. ®ecbr. Sammermufit=©oire,e Bon SouiS Slcmde

mit gr. Sätbi ©ubrauer, grl. Srneftine Rramer unb §rn. g. X.

©jabö: gantafieftüct für ©arfe, Oboe unb ©armonium Bon ©jabö,

Wojart'ä 6§bur>Quintett, ©cene au§ ©oetbe'S „gauft": Unter ber

Mater dolorosa Bon Waj; genger (gr. Sätlji ©ubrauer), SHonett

für ©treidj' unb S3ta§inftr. Bon Sad)ner unb WojarfS gretmaure--



nfdjc 'Xraucrnutftf. — Sic Kammermuftf be§ $>rn. Klemctc Bot in
(einer heutigen brüten ©oiree eine güllc hodjintereffantcr SontDerfc
aus alter nnb neuer gett. Sieben bem 9ftoäart'fd)en Dintett in
Esbur, beffen ©laoierpart bon grl. ©rnefiine Krämer, einer latent*
Honen jungen Sßianifiin unb ©dnilerin beS £>errn SSillt) ®cutfd),
in ber borll)cil[)aftcften SSeife interpretirt mürbe,; jbefamen mir
aud) SKojarfä „gretmaurcrifdje Srauermufif " ju' hören, fomie
sroei Bonitäten: ba§ Sonett bon gran^ Sadjncr unb g. £ ©jabö'S
^tiantafteftüd für §arfe, Dboe unb Harmonium. ®aS SRonett
be§ greifen £onbid)tcr§, beffen «Kanufcript bon bemfelbcn in
hbdjft et)rcnber SSeife $rn. Klemcre jur Serfügung gefteüt mürbe,
tarn in biefeni ©oncerte jur erften öffentlichen Sluffüfjrung unb I)at

in ber trefflichen Sntcrpretation ber ip£. Klemcfe, Vöhm, ®rcfd)er,
granf. ©rüiifelb, Wef3äroS,Söfd)borfer, Slltagajunb Sintner, nachhaltige
SSirfung crgiclt. ®aS SBcrf felbft fdjeint einer früheren @d)affenS=
periobe be§ WeifterS anzugehören unb bereinigt bie SSorjüge beS»
felbeu: burd)fiditige Klarheit int 2b,emenaufbau unb boüe Veljerr«
febung ber Sonmittel mit ungejroungener, anmutrjenber 3Mobif.
®aS gebiegene Sonmerf niurbe mit ungeteiltem Veifall aufgenom>
men ©äabö'S Sßbantafieftücf, ein baS h«borragenbe Salent beS
©omponiften befunbenbeS SBerf, gab inSbefonbere ber grau Klemcte-
Subej ©elegenbett, ifjre Bollenbete §arfenBirtuofität jur ©eltung ju
bringen ©er ©omponift Ijat fomo|l ber £arfe, als aud) ber Dboe
ungewöhnlich febroierige ©teilen in ben Spart gefdjrieben, meldte je«
bpd) bon bem Küftlerpaare in glücllidjer SSeife gelöft mürben. £r.
Sjabö begleiiete auf bem Harmonium unb erhielt für feine ©om=
fition lebhaften 93etfaa. (Sine erroünfd)te SlbmedjSlung bradjte grau
©uhrauer burd) ttjren gebiegenen ©cfangSbortrag einer genger'fdjen
gaufifeene inS Programm.

Stuttgart. 9lm 5. ®ec. Kammermufifabenb ber Sßrucfner,
Singer unD ©abifiuS mit ben K. Krüger, gehrling, ©poijr,
SBien unb ©ctjod): S15fte=Duartett oon äKo^art, ©oncertftücf

f. Viol.
im ©Ijarafter einer ©erenabe bon Samrof4 Vcetio=Vartationen
bon 9JienbelSfohn, Sßfte*6eptett (®moU) bon §ummel. —

Scimar. 81m 17. ®ecbr. jroeiter Kammermuftf* (Veethoben=
abenb) ber Saffen, Kömpel, greiberg, «Raget, ©rü£mad)er, ©djeibe»
mantel: Vcetlofonate (Dp. 69 Slbur), Sieber: Slnbenfen, SRefignntion
unb Keue Siebe, neues Seben, Variationen auS bem Streichquartett
Dp. 18 9er. 5, Sieber: SESonne ber SBehmutl), 2Rit einem gemalten
Vanb, ®er Kufj, fomie ©bur-Streichquintett Dp. 29. — ©ämmtlidje
ßomp. bon SBeet^ooen. — Sim 21. ®ecbr. Soncert be§ ©Ijorgefang*
berein§ unter Sßrof. 3KüIIer»$artung: Siebegmaljer für (Stjor bon
5öra^m§, Strte au§ ©aint-Saeng' „©amfou unb ®elila", ,,©te^',

mein §erj erfdjliefjet fidj" (grl. St. ©djoler), ©djeräo gigmoK für
^Pfte bon ©Bpfart, Sieber bon Sappert unb SiSjt, fomie Siebet
maller bon S8rab,m§. —

Sie3öai>en. 3tm 21. ®ecbr. ©tympfjonie^Koncert unter Süftner:
Duoerture „3ur SSeifje be§ §aufeg" bon Seetliooen, §>irtenmuftt
au§ S8ad)'§ ajJeibnadjtä^Dratorium, ©§bur=©9mp6,onie bon §at)bn,
Söatletmufif ju ßalberon'g ©diaufpiel „lieber attert gauber Siebe"
bon Soffen unb ®rojanifd)er TOarfcf) Bon aSerltoj. — -

SZSitrsSurß. Slm 21. ®ecbr. Söntgl. SKufiffdjuIe: Drgelconcert
in © mit Dboen unb ©treidjord). oon $änbel (ßr. granj SRoebel«
berger, ®irigent §r. ©djeibt), S8ei£inacf)tälieber für gem. ©b,or bon
5ßrätoriu§ unb ©. 3?iebel, Eoncertino für ©lar. unb Drd). bon SSeber
(§r. Sßalentin ©djmitt, ®irig. gerr ©auer), SBiolinconcert m. Drd).
bon Srud) (§r. 3o§. Sllbert, ®irig. $r. Eibl), goncertftürl (gmoH)
für (Slabier bon äSeber (grl. Sllice ®effauer), SKarfd) ber ^eil. brei

Könige au§ Si§ät'ä ,,©l)rtftu§" (®irtg. §r. SRoebelberger). —
ßtDilfou. 2tm 18. ®ecbr. jmeite§ ISoucert be§ 2Jtufifoerein§:

eroica«©t)mp5onie( Slrie au§ Snioäart'^ „Situs" (grl. SDcagba S3ot.

tidjer auä Seipjig), S8ceII»6oucert bon SDcolique (§r. griebr. ©rüg«
madjer), Sieber bon ©d)ubert, 5Dcenbel§fob,n unb Saubert, ©oloftücEe

für SSceHo bon SKojart, SKartini unb Sinbner, foroie SKenbelSfo^n'g
sJJleIufine«Duberture. —

*_* (prD f. g ad)im mtrfte imSeipjiger 92euja5r=®emanb^au§»
Gottcert mit unb tjtelt 5£ag§ barauf feinen 2. Duartett«31benb ab.
— Quoor tjatte ber Sünftler eine glänsenbe Xournee in ©djlefien
beenbet unb in 14 Sagen 13 ßorteerte gegeben. —

*—
* SBaron ©ternect, ber ©rünber ber internationalen Stiftung

„SJccjarteum", feierte am 15. ®ecbr. in Salzburg feinen 70. ®e«
burtStag unb erhielt anlafjttd) biefergeter äafi,lreid)eSemeife lebhafter

S^eilnab^me. ®er Jubilar mürbe bon @r. 5Kajeftät bem Saifer bon
Defterreid) burd) Verleihung ber golbenen SKebaiUe für Sunft unb
SBiffenfdjaft auSgejeictinet. —

*—* ®er auägeseidjnete GeKo = S3irtuofe ®abtb S)3obper mirb
«Kitte b. SKtä. in Sien concertiren. —

*—
* ®crefiua ®ua coucertirte am 3. im Seipjiger ©tabttfieater.

*—
* (Soiiccrtmeiftcr §ugo §eermann au§ granffurt a. TO.

mirfte al§ Siolinbirtuoä in einem Koncert am 9. b. 2JJ. in 3Kcinin=
gen mit. ®er ßünftlcr trug ba§ ®bur*Boncert bon S8rab,mä unb
ein Rondo capriccioso bon ©aint>©aeng in fo »orjüglidier SSeife

bor, baf) eine güfle be5 ®antc§ fid) in lauten SeifaUgbeäeigungen
lunb gab. —

*—
* Sugen b'Sllbert ift in SRiga, mo er groet Eoncerte giebt,

angetommen. Vorljer bat er fünf Wale in $eter§burg, unb jmar ba§
legte Wal mobltb,ätigem 3mei bei auSbertauftem |>aufe gefpielt.

®er junge Sfünftler begiebt fid) bon 8tiga aug nad) SSarfctiau unb
mirb am 1. jjanuar mieber in Söerlin eintreffen. —

*—
* ^ianofortebirt. 5|5rof. SBieniamgti, meldjer in Seipjig

im 10. ©emanbljaugconcert mitmirlte, ®agg barauf ein eigeneg

Eoncert (Et)opin=2lbfnb) im ©emanbb,augfaale oeranftalte unb fo»

rootjl bon ber treffe mie bom 5|5ublifum eb,renbe Slnerfennung er=

fahren b */ ift noi) Vrüffcl jurüifgereift. §r. SBieniamgli mirb bem»
ncidjft in ©DÜanb concertiren, in Slmfterbam am 10. Januar. —

*—
* $ianoforteoirtuog Cornelius SR übner, meldjer feine Sunft«

reife nad) 3taIien beenbet fjat, ift in feine §eimatljftabt S3aben=
SBaben äurücfgefe£)rt. ©egenmärtig meitt SR. in Seipjig. —

*—
* ®ie in jüngfter geit fo grofjeS Sluffe^en erregenbe jugenb»

lidje SSiolinbirtuofin Slrma ©entr af) tjat eine Goncertreife burd)
©fanbinabien beenbet unb mirb nun eine SReife in ®eutfd)lanb
unternehmen, ©ie fpielte in Seip^ig breimat. —

*—
* SfSauline Succa berabfd)iebete fid) am 29. b. Sic. alg ©armen

bon 33erlin unb reifte am 31. nad) Königsberg, mo fie an jmei

?lbenben in „Sarmen" unb „SSejalimte äSieberfpenfiige" gaftirt.

?tm 8. 3«nuar fetjrt fie nad) Verlor prücE unb reift nad) turjem
Slufent^alt nad) SSien. —

*—
* ®ic jugenblidje SBianiftin ßlona ©ibenfdjüg fi,at am

21. ®ecbr. bor ber ©jarin unb ber laiferl. gamilie concertirt. Stuf

SBunfd) fpielte bte junge Künftlerin aud) „ungarifdje S3olfglieber",

unb bermetlte eine Polle ©tunbe in ben Zimmern ber jjot)en grau.
*—

* Slmalie S"ad)tm aug SBerlin mirb am 4. ^an. in ®re§=
ben concertiren. Sin feljr begabter junger ßlabierbirtuog mirb fid)

baran fotiftifd) beseitigen. —
*—

* grl. Dlga ©ejano, eine inSSien gefeierte ©labierbirtuofin,

mirb am 4. ganuar in ®re§ben ein ©oncert geben. ®ie junge

fiünftlerin mirb nad) einigen Veridjten namentlid) im Vortrage bon
SiSät'fdjen unb Saufig'fdjen ©tücten, gerühmt. —

*—
* grl. Vera Simanoff, bie boräüglidje Sßianiftin, Iiat in

mehreren ©oncerten in Kopenhagen mit grofjem (Srfolge mitgemirft.

Slud) bei §ofe t)at bte Künftlerin mit befonberer Slug^eictinung ge»

fpielt; fie erhielt bon ber lunftliebenben Königin einen eigenpnbigen
Vrief an ben Kaifer bon SRufjlanb unb bom König bte große gol*

bene SKebaiUe für Kunft unb SSiffenfdjaft, am ®anebrog'§ Drben§*
banbe ju tragen. —

*—
* Slm 2. Januar fanb in ®re§ben ein bon ber ©oncert»

fängerin grl. Stgtaja Drgeni beranftalteteS ©oncert ftati, unb äinar

unter ÜKüroirfung ber Sßianiftin grau üDlargaretlje ©tern. —
*—

* gerjog ©eorg bon @ad)fen»3)ieiningen b,at bem Sitljer*

birtuofen unb ©omponiften ©arl gütig in ®reSben aug Slnlafj

feiner bon iljm componirten ®iroler SKännerquartette bie Verbienft«
mebaiüe beg gewogt. ©adjfen*6rneftinifdjen |>augorbeng in ©Uber
mit DrbenSbanö unb ®iplom berlieb,en. —

*—
* §. K. gunfe, ein in SRujjtanb befannter unb beliebter

Gompontft t nm 17. ®ecbr. B. 3. in ©t. Petersburg. ®cr Ver«
ftorbene, ein geborner ®cutfdj=Deftreidjer mar ^rofeffor unb Viblio«

tb,efar am Sßetergburger ©onferoatorium. — Qu SßariS ift ber

allgemein beliebte, poputärfte Volts« unb ßieberfänger ®arcter,
64 ^at)xe alt, geftorben. ®erfelbe hatte fid) aud) als Komponift
bon ©hanf0116^611 einen tarnen gemacht. —

Heue unö neuetn|foMrte ®pmi.

®aS Seipst ger ©tabttljeater tjat fein SReportoir burd) SKeucin^

ftubiren bon WojartS „gigaro" bereidjert. ©ie erften VorfteUungen
erlangten mab,rl)aft entfmfiaftifdjen VeifaK. —

®ie neue Dper „9Jeaga" bon bem fdjmebifdjen ßomponiften Qöat:

.gaüftröm, Sejt uon ©armen ©blba, ber ®id)terin auf bem rumä*
nifdjen Königsthrone, bon £iebberg in'S ©d)mebtfd)e überfegt,

foll in ©djmeben juerft aufgeführt merben. fmüftröm boüenbete
bie Dper Bergangenen ©ommer auf ©d)lofe SRonropoS, ber SRefibenj

beS gürften bon SBieb, eines VruberS ber Königin ©lifabeth- —
SBagner'S „Kriftan unb Sfolbe" erregte bei feiner erften bieS=

minterlidjen Slufführung in Verttn mieber allgemeinen ©ntfmfiaSmuS.
SUarfdjner'S „§iarne" b^at in §amburg feljr bebeutenben ©r«

folg, biete §erborrufe erjielt. —
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Stm 4. 3anuar ßat im Kölner ©tabttljeater bie erfte 2luf-

füfirung Don glotom'g nadjgelaffener Oper, „bcr ©raf ton ©t.

SJJegrm" ftattgefunben. ®ie 'SitelroUe fang ber Xenortft ©. ©öjje.

3m SBienet ^ofopernttjeater geljt man bamit um, SRubin»

ftein'g „9iero" mit gerat SBinfelmann, ber feinerjeit in Hamburg
bic SEitelroHe creirte, jur Stuffüljrung ju bringen. ©benfo will man
bie Oper Don Serlios, „33enDenuto ©enini", beren weiblidje §aupt=
rolle grl. Siandji anbertraut würbe, jur Stuffüljrung Dorbereiten. —

J)eratfd)te0.

*— * ®ie in Belgien gegrünbete ©efeüfdjaft pm ©djufe beg ti*

terarifdjen unb artifti'fd)en'©igentl)umg nennt fid) Societe des com-
positeurs et auteurs lyrigues beiges, tjat iljrcn ©ig in SSrüffel unb
©ebaert jutn Sßrafibenten. —

*—* ®ag erfte 23rüffler ©onferbatortumSconcert am 23. ®ec.

bradjte SöeetljoDen'g ©rotfa unb gragment aug 33ad)'§ SBeiljnadjtg«

Oratorium. —
*—* 3m Berlage Don 33. Sdjott'g ©otinen in SJcainj ift foeben

bie Partitur „<ßarfifal" Don 9tidj. SSagner erfdjtenen. —
*— * S3on fegt ab wirb ber große ©ompofitiongpreig ber ©tabt

$ari§ nidjt mefyr äwcijäfjrig, fonbern breijafirig jur SBerttjeilung

fommen, unb fofl beu ©omponiften, melden nur eine cljrenüolle

©rmaljnung ju SE^etl wirb, eine Prämie iu ©olb gewahrt werben,

bamit fie i'fjr SSerf irgenbwo jur Stupljrung bringen fönnen. —

3Cupi)riinijen neuer unb bemerkensmertljer älterer üflerlte.

Senbij, 33. ©., „Sur §öfje", ©Ijmpljonie. 2cit>jig, 3. ©uterpeconc.

®Dofäf, St., ©bur-Stjmptjonie. Stmfterbam, 1. ©äcilienconcerr.

granf, ©., gigmotl=©laDiertrio. SDteiningen, 1. SammermufiE.
§egel, 9JJ., S3cur*St)mpIjonie. SSiegbaben, @t)mpIj.>©oncert unter

Süfiner.

gerjogenberg, §. b., ®eutfdjeg Sieberfpiel. Sreuptadj, 1. Slbonne»

menr= ©oncert.

goffmann, ©ine Sdjaufptel»öub. 33ern, 3. 2lbonn.«©oncert.

Sienjl, 38., Quartett in Sjmoft. ©äffet, 2. Slammermuftf unter

SStpplinger.

ßirdjner, 9fobelIetten f. ©labier, S3ioIa unb S3ioIoncett. Seipjig,

3. Sammermufif im ©ewanbtjauS.
ffirug, St., ©laDierquartett Op. 16. Sregben, XonfünftlerDerein.

©oncert f. Sioline. granffurt a. 3JI., Gonc. unt. Sefjoff,

Seonfjarb, ©m., gbur*$fte*®rio. Sregben, Sonfiinftleroerein.

SISSt, ©gbur=GIabierconcert. Seidig, 3. ©uterpecouceri.

aJEajefi^a. ©nmpljon. Sidjtung. SBicn, Sßfjilf). ©oncert.

SKolsIonigfi, m., ©bur=€oncert f.
äjiolinc. Stuttgart, 5. Slbonn.«

©oncert.

2RüIIer, 3tid}., „®ie Sootfen", f. ©oli unb ©fjor. Sßentg, am 17.

®ecbr. unter ©antor 3tüt|ting.

SRaff, ©uite in ital. ©ti}!. S3erlin, 3. 2Büaner=©oncert.

„Sraumfönig unb fein Sieb" (33attabe). granlfurt a. Tl.

unter Seffoff.

Octett Ob. 176. SKoSEau, 1. Ouartettfoiree ber §§.
©rimatt) u. ©en.

„8ux §erbftäeit", ©t)mbb,onie. S3afel, 5. Slboun.«©onc.

SRIjeinberger, ©-§bur«©Iatrierconcert. §eräogenbufd), 14. Stammet«
muftf ber §§. ban S3reel unb ©en.

@aint=@aenä, 2lmon?©t)mbbonie. SKoäfau, 2. ©ympf|onie=©oncert
ber faif. ruff. äKufifgefellfcijaft.

@diutä=©c^raerin, ©., „iorguato Saffo", Oubcrture. Süffelborf,

©oncert unter Sft. 8etBe -

©d)umann, „gauft", 3. 8lbtfjeil. 5ßrag, SRuftlüerein ©ft. SSeit.

©potir, ©tjmbtionie ©motf. S3ern, 3. 2lbonn.*©oncert.

©oenbfen, 3. norwcg. SR^abfobie. 3Äo§fau, 2. ©tjmpt).»©oncert ber

faif. ruff. Wufifgefellfcfjaft.

©traufj, SRid)., Sßcetlfouate gbur. ®re§ben, ®on!ünfttertierein.

Sfdjaifomeft), iß., Ouoerture 1812. 2Ko§!au, 2. ©t)mpb,onic«©onc
ber faif. ruff. 2Jtufifqefenfd)aft.

Urfbrucf), St., ffibur»Sßfte«öuintett. SKainj, 2. ©onc. bom herein f.

fiunft unb Siteratur.

S5otfmann, „Sin bie 9tact)t", gantafieftücf f. Slltfolo unb Drajefter.

SSien, ^^U^arm. ©oncert.

SBagner, Sorfpiel u. Sfolbe'S StebcStob au§ „Srtftan unb Sfolbe".

©onftanj, 1. ©t|mpb,.«6onc. be§ §errn ganblofer.— @iegfricb=3br}ll. 2Bic§baben, @nmöfi,onie=©oncert unter

Süftner.

3öHner, „Sie §unnenfd]lai}t". ©orbat, Stfabem. 2Kännercf)or.

Iteue fieber.

3lmo tfeffel, €)p. 31. ©iefienSiebeSHeber bon S-SSoIff,

für eine Singfümmc. S3ettin, S. (Simon. Gompl. Tl. 3.60,

and) einzeln.

Sin biefen Siebern fiatte id) bie größte greube; fie gefjören ju
bem ©d)i3nften, ©cqtoungBoKften, ^oefteerfüüteften unb SESebeutenb*

ften, roa§ bie neuere Steberliteratur Brobuctrt fyat ®te $erle bc3

feefte§ ift unftreitig 9Jr. 4: „SSegemart". ®te§ Sieb ift e§ mertb, in

©oiicerten fo populär ju roerben, wie bie betannten ^arabelteber

unferer „einig t^aublinfenben" unb „mangenlefincnben" ©änger;
ebenfalls tief poetifd) ift 3Jr. 5: „34 liebe ©inen", ba§ ficq in eine

glüfyenbe Steigerung jufpi^t. Gin ©trom roarmer Seibcnftfjaft bc*

gleitet bie SBolff'fcfjen SBerfe befonberS in Sßr. 2: „©teige auf, bu
golb'ne Sonne!", bei bem mief) nur ber breitljeilige 9i^t)t^mu§ prt,
ber breite Silben unbeutlidj madjt, ba fie auf ben legten Safttbeil

gerattjen. §öd)ft gelungen in jeber §infid)t ift aud) 9fr. 6: „®er
Wonb fdfeint burd) ben grünen 2Balb"; befonberä bcr SRcfraht felbft

übt in feiner fjarmonifdjen ©infadiljeit einen eigentljümlidjen gauber
au§. S3oH Ijeiterften |>umor§ ift 9Jr. 3: „Unb wenn idj beS *]3ap»

fteS ©djlüffel trüg'", babei gefunb unb ungefünfteli; biefelben ©igen«

fdjaften 6at aud) ;baä ©djlufslieb: „©rufe an bic grauen" aufsu*
weifen. ®er ©labierfag ift J)öd)ft flangbolt unb fpielbar. ®aä
Sieberfjeft beg entfdjieben t)od)begabten ©Dmponiften (e§ ift bics ba§
erfte, weldieg id) Don ib,m fel)e), fei alfo Stilen, bie fid) für wafidjaft

©ute§ unb 9feue§ intereffiren, auf ba§ SBärmfte an§ |>erä gelegt. —
tyriebne^ ÖOU Sicfefc, Dp. 73. SSter ©efänge für eine

ÜDfxttelftitrtme mit Begleitung be§ ^ionoforte. Seipjig,

Sifiner. «ßrei§ SR. 1.50.

©iner gan^ anberen Strt al§ bic SIeffel'fdjen gehören biefeSie=

ber an. ©ie finb fangbar unb metobifd); bamit ift eigentlid) 2lHeS

gefagt. Slnfprüd)e auf §Bfjere§ rnadjen fie nidjt ober bürfen fie

wentgften§ nidjt madjen. Sie finb, wie alle ©efänge be§ liebeng*

würbigen Siebercomponiften, ber Slbt»@umbert'fdjen ©djule ent«

i wadjfen, wenn fie aud) oft — wie bie borliegenben — burdj reidjere

Ijarraonifdje Seljanblung be§ ©taöierfa^e§ sc. fjöljer binaugwotlen,
Wie i- 93. 9Jr. 1 unb 4, bie einige t)armto§ aufgefaßte 3Bagne=
ri§men entljalten — aber aus ber früberen Stilepodje be§ großen
®obten. 0|ne biefelben ptten biefe Sieber SB.'g nur gewonnen,
wie fid) bieg an bem fjöctjft einfachen Siebe 92r. 3 („®ie Sanbe ringg

umbogen") flar geigt, meldjeg gewif? eine angeneljme SSirfung burd)

feine anfprud)§log fliefjenbe TOelobif unb burdjaug nidjt unebie §al«
hing erzielen fann. ©ein befteg SSotlen |at SB. fidjertid) auf bie

©ompofttion Don Sappert'g reigenbem ©ebicf)te „3m SBatbe" con«

centrirt; baffelbe fann fid) aber trog bübfdjer (Stttjetfieitert unb
nobler S^IangWirfung nid)t ju einer befriebigenben formeKett £>Bb,e

auffd)Wtngen; e§ wirb oft mobulirt bod) man metfj feiten warum?
llebertjaupt mad)t oft bie garmonif SB.'g ben ©inbruef Don ®ilet=

tantigmug, ber fid) nur burd) §ören guter SKuftf ein Wenig fünftte»

rifd) emporgearbeitet tiat. ©r bleibe alfo bei 9er. 3, nidjt gerabe

bei 9Er. 2 („StiU Darüber"), bag benn bod) ju pb^iüftrog angelegt

ift, wie eg aud) bei einem ©ebidite biefer [jarmlofen Strt nidi't gut

auberg augfaüen fann. Slebnlidje ©ebanfen, wie fie £)ier SBerra

Deröffenttidjt, waren eben fd)on b^unbertmat ba, nur biet fdjöner

auggebrüett. — 2ll§ tieblidje §augmufif foU man biefe Sieber

jur §anb nefjmen; fie werben 9£temanbem Wefje ttjun unb SJiete er«

freuen. — Dr. SS. Stienjt.

iFremDenltfte.

grau gns^oig bon 33ronfart, §annober. grau Stnna ©Iarf=

Steiniger, Sßiäniftiii aug S3erlin. §err ©. SSenbting, ^tanift, SKainj.

|>err ©mtl Sauret, 93ertin. §err ®eüpe, 9Jcuiifbirector, 33erlin.

§err b. SJficfroig, ^Sianift, §e!fingforg. grt. Stnna Senfraf), SJiolin*

Dirtuofin. §err Xt) ©ouorj. §err Stug. 33ungert, ©arlgrube. §err

3of. SBieniawgfi, Sörüffet. §r. ©ornel. 3du6ner, panift, 93aben«S3aben.

SBtritfjtigungeju

3n 9Jr. 52, ©. 577, ©palte 1, geile 8 lieg ©aljunger ftatt

Salgburger, unb geile 18: bringt ung auf eble retigiöfe Sejte ftatt

aud) cble . . .

3n 9Jr. 1, in bem Sluffag „8« 9feujat)r 1884" ift p tefen:

S. 3, Sp. 1, 8. 2 SSertI) ftatt SOiuttj; 8- 27 b. u. 9Kan fcfjreite

ftatt fdjaue; g. 6 D. u. über ftatt unb; Sp. 2, Q. 28 D. u. ben
er ften ftatt edjten; Q. 3 ». u. anftatt greife, SReife.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusik -Vereins.

Nachdem der bisherige treue Verwalter unserer Vereinsbibliothek, Herr Professor Dr. Hermann Zopff, durch

den Tod abberufen worden ist, hat das unterzeichnete Directorium mit der ferneren Verwaltung Hrn. Dr. J. Schucht,
Dorotheenstrasse 6—8, II. Etage, betraut. An diesen wollen sich unsere Mitglieder wenden, falls sie die Bibliothek zu

benutzen wünschen.

Leipzig, den 2. Januar 1884. [16]

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

24 Capricen
für die Violine von N. Paganini, mit hinzugefügter

Clavierbegleitung von

Eduard Lassen.
Op. 76. W

Heft I (Nr. 1—5) M. 5.—. Heft II (Nr. 6—10) M. 4.50.

•Heft III (Nr. 11—17) M. 5.—. Heft IV (Nr. 18—24) M. 5.—.

Für die Faschingszeit!

Komische Operette.

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Die Pee Kosa
und der

CS-raf von Pradir.
Text von Fr. von Kobell,

Komische Operette in 2 Acten mit Clavier-
oder Orchesterbegleitung

für ^Cän.rLergresang"vereine.
Musik von ÄRiton M!lC©r»

Op. 15. [18]

Klavierauszug Ji 4.50. Solostimmen Ji 1.20. Chorstimmen
Ji 1.— . Text- und Regiebuch 15 Pf.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlnngen.

1 Joh. Georg Zahn, I

1 [ig] Concert-Organist.
|

§j Repertoire: Alles von den ältesten Compositionen jf

H bis herauf zur Neuzeit.
||

||
Adresse: Schlopp bei TJntersteinach (Bayern). 'p

Meine Adresse ist jetzt: [20J

Caroline üoggstöver,
Concertsängerin (Alt).

Leipzig, Nürnberger Strasse 63, III.

V

FRANZ SCHUBERT S WERKE.
Erste vollständige, kritisch durchgesehene Ausgabe.

jj>

Herausgegeben von

$ Johannes Brahms, Ignaz Brüll, Anton Door, Julius

§ Epstein, J. Ji". Fuchs, Jos. Gänsbacher, Jos. Hellmes-
berger, Ed. Kremser, Ensch. Mandyczewski.

Preis für den Foliobogen SO Pfg.

$ [21] Plattendruck.

Die Hälfte (ca. 4000 Platten) des Umfanges bisher

ungedruckt.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen

Subscriptionen ~30|2

auf das Game wie aufdie Liedenverke oder einzelne Gruppen

an und liefern den ausführlichen Prospekt unentgeltlich. (

Unzählige verdanken seinen Weisen die genussreichsten
Stunden; mögen sich die Pietätvollen unter denselben diese

Gelegenheit nicht entgehen lassen, seine edelen, zum gröss-

ten Theile noch unbekannten Werke zu unveräusserlichem
Besitze von bleibendem Werthe zu erwerben, und so dem
Genius, der des Dankes der Mitwelt entbehrt hat, die ihm
gebührende Ehre zu erweisen.

Verlag von Breithopf <£ Härtel in Leipzig.

P

Uli»f
• fiär Streiclioxcliester •

• FELIX WEINGARTNER. S
• Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.50. — •

Ciavierauszug ä 4 ms. Ji 3.80. •
S Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig. •

Carl Wendling,
Pianist.

Benno Koebke
(Tenor),

Concert- TO.. Oratoriensänger.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11. [24]

Alfred Reisenauer.,
^ Pianist.

Cassel, Weinbergstrasse 15 1

|

2 .

®ruct non S3är & Hermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage yon Bebay & Bobitschek in Wien.



Mvm, öcn 11. gamax 1884.

ajon btefet gcitWttft erdetet jebe 3Boä|e

1 Summer bon 1 ober Bogen. — !(ätei8

bei gafjtaanseJ (in 1 SBanbe) 14 SRI.

SnfertiottSaebufjten btc qSetttjetle 26 <pf.
—

älbonnement ncljtnett alle <poftämtcr, »ucV,
SDUtfitattett» unb Sunlt-Sanblungen an.

(»egtünbet 1834 Bon ttofiert ©djumemn.)

Organ Mgcmctnen Seutfdjen SJlitftfuereutg

und 6er 2$ed§ot>m=g>tffürog;.

SBerantroortlidjer 9febacteur unb Verleger: C. JF. üaljttt in £etj)jtjj.

Jtugetter & gfo. in Sottbon.

I^effef & §o. in @t. Petersburg.

gx»ßef§ner & ^Jolff in SSarfdjau.

&ebv. $>uq in Sürid), SBofel unb ©trafjbttrg.

M 3.

Btnttn dfünfjig ^er 3a!

(SSanb 80.)

21. 'gloof^aa« in Sttnfterbatn.

g. §d?äfer & Jtora&t in $f)ilabelpljia.

$<§votten£>cu$ & §o. in SBien.

§. gtetger & §o. in 9?ew<?)or(.

3nfialt : 2>ie enttut bet Jftenatffance in Statten unb tljie gefte. SJon SouiS

©djlöffer.— Sorrefponbeitäen: Seipjig. ämfterbam. ©otlja. Strafiburgi. @.

— Steine S £ ttiittg: (Xage§gefc6tä)te : Stttffiitjrungen. ^erfonatnadjrictjten.

Dpein. SBertniftfjteä.) — SHcfjarb SBagnei'ä graitengeftatten. — Slnjeigen. —

Die Cultur ber ftenaiflance in Stalten

nnb \\)u JFefle.

Sßon

SoutS ©dilöffcr.

3)ie unmittelbare Serüljrung ber S£onfunft mit ber ©e=

fammttjeit ber frönen Sünfte unb beren (Sintbirfung auf ba§

cultureUe Seben, tritt ju gegriffen bebeutenben geitabfcrjnitten

burefj eine gegettfeitig befrudjtenbe unb gefteigerte Söedjfel*

totrfung entftfuebener al§ fonft jum 33orfc|etn. Snbem mir

un§ in bireftem Stapport mit beut Sefer feijeu, um Sunbe
bon bergangenen Vorgängen ju geben, teuft ein freunbftdjer

gütjrer unfere SßtidEe auf bie (Spodje ber Stenaiffance,

einer QeiterfMeinung, bie nidfcjt nur für ben §iftorifer be§

9KitteIaIter§ bon ^öclftemSntereffe, fonbern auc| bom@tanb=
puntte be§ 2Ieftl)eti{er§ au§, Wegen ber Sümpfe, bie jwifeben

©eift unb gorm fi<^ erhoben, bon nad)f)attigem ©emidjte ift.

2)a3 14. unb 15. Satjrtjunbert (txiir fprecfjen fpäter Pom 16.)

repräfentirt eine llebergangSperiobe, meiere buretj ba§ BueHen=
ftubium ber SIntife, inäbefonbere be§ claffifdjett 2tltertf)um§

ber ©riechen angeregt, ba§ Sßieberaufleben ber ßünfie au§

bem ©cfjlumtner bumpfer Stagnation, bie Sefämpfung einer

unfreien ©eifte§ridjtung al§ (Snbjiet Por SCugen fjatte.

3)ie £t)etlna|me Wiffenfdjaftticfjer fünfter unb ©elefjrten an

biefen 33efirebungen, bermittelte ben Bettflenoffen bie neuen
ffunftformen bur4 praftiftf|e§ SSorangetjen, afabemifd§e ©in=

ri^tungen förberten ba§ fimftlerifdje SSerftärtbnifj unb fort=

fd^reitenbe @inftd)t unb Silbung trugen frif^e§, neue§ Seben

in bie ©ebiete, roo büftere ©Ratten bisher bie Sltmofutjäre

getrübt Ratten. S)aS©efammtereignifj, t»elctjc§ auf italtfctjem

©oben feine Segrünbung fanb unb beffen bejeic^nenbfter

äeu|erung mir in So§cana§ Kapitale gtorenj begegnen, über=

fd^rttt balb ungeachtet heftiger ©egentoefjr, bie ©renjen biefe§

Sanbe§, um ba§ ganje gebilbete (Suropa ju umfaffen. ©in

fritifc^ geläuterter ©eift brang burtt) bie Oberfläche feelenlofen

@djaffen§ unb ©enief^enS, ba§ auf bie maßgebenbe Autorität

überlebter Slrabitionen beruhte unb in ftotfetjer Sefjarrlii^fett

feber Neuerung fict) wiberfei^t blatte. 2Sor)I fefjlte e§ auc^ in

früheren Seiten nicf)t an Sliännem, bie mit bibinatorifcfjen

Stielen bie gtoeif elrjaftert Sunftprobufte burcJjfc^auten, aber

ib^re Unentfer) toffenf) eit, felbfttb,ätig in bie ^eitric^tung, nament^

lictj in bie Pon contrapunftifcfier Sünftelei ftarrenbe Strc^en=

muftf einzugreifen, metjt überminben fonnten unb baburefj ben

llmfc§roung um SDecennien Per^ögerten, ber ben mächtig put*

firenben ©eift enblicb, jum ®urcf)brudj bringen foltte. 9It§

rebenbe§ Argument für bie (Srgebniffe ber SRenaiffance, fi^at

man bie unterfctjiebenen ftaatlicfjen SSerrjältniffe StaUenS, aucc)

aufjer SoScana, ben Sirdjftaat, SOlaitanb, SSenebig, ©enua,

5ßarma, gerrara u. a. Porgebradjt, tro unter bem Scepter

Seo§ X., ßofimo§, ßorenjo§ be SKebici unb anberer §errfc£jer

ein S)ante, Petrarca, Strioft, bie SBitbuer S3run§Iefcfji, S)ona=

teßo, ©b^iberti tüirften, unb mit bem Siamen ber SJfebiceer

p Stnfang be§ 15. Sai)^unbert§ ^atte man fiefj getüöljttt,

bie SSoIlenbung ber 3tenaiffance ju beseictjnen, roätjrenb e§

ber gewaltige §auctj eineS nad) greitjeit ftrebenben ©eifte§

mar, ber pnbenb bie©emütb
/
er ergriff unb bie Sunft toieber

in iljre Sterrjte einfette. SSir werben nie genug betounbern

fönnen, wie fetjr biefe aHfeitige Entfaltung auc§ bie Sonfunft

beeinftu|te, wie bon biefer $eit an eine t)ör)ere Sbee fitfj in

ben mufitalifcfien ©ebilben bemerkbar mac^t, bie ben %on=

fe|er ben gelehrten ©rübeleien ertt§ter)t unb fiatt beffen bem
WeWictjen fiunftgefang, bem SDJabrigat, bem SSott§tieDe, bem
gnftrumentate jufüfjrt, oljne babur^ bie tiefere Senntnifj

ber äRufif gu gefä^rben. (2Sir erinnern an $• be 3JJuri§,

Sufaö, Sinctor, 3- Dcfenfjem unb beren <Scb,ute.) (Sin be=

jeic^nenbeS SRoment in ber ©efdncfjte ift e§ ferner,- ba§ biete

^ßerfönlidjfeiten au§ ben ^ö^eren ©tänben fidt) ben mufifati=

fc^en ©tubien wibmen. §atte boc^ biefe Sunft feit ©uibo bon

Slrejjo 1020, längft eine bteibenbe ©tätte in Stalien gefttn=

ben, italifdt)e unb nieberlänbifdje 3Keifter ben ©c^werpunf t itjre§

Staffens bab^tn berlegt. SBie eine SStfion fct)Webt unferen

3lugen bei biefen Erörterungen je^t fetjon bie weitere (Snt=



rotcfcluitg im 16. Sahrfjunbert auf biefem ©ebicte bor, un=

fireitig SRefultate, tnie fie nur au§ bcr burcfjgreifenben Sebeu=

tung ber 9?enaiffance entfprtngen tonnten, ©ine hiftorifcbe

!£tjatfadje ift e§, ba| bie toöHige Serflacfjung ber Sirchenmitfif,

burdj eine überfünftelte ©timmcncombinatton ber 3J?eIobie

gänzlich beraubt, ben Ausbrucl; heiliger £e£tworte einem feelen=

lofen Ealcul geopfert hatte, beu ©ntfctjluf? bcr Sribentincr

ßarbutalberfammlung 1545— 1563 herborrief, bie SJiufiE ganj

au§ ber Sirene berbannen ju Wollen. Sa War e§ ©iobanni

Sßierluigi Sßaleftrhta 1524—1594, ber berüljmtefte ©djüler

©oubimelS, ber ba§ ©efe£ ber Schönheit jnr feften Saft§

erhob, burdj bie licbtbolle Klarheit, bie au§ ben Harmonien

feiner heiligen Sfteffe firömte, bie firc£)Iid)e Sunft bon bem
iljr brotjenben Anathema erlöfic. Siefen (Srfdjeinungen ber

IRenaiffance auf religiöfem Boben foßte alsBbalb bie

Weltlicfj=bramatifd)e SEontunft ein nid^t minber c^i araEteriftif ctj e§

©reignifj jur «Seite fieffen. Sa§ §au§ be§ ©rafen ©iobanni

Barbi bei Sernio in glorenj, feit lange ber gefettige Sftittefc

punlt geiftigen Au§taufcfje§, berfammelte in feinen Räumen
bie (Sitte ber Sunftfreunbe, toelctje ein f)öhere§ Sntereffe für

bie clafftfdjen ^rineipien ber griechifdienSragöbie betätigten.

Unter ihnen befanben fidj ber ßomponift ^eri, ber ©änger
ßaeemt unb ber ®ic£jter Sffinuccini. Se^terer, ein greuub be§

Afabemiter§ £iacopo ©orft , bem Sßachfolger be§ nach "Stom

berufenen (trafen bei Sernio, lief? \ify bereit finben, ein

©ctjäferfpiel „Safne" mfy einer Scobelle bon Soccacio (1313

geb. u. f 1375) ju bidjten, roelctjeS bon Sßeri unb ßaccini

gemeinfchaftlidj in ÜDiufif gefegt, im §aufe ©orfi§ 1594 ober

95 feine erfle Aufführung erlebte. Sa§ SSerf erregte att=

gemeine§ Auffeilen unb fanb fpäter in ©milio ©abaliere,

ßlaubio Söfonteberbe u.
f.

W. biete Nachfolger. Sie§ in ber

Sürje bie tlntfietjung ber Dper. Ser glüdEltd^e ©rftnber

badjte tooljl raunt, in Welct) ungeahntem EJcafje er bie SBelt

bamit bereichern würbe unb welche ©cfjä|e baraug erWadjfen

füllten. Sehren wir nad) biefer Abfchroeifung ju unferem ur=

fprünglichen STtjema prücf. SBir Wollen teine§Weg§ bet)aup=

ten, bafj or)ne bie ©inWirfung be§ griecEjifcfjeit Altertljum§ bie

berfdjiebenen gormen unb ©Ortungen ber üöhtfif ihren Au§*

brucE gefunben Ratten; e§ fliege aber ba§ Wahre SBefen ber

fftenatffance berfennen, Wenn Wir bie erweiterten Begebungen
unb (Srrungenfctjaften nicht auf irjre primitibe Duelle prücf=

führen Wollten. Mit ben neuen Bahnen War bie lebenbige

unb ItebeboEe 3;^eilnafime an SDhtfif unb Sßoefie in erhöhtem

Sftafje ertoadjt unb gewann täglictj um fo gröfjere ©rfolge,

atö bie Siberalität ber Surften unb (Sblen ben tooljtt'fjätigften

©influfj auf ben ®ntwidelung§gang ausübte, inbem fie bem
tünfilerifdjen Talente reicrjltctje Littel ju (Gebote fteßtett unb

pgleid) burd) bie 33ertraulid)teit im perfönlidien SSerle^r, mit

bjeldier aud) f)ier bor Siliert bie gamilie ber SJEebici boran=

leuchtet, bie ftrenge ©renslinie au§Iöfdite, bie ben Sünftler

bi^er bon ben Ijö'Ijeren ©tänben fc^ieb. (£§ ift begreiflid),

bafj biefe SSer|äItniffe rtictjt allein in ben SßaHäfien regierenber

§äupter ober bornei)mer Sfäcenaten ^erbortraten, mo ©änger

unb Snffruttientiften golbenen So^n empfingen, Sinter unb

©omponiften ifjre SSerte probucirten, fonbern aud) öffentliche

geftlid}Ieiten, mit I)öcf)ftem tyxmt aufgeführte Somöbien, SBaüete

mit prächtiger 9Jhtfit unb herrlichen SDecorationen bei feftlicher

Beleuchtung pr Seit ber 9ienaiffance in allen §auptftäbten

ihre SBerroirllictjurtg fanben. Unter biefen nehmen bie 21uf=

führungen in ber Strebe, bie SO? rj ft e r i e rt , b. h- bie mit ©e=

fang unb Sfecitation auSgeftattete bramatifirte heilige ©efchichte

ober ßegenbe ben erften 9}ang ein, mährenb ber frtafjlenbe

©lanj ber 5ßroceffion immer mehr roeltlidje Söebeutung

erhält, bie Slufäüge bc§ grohnleichnamfefteS unb be§ bunten

©arnebalS mit ftaunenerregenber tyxaäjt gefeiert werben. <So

hatte bcr (Sarbtnal Raphael SRiarfo 1473 ein 9ttt|fteriutn

„®ie Sefehrung bc§ h ciIi9en $aulu3" gebichtet unb auf einem

baju befonber§ conftruirtem Sfjeater in(Segenroart be§^apfie§

Sunoccnj VIII. unb ber SJobili aufführen laffen. S)a fat)

man ein Ordjefter bon ©ngeln unb ßngellnaben, ba§ ©rab

ber SJearia tragenb, meldie bie 23?utter ©otte§ auf funfireidjen

(£d)niebemafd)inen mit ®efang bem Sßarabtefe juführten, tco

©hriftuS fie frönte. Sie Sftufif baju toirb einem getoiffen

grance§co 9?eberini jugefchrieben. Sie übertoiegenb roelt=

liehen Aufführungen maren an ben gürftenhöfen 3talien§ auf

bie bracht ber SInfchauung berechnet, bie 5DJotibe ju feemferjen

Sarftellungen ftanben gerDötjnlicr) in einem mhtljologifchen unb

aüegorifchen Sufammenhang, wobei bie SSerbinbung be§ Srama§
mit ©efang, Pantomime unb Sollet, bie Sßracfjt ber ©ewänber

unb mafchineßer Ueberrafd^ungen befonber§ herbortreten tonnte.

3ur Vermählung be§ §ersogg ©alna^o ©for^a bon SJJailanb

1388 mit ber ^rinjefftn Sfabeßa bon SIrragonien beranftal=

tete matt bafelbft ein geft, ben 3«9 ^er Argonauten bar=

fteßenb. 5ßad)bem Safon ber Braut ba§ golbene SSIiefs al§

©efd)enf überreidjt hatte, folgte ein mt)thoIogifche§ Ballet, in

meldiem Siana mit ihren Stymptyn unter bem Slang bon

SBalbtnftrumenten auftrat, Sagbgefänge erfcfjallten unb ber>

fcfcjtebeite ©bolutionen ausgeführt ttmrben; barauf fchtoebte

eine |)immel§fugel bon loloffaler ©röfje in boHer Seroegung

heran, unb jebegmal menn fiefj ein planet ber Sraut näherte,

trat ber betreffenbe ®ott mit analoger SÖinfif begleitet, au§

ber Sugel herbor.— Olpe biefen unleugbar nur auf 2Iufser=

Itchleiten berechneten Vorgängen ein gusefiänbnifj machen ju

motten, erfcheint e§ bennoch al§ ein Seifyen ber Seit, bafj ber

©ebanfenlrei§ fich in einer ©ptjärc bewegte, bie mit t)elle=

nifd)er Silbung wenig gemein hatte. Semungeachtet haben

einft poetifche unb muftfalifdtje ßelebritäten p ihren 9teprä=

fentanten gegär)lt.*)

Sefonbere Seranlaffungen ju bergleichen Aufführungen

gaben gröfHentljeilS fürftliche Vermählungen, ©injüge unb

iöefucfje. S3ou £e|teren erwähnen wir etne§ folctjen auch im

§aufe eine§ 5ßribaten. Sie ©d)ilberung be§ übermäßigen

Suju§ übergehenb, ben ber Mobile Senebetto ©albiati bei

©elegenheit einer (Sinlabung ber ©ohne be§ Königs gernante

bon Sceapel 1476 in glorenj entfaltete, Wo bie ©äfte mit

feftüdfcjer SKufit empfangen, einer fogenannten SRummerei
(mommeria) wäljrenb be§ SUaIe§ pfchauten, berichten Wir

in ber Sür^e barüber: Sie Secoration be§ ©aale§ ftellte

einen naturgetreuen §ain bor, giriert unb Wirtinnen Weibeten

eine ßeerbe ©djafe, wobei fie abWectjfelnb ©horlteber mit

Segleitung bon Römern unb ©chalmeien fangen, herauf

folgte ein pantomimifcheS Sottet, ba§ bie (äefchichte be§ bei

dortig Slbmet berbannten SIpoIIoS barftellte, nach t>effett ©nbe

ber ganäe ©chaupla^ fich burch einen fünfilicfjen Apparat bon

?[Rafd|inen in ben bon aüegorifchen ©ottljeiten erfüllten OÖjmp
berwanbelte unb ein glättjenbeä geuerWerf bie geftlichleit

fchlofj. Vergegenwärtigt man fich &ie gefchieften SarfteKer,

bie reichen brachten, ibealen Secorationen unb bamit bie

gegen @nbe be§ 15. Sahrhutl°ertg fortgefchrittene AuSbilbung

ber Snftrumentalmufif, auf bie Wir noch prüifommen, fo er=

giebt fich eine ^Repräsentation bon bebeutenben Stmenfionen

unb feenhafter krocht.

gür bie funftgefchichtliche ©ntwidelung ber Sftenoiffance

*) lieber ©ante, ben 2littor bet divina comedia unb Petrarcas

Trionfi della Visione amorosa, tnie über bie Sljeorettfer be§ 14. SSctfjrlj.

öergl. Antonio Capelli, Bologna 1868 unb Filippo Silani. ®ie
Trionfi roaren tnt)tb,ologifcb,e Slufjüge mit ©efängen unb 3n fttu

*

tnenten, beftimmt ju Sotfäbeluftigungen.
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fittb beibe SJtebici, ßofimo, pater patriae 1389—1464 unb

beffen (Snfel Sorenjo il ÜBtagnifico 1449—1492 bon untrcnn=

barer SBebeutung. üütit raftlofer Sljätigtcit Rotten bicfe 9ic=

gentcn bie fünfte geförbert, bcm latent bie SBege gebahnt,

ba§ SSerbienft belofnt. Seuge beffen fittb bie gefnmmeltcn

Statftfdjäjje, bereit Umfang ftdj taum ernteffen läfät; e§ würbe

inbefj ju Weit führen, alte Sweige bcrfelben, Wop audj bie

foftbaren mufifalifdjen Sammlungen gehören, aufjagen p
Wollen, wag audj bon bornljereht nidjt int 5ßlan biefer Situ

Ijanblung lag. Stur Sorenjo wirb ung aug bent befonberen

©runbe befdjäftigen, Weit in jenen Ijodjerregten Sagen ein

beutfdjer Sonmeifier feine boßtöitenben prädjtigen SBeifen

bent für alleg ©djöne empfänglichen gürften in nädjfter Stälje

pfüfjren tonnte. — Semerfen wir pbor, bafs SDZufif unb

$oefte p ßorenjo'g ßiebltnggfhtbien jäl)Iten, bafs er ftdj fo=

gar an einem ©efangbereine „la Mammola" (SSeitdjen) bc-

tljeiligte unb bon feinen SDidjtungen bie SJteljrpljt ber Sieber

pm Singen beftimmt waren. §ier aber ftanb ifjm ber be=

rüljmtefie beutfdje Sonfetser beg 15. SfaljrljunbertS, £einridj

Sfaac, mit Welchem er Wot an anbertljalb ©ecennien in ber»

trautefter Se^ierjung ftanb, Ijülfreidj pr (Seite. Sßon biefem

SOteifter Würben audj bie früheren einftimmigen ßarnebalg=

lieber, weldje Sorenp boUftänbig umgearbeitet blatte, für brei=

fitmmtge (Sfjöre mit eigenen Lebbien gefegt, unb audj ein

geifilidjeg ®rama beg fürfttieben Joelen bon biefem Strrigo

jebegeo, tote iljn bie Stotterte nannten, componirt. SSenn

audj nur SBenigeg bon ben Sebettgberljältniffen beg Sötanneg

befannt geworben ift, fo bürfte allem fdjon bie SBerffjfdjäljung

ßorenp'g, Wie ber Ilmgang mit ben ©eteljrten an beffen

§ofe, bie mtgeWöfjnlidje Söegabung ^jeinridj Sfaacg nidjt be=

jweifetn laffen. Qc§ bezeugen aufserbem bie ja^Ireidjen ©om=
pofitionen, bon Weidjen bie föniglidje SSibtiotljet in äftündjen

einen großen Sljeil bewahrt, bie Ijerborragenbe Stellung,

weldje er bei ben Seitgen offen einnahm. 9ll§ Organift unb

©apellmeifter fungirte er an ber ©irdje @t. ©iobanni in

glorenj, War ber beftänbige Begleiter Sorenp'g be ÜDcebici

unb ftanb audj bei bem beutfdjen ©aifer ÜDcarjmitian I. in

gro$em §lnfet)en. bem fürftlidjen £>aufe ber SKebict nidjt

nur, audj im ©reife bon ©unfifreunben würbe beg SIbenbg

muficirt, pr Saute gefungen unb mit Sfaacg SDtetobien

Wedjfelten ©ompofitionen anberer SJteifter unb bolf§tfjütnüdje-

SSeifen. Eg jeugen biefe Vorgänge bon ber bebeutenben
SBanbtung ber ©unft, bie bon bem urfprüngtidjen SBoben

ber ©irdje, pr Seit ber Stenaiffance einen anfeljnlidjen SEfjeit

itjreg Einfluffeg auf bie tfjr bi§^er entzogenen Wettlid)en

Sfiäume abgeben mufjte, b,ierburdj aber ben (äeift ju freien

Sahnen lenfte, bie Säe^ie^ungen jwifdjen ©unft unb Seben

bem SeWufjtfein näb^er bradjte. 5Dte 50fufi! in Stalten be=

fanb fidj nod} im 15. $aljtfjmtbert \n ben §ä'nben ber grofjen

niebertänbifdjen Eontrabun!tiften, bereit ©djulen ein ©Aftern

Wunberbarer ©eleb^rfamteit bon Siefe ber (Sebattfen, mit ben

aüerfdjwierigften Kombinationen bottjp^oner Schreibart unter=

tnifcfjt, entwicfelte, ba§ ftaunenbe SSemunberung erregte. ®ie

fdjolaftiftfie Stidjtung aber mit ü)rer aScetifdjen Strenge,

weldje ber Sbee be§ Schönen ein autorttatibe§ geft^alten an

Srabitioneßem entgegenfe^te, mufjte bie freie ©d)affen§ =

Iraf t jule^t gefä^rben, fie lähmen. S3ejeid)nenb für ba§

©ewidjt ber allgemeinen (Mtjrung ift e§, bafj meb^r unb metjr

SBebenfen gegen bie in feelenlofe Sünftelei ausgeartete SJladjc

fid) erhoben unb neue SonWerfe entftanben, bie einen ent=

fbredjenberen, bem S)enlen unb gürten ber Seit analogeren

SluSbrucf fanben. ©omit War ba§ fidj übcrfdjn^enbe ©e=

leb^rtentljum gewiffermafsen bie S3rücfe, bie bem Entgegen*

lommen ber 3fenaiffance bie SPfabe ebnete. —

5u bcn Seiträuntcn, bie uttferen SBctradjtungen ju ©runbe
lagen, waren bie erfien ©tabien cttltureHcn 9tingcn§ jurüt£=

gelegt, ber Sinn für melobtöfett SSotjllant, für innere unb

äufjere gormcnfd)önf)eit erwadjt unb ba§ llrttjciföbermögen

bcrgefialt gefdjärft, bafj fein falfdjcS 5ßattjo§ e§ meJjr täufdjen

tonnte. S)ocf) erft ba§ 16. S^rij«ribert War beftimmt, bie

auffeimenbc Sunftbtüttje äur rjerrlictjen grudjt ju reifen.

Unter bem ^ßatronate Seo§ X., Sutiu§ IL, unter bem Sdju|e

ber SDfebiceer unb übrigen §errfdjer bon SJfailanb, Neapel,

SSenebig, ^ßarrna, gerrara u.
f. f.,

bie bem 9}u^m ber fünfte

i^re Gräfte Weihten, erreidjte bie geiftige SSoHenbung tb^ren

ipöljepunit. Sann e§ ba SBunber nehmen, wenn ein ebter

SSetteifer aKe ©reife belebte, ber fdjöpfcrifdje ©ebanfe 9iefut=

täte in biefer ©podje erhielte, wie fie bie ©efdjidjte faum je=

mal§ Jennt. SBir muffen e§ un§ berfagen, bie Sfamen aller

ßelebritäten oufjeidjnen ju wollen, beren SSirlen ba§ e^renbfte

3)enEmaI ber Stenaiffancejeit bübet, ben madjtigen glügelfd^Iag

fünftlerifdjen ©eifte§ in unbergängtidjen Schöpfungen ber=

anfdjaulidjt. Sinter bon Beuern Wenbct ftdj bie Skmunberung
ben SBerten 9tafael§, Seonarbo ba S3inci'§, ©iotto SLijtan'S,

gra Sartolomeog, ben ©tulptoren Srunctefdji, ®onateHo,

©b^iberti, ben 5ßoeten S)ante, Petrarca, Soccacio, 2lriofto,

Saffo ju, Wafjrenb bie gefuntene ©irdjenmufi! in ^aläftrina,

Wie Wir erfuhren, t^ren (Srretter begräfjt Um bie boHe

Sebeuhtng biefeä 9tenaiffancegeifte§ aud) aU bie er^eugenbe

Duelle ber fpäteren SOteifter Sadj unb §änbel big auf ben

legten ©rben ber rö'mifdjen ©djule, ©b,erubini, ju eriennen,

würbe e§ einer befonberen Sieb^anblung btefe§ SbjemaS be=

bürfen. ©tatt beffen berboHftanbigen wir ba§ enttsorfenc

Seitbilb mit ber Weiteren ®rwä|nung, betfs ein glüdlidjer

©tern ^?aleftrina ju einer Seit erffeinen liefs, Wo feine

würbigen ©unftgenoffen Orlanbo Saffo 1529—1594, ©io=

banni 23faria 9?anini 1550—1609, ßonftanje Sefta u. f. f.

lebten unb im näntlidjen ©eifte wie biefer SWeifier Wirlten.

Salb foHten fidj bie Konfequenjen ber Reform bemerfbar

madjen. begann ein SSaHfab^rten nadj ber römifdjen

^auptftabt unb ba§ übrige ©uropa folgte bem gegebenen

Smpul§. S)ie mufilalif et) = liturgifcr)e Bewegung War jur ge»

fdjidjtlidjen SEfjatfadje geworben. 2Bo^l laffen fidj audj ju

anberen Seiten unb bei anberen Stationen einzelne SSerfuc|e

p ä^nlicb^en Sielen nac£)Weifen, aber in Weit Ijöljerem SKaafje

befafj Statten bie toefentlidjen SSorbebingungen , ben 33e=

wegungen ber 3tenaiffance einen tnbibibuell entwtifelten ©unft=

finn entgegen p bringen. Sie Erinnerungen an eine grofje

SSergangentjeit, bie reijenbe Statur, ber 3Sot)llaut ber ©pradje,

ber angeborne Sonfinn, bieg allein fdjon mufjte ben fd^öpfe-

rifdjen ©eniug befeelen, unb fo fielen bie Smpioöifationen

ber ®idjter, bie fctjWeKenben ©länge ber SFtufit beraufdjenb

in bie ©eete beg Ijeifjblüt'fjigeit ©üblänberg. Semerlt |aben

Wir bie Vorliebe für feenifc^e S)arftellungen mit fantaftifdjer

^radjt gefdjmücft. Slug ben nur lofe äufammenljchtgeitbeii

Slllegorien War ber ©ebanfe an eine SSiebererWecfung ber

gried)ifd)en SCragöbie, alg ben bermeintlidjen Inbegriff becla=

matorifi|en unb mufilatifdjen Slugbrucfg ing Seben getreten.

SKan prüfte unb forfdjte nidjt allzulange, ein unftdjerer

5Dämmerfd;ein lief? in bem Untergegangenen ein gunbaraent

erblicfen, bag feinen innerften §alt in ber ©raft unb Sdjöit*

b^eit ber ^rofobie befafs, bie SJtufif bemnad) fidj nur ber

Siebe in biefem Sinne recitatibifdj anjufd)tief3en tjabe, um
itjre eigentliche Seftimmung erfüllen. SSelctje SJerblenbung

!

Seneg erwähnte ©rftlinggwerl ®aptjne bewegte fidj waljr=

fdjeinlidj in recitatibifdj en unb ariofen gormett (borfjanben

ift nidjtg babon) unb fott eine Snftrumentenbegleitung ben

auf ung gefommenen Stadjridjten jufolge, bon einem Stüget,
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grofser tutfjer, Siola bi (Samba unb mehreren glöten gehabt

haben. (SSir roerben barauf jurüdlommcn). Öf)nc einen

roeiteren Kommentar Ijinju fügen motten, bilbet ber erfte

SBerfud), eine ftürflidje Oper grünben ju motten, ein (Sreignif;,

bag mir gerciffermafsen afö ben (Sdjhtfjftem ber (Sultur ber

Ütenaiffance betrachten bürfen, ein bejeichnenbeS Sßoment in

ben Slnnolen ber mächtig ficE) regenben Äunft. (£§ ift ferner,

mit einiger SBat)rfc§emIidjiEeit ju bemeffen, ob bie Qafyl ber

bie Oper SDaphne begleitenben gnftrumente ju befcfjränit ge=

mefen fei p einer Seit, too bie Orgel, ba§ ßtabicembalo

langft berbreitet, bie ^Biotinen SSirtuofen bon ber SSebeutung

eine§ (Siobanni Sparta unb gacopo ©anfeconbo in ber päpft=

liefen Capelle aufmeifen, Saute, Srjra, §arfe, ©ither, Börner
unb ^ofaunen :c. in ©ebraud) roaren. $n ber %f)at fe|en

fpäter erhaltene Slufäeidjmmgen bie Sertoenbung berfelben

aufjer Steifet, gügen mir ^inju, mie bebeutenb ber 9teid)=

ifjum an Snftrumenten gemefen fein mufj, ba in 3rom,
SSenebig, ©enua reiche Sunfifreunbe (Sammlungen unterhielten,

bie e§ ermöglichten, 3ltte§ ju einem ©oncerte bereit ju hoben,

fo oft fidj eine Slnjatj! Sßirtuofen bei ihnen einfanben. SJcan

mirb jugeben müffen, bafs eine lebhafte ©hmpattjie bie 5DiIet=

tanten in Stalten mehr mie in anberen Sänbern mit ber

ÜDcufif in SSegiehung brachte.

Um gu entfdjeibenben ©ctjlüffen über bie ©inmirlung
ber 3tenaiffance ju gelangen, mufj man ben Srägern ber=

felbeu nicht allein in ben Jjödjfien Greifen nachgehen; mir
getoaljren ein äftehr ober SSeniger bon bebeutenber ©ulturljörje

eben fo tooljl in ben Stbftufungen be§ 3KitteIftanbe§, ber mehr
noch kern inneren S)range, al§ ber äußeren SInregung folgt.

3)er Siterat golengo fpricht an einer umfangreichen ©teile

über SJfufif bon einem Vereine bon $ribaten, mo man bie

Eompofitionen bon 3o§quin be§ 5ßre§ (1440—1421) hb'xre,

frangöfifche unb fpanifetje Sieber pr Saute fang unb quam-o
Viole da arco jäljfte. ®ie Academia de filharmonici $u
SSerona mirb fdmn bon bem SunftfchriftffeHer (Siorgio Safari
(1512—1574) ermähnt unb um Sorenjo ba Sftebici hatte fidj

bereite 1480 eine £armoniefct)ute bon fünfäeljn SJcitgliebern

berfammett (barunter ber berühmte Organift Stntonio ©quar*
cialupi; ein lebhafter ©inn für bie Feinheit ber gönnen ift

e§, ber ben Sfjeorien P ©runbe liegt. SBie tief ber fort=

fchrittliche 3ug atte äroeige ber fünfte berührte, gemahren
mir an bem 3luffd)mung geifttger ^ättgfeit, ben bie (£rgeb=

niffe be§ 16. Sa|rhunbert§ brachten. ©§ liegt etroa§ 216=

fonberIid)e§ in ber ©ulturepodje ber Stenaiffance, fie führt un»
nach 9ciebergang bie SBiebererroecfung ber Sanft por
Stugen, bietet eine üteitje be§ Erhabenen unb eigentümlichen;
ihre he^borragenbfte Stufgabe aber töfte fie burch ben ent=

fchiebenen ©ieg über beraltete $orurtI)eile unb fomit tonnen
mir mit einem berföhnenben Seben§bübe unfere @%e
fcpejjen, inbem mir beren meiteren @nth>icMung§gang un§
für ein anber TM Porbef)aiten.

§ovvefponöen%en.

Seipatg.

®ie relißtofe SWufil toirb in Seidig ebenfo forgfältig burfl) Sir-

djenconcette cultiötrt, als bie toeltlic^e. Wo® &trj »or 3at)re§fchluB,

am 30. Sejember, beranftaltete ber £rgelDtrtuo§ §err Sßaut §o=
mel)er in ber Sßaulincr tirtt^e ein Digelconcert, in toeldjem ber

SWtfänger §evr Seo b'SIrgent au§ Italien unb bie §emn 3uttu§
Stengel, St. ^nSprucfer unb g. gä^rmann (®re§ben) mittoirften.

3)er (ich fdion rü^mlicbft befonnt gemachte junge Organift trug ein

^tälubtum unb guge uon ^tuttt, eine ^^antafie Stmofl bon $>. U.

§erjogenberg, bie ebrotnatifebe <ßbantafie öon SE^iele »er unb führte

in S8rud)§ „Kol Ktbri" für SBioIonceflo, §arfe unb Drgcl leitete

Sßartie aug. Qn §eräogenberg§ Sßbantafie öerurfadjte ba§ öftere

ategiftriren unltebfame Raufen; bie gteprobuettonen im ©anjen be-

trautet, gingen gut bon ftatten. 3Ba§ nun ben mertoürbtgen mann«
lieben Slltiften Strgeni betrifft, fo mad)t beffen ©efang ganj ben ©inbrud
einer ttoblflingenben grauenfittnme, für bie fie Seber balten Wirb,

ber ben ©änger tjürt, aber nidjt ftet)t. Sifet'g t>errltcr)e§ Ave maris

Stella ettlang fe|r fd)ön aug feinem 5Kunbe; jeboefj in ber Strie

auä §änbel'§ SKeffiaS, „D bu, bie SBonne oerfünbet iz." jeigte er

nod; nidjt bie erforberlidje Eotoraturfertigfeit, bie er aber buret) ba»

binäielenbe (Stubien fidjer erlangen lann. — SSaljre Spbärenmufif
gab §arfenift SnSprucIer burd) Sifet'S Ave Maria, in roeldjem

er bie fsfjöne SBirtung ber §arfe fetjr ebel unb jart ber»ortreten

liefj. S3on ganj befonberem Sntereffe roaren nodj gHjet SBorträge

auf bem neu erfunbenen Snftrument ber Herren gifdjer unb
gritfd), „Slbiapb 011" genannt, auf toeldjem bie £öne burd) an=

gefdjlagene Stimmgabeln erzeugt werben. §err gäljnnann auä
©reiben trug ein Slbagio bon ©. SDJerfet unb eine Stnbante

Bon 3l^einberger barauf bor unb erjeugte eine eigentpmlicbe, jau=

berbafte Slangwirfung. ©inige Söne ftefjen ä»ar ben anberen an

Slangfcfjönljett nadj; jebad) wirb bieg ber (Srfinber burd) anbere

©abeln balb ju berbeffem Wiffen. S8ieUeid)t fann er aud) ben fefir

börbaren Stnfdjlag etwas Weniger bernebmbar madjen, Wa§ bem
gnftrumente ^um gröfjten SSortbeil gereidjen würbe. —

S>a§ SteujahrSconcert im ©ewanb^aufe begann bieämal audj

Wie früher, mit einem religiöfen SBerte, mit bem bon Stöbert SBolt»

mann bearbeiteten 38eiljnad)tgliebe au§ bem 12. ^abr^unbert für

a capella (£§ot, bortrefflidj ausgeführt bon ben Spontanem unter

©ireftor JRuft'8 Seitung. @eit einer 3teilje bon 3abren ift eS audj

faft jura Ufng geworben, bajj Sßrofeffor Soadjim bem erften (Soncert

be§ neuen 3a^re§ burd) feine SBorträge erhöhten ©lanj berietet,

©r trug aud) bieSmal S3eetboben'8 ©oncert bor; anfaug? fd)ien er

jwar etwa? weniger gut bigponirt ju fein, balb aber übermannte

ibn SBeetboben'g ©eift unb bon ba floffen aud) bie Sonwetten geift-

boder borüber. Statt SEartini'ä ieufetefonate, weld)e 3. fpäter

bortrug, hätte idj aber lieber ein unferm ©efübl unb ©mpftnben

näher ftebenbeä SSerf gewünfdjt. ©iefe SriKerftubie gehört eigent-

lid) mebr in bie ©rercierftube a!8 in ben ©oncertfaal. 3n golge

be§ ent^ufiaftifdjen, niebt enbenwottenben S3eifatt§ erfreute 3. uns
nodj burdj eine, mir leiber unbefannte ßugabe. f8om Drdjefter

hörten wir noch „girtenmelobie unb (Sntr'act" auS ©djubert'S SRo=

famunbe unb jum würbigen S8efd)Iuf5 S8eetboben'§ erhabene ©mott«

©bwpbonie. ©o Würbig unb WeibeboH »erlief ber erfte Sag beg

neuen geitabfdjnitteg. —
Slm fotgenben Sage, 2. Januar erfaßten S|3rof. Joachim aber«

mal3 btr einem grofjen 3lubitorium im ©eroanbhaufe, aber in Se«

gleitung feiner getreuen Interpreten gehattboHer Kammermufitwerle:

®er §erren ®e Slhna, SSirth unb §au§mann. ©te führten ©dju«

mann'g 8lmoE=Ouartatt, eing bon §erjogenberg in ©bur unb

SBeethoben'g ®gbur=Quartett böchft bortrefftid) bor. @ine momentane,

leicht borübergehenbe Xaltfchwanfung abgerechnet, waren e§ burd)«

geiftigte Sleprobnctionen in einem ©uffe, bie felbftoerftänblid) mit

Wahren SSeifaHgftürmen belohnt würben. ®ag längere gufamraen-

Wirfen einer folgen, aug bier auggeseichneten fiünftlern beftehenben

QuabrupelaHiance hat eine geiftige ©inheit in ber SSiebetgabe jur

golge, bie fidj bis auf bie Ileinften Nuancen erftredt. ©o War eg

aud) an biefem benlwürbigen Dmartettabenbe ber berliner Sünftler. —
©tabtt^eattr. ©er abermalige 83efudj be§ grl. £ua erfüllte

ihre Sewunberer mit grojjer greube. 3h^ Sluftreten im alten ©tobt«

theater am 3. gab ju einem S?ergletdj mit ber taum acht Sage bor«

her erfdjienenen ©etgenbirtuoftn @enfra^ SBeranlaffung, wobei fid)

aber fdjwer entferjetben läjjt, wer am beften fpielt. ©te leifteten in
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SBttradjt ihrer Sugenb alle S3eibe aSorjügtid^eS. grl. £ua trug im

äSerein mit §rn. SBittl) SReljberg bie Variationen aus S3eeil)oBen'S

$reuzer = Sonate Bor, bic fte abernod) nidjt Ijinreid)enb geiftig äfft»

jnilirt hat; eS Hang SWe3 zu profaifd) troden. Viel bcffer, feelen«

»oller fpielte fte eine SRomanje Bon 3?ubtnftein*S!BieniawSlt), aud)

ihre Xongebung würbe in biefen Eantilcnen woljltlingenber unb

»oller. 3^re SBrillanz Befunbete fte bann in einer $olonaife Bon

Saub unb im bodjften ©rabe in 2BientawSfl)'§ gauft^gantafie, welche

ihr ©elegenljett bot, eine große Slnjab,! tetfjnifdjer ©<f)Wiertgfeiten leicht

ju überwinben. Unfehlbares glageoler, reizenbeS Stadato mit fd)neH

abwedjfelnbcn 5ßiäätlati), fowie 2)oppeIgriffe aller Slrt würben Bon

il)r mit größter Sicherheit unb Steinheit probuciert. ®afj ber

entfjuftaftifdje SBeifalt unb bie unzähligen §erborrufe ihr nod) eine

Sugabe abnötigten, war nid)t anberS zu erwarten. Schlicht.

Slmfteroam.

TOein SßerfBredjen ju erfüllen (fielje 9tr. 34 Bor. SaljrgS.) aus

unferer SMtaugfteÜung mufilalifct) ^ntereffanteS in begrenäterem

Kaum Shrer gefaxten gethtng ju beridjten, ift bie Sßflic&t, bie

mir bleute obliegt.

lieber bie EtaBierfabrication unb bie SluSzeidjnungen Berfdjie=

bener Strt haben Sie ja fdjon in Kr. 35 EingeljenbeS gegeben; trofc*

bem erlaube id) mir, nod) einmal auf ben houanbtfdjen 3nftrumen=

tenbau zurüclzurommen. —
SBenn aud) bie ^nbuftrie in Sieutfdjlanb weit bebeutenber unb

berühmter ift, fo tiat e§, meine idj, bodj feine SRicfjtigreit, zu con»

ftatiren, bafs aud) §oflänber ^nftrumente ju bauen Berftefien, bie

im Verhältnis ber greife wirft id) Berbienen beachtet ju Werben.

So lieferten Quifpel in Stotterbam unb 3- SWgauer in älmfterbam

©laBiere; 3S. »on öfteren in ©enep unb S|. Ban ber gaf & ©o.

in Stotterbam §armoniumS. Sie girma ©. 9tep & Go. in Slmfier*

bam fupferne Vlafunftrumente. Slußerbem 6.at §err 3- ©• §• 5K-

®enie in §aag ein brauchbares Snftrumentcfien, um felbft ElaBtere

ju ftimmen, erbadjt unb au§gefteHt. —
®aß aud) ElaBtere fdjon be§ exorbitanten 5ßretfeS Wegen Stuf*

merffamfeit erregten, baBon gab bie girma 3- Dor in Vrüffel Qeug»

uifj; biefer gabrifant fteHte nämlid) ein pano au§ jur $ßret§6,öb,e

Bon 4500 ©ulben. ©iefeS Qnftrument ift ein Wahres Shmftwerl;

benfen Sie, ba§ ®anje mar Bon maffiBem Ebenbolz unb außerbem

fdjmüdte bie obere, äußere platte ein wunberbar fdjöneS Delgemälbe

öom berühmten Vrüffler SKaler fieon §erbo; — unb fo ift SllleS

»erhältnißmäßig zufammengeftellt. — £>b e§ fid) nun aud) ljinfid)t=

lid) ber Spielart auszeichnet, barf id) nid)t ju entfReiben mögen.

®a id) bod) einmal Bon Ijoljen Summen rebe, fo erlaube id) mir

nod) ein anbereS SeifBiel beizubringen. B,atte nämlid) bie girma

©eorg ©emünber au? Stftoria (KetB«Dor!) eine roirllid) fefjr fdjöne

Senoung Streidjinftrumente eingefdjictt, unb ätoar ein paar GeUi

unb einige SSiolinen Bon ©uerneriu§, 2)iaggeni, unb nod) Qmita«

tionen Bon Strabioariu§, SKaggent; bie§2lHeg ftanb fjübfdj aufgebaut

in einem Ileinen Sdjränttfjen unb repräfentirte ben erb,cblid)en SSertfi,

Bou 21000 ©ollarg.

3m ©anjen genommen mürben fämmtlidje in= unb auälänbifcfje

Snftrumente fe^r beadjtet unb glaube id) unbebingt, bafj 5)3ublifum

unb gabrilanten einanber näher belannt geworben ftnb. — 3Jltth

Würbiger SSeife fehlten bie geroen im EtaBierbau, Wie 5. S8.

SteinWan unb S8ect)ftcin. —
®iefe ElaBterausftellung tjatte nod) etwa§ fehr SlnsieljenbeS;

Bebeutenbe SlaBierlünftler unb Sünftlerinnen wibmeten ihr fd)öneä

Salent faft täglidj entweber ben gnftrumenten ber beutfdjen ober

franäöfifdjenSlbtheilung; gern nenne id) baBon an erfter Stelle gräu*

lein Sara S3enebict§ unb bie §erren SKaWitS, Seeffon nebft 33. Swaft,

weldje bem zahlreichen $ubli!um SBebeutenbeä ju h^en gaben, ©er

cfficieKe Katalog giebt 76 beutfdje girmen an, bie fid) in ber ÜKufif*

inftrumentenbrandje bei ber SluSftetiung betheiligten, aber merf«

würbigerweife waren nur brei burd) Streidjinftrumente Bcrtreten. —
Sin mufüalifdjen Slugfüljrungen war bie 2lu§fteHung wirllid)

reid) unb bot hohen ©enufj. S3ei ber Eröffnung trat bie S)re§«

bener ffapeüe (Sirect. SKanngfelb) auf unb hat fid) oiele greunbe

erworben, banad) erfdjien unb blieb aDer greube mehr a!8 smei

SKouate ber mädjtige S3tlfe mit feinem ©litecotpä.

Sagtäglid), fowohl 5D!ittag§ als SlbenbS lenlte eine grofje Schaar

gebilbeter, mufilbefähigter unb aud) unbefähigter, in eiligen Schritten

äur Stelle, wo ber ©elb be§ 5Eagc§, S3ilfe, feinen Qauberftab fyoh

unb Wie im 3?u würbe Stlteg Wa§ Ctjren hotte, um ju hören, unb

ein §erz fühlen, mit fortgeriffen ju hö'h«tt SRegionen, wo man
bie 2llItag§forgen be§ 2eben§ nid)t ahnt. —

SBilfe blieb nicht ÜKobefadjc; man fühlte, bafj gute SDtufi! ju

hören unb p pflegen mit ben gefunben Sebengfäften gehört.

Slber aud) in unferen Siüuftlerlrcifen regte e§ fid); ein; Bon ganzem

§erjen wohtwollenbe§ ©efühl trieb bem Stmfterbammer Crdjefter«

Irei§, an ber Spi£e 3oh- 5öi. ©oenen, SS. Stumpft" unb 3Bebcinet)er,

um bem tüchtigen beliebten ÜKeifier 83ilfe Sorbeerfranze unb €ra«

tionen z« bringen. 9Jun lam aber leiber ber le|te Haftfd)e Slbenb.

©egen 8 Uhr war ber Slnfang annoncirt, unb fdjon um 6 Uhr

waren alle Si§plä|e eingenommen, bann hatte fich «ne grD6e

SKenfdjenmauer um ben Srei§ ber Si^enben ^ingefteüt, unb bie§

SlUeS pr ®hre btZ S8ilfe'fd)en Crdjefterä. — <|5ünltlich zur richtigen

geit erfchien ber ©irector — nein! ber gaubermeifter! —.beim er

Zauberte un§ burd) Streich», S3Ias« unb ©djlaginftrumente Wunber=

bare Sunftgebilbe hin; — ein herzlicher 2ärm „©§ lebe S3ilfe" em«

pfing ihn. — ®in Stthentjug fpäter unb — „ba§ Schidfal llopfte",

benn bie atlberannte fünfte ftanb auf bem Programm.

Stiles war ruhig unb gerührt jugleict). — Sßie hatte man fo

biefe einzig bafteljenbe Schöpfung ausführen hören. — Sa§ weitere

Programm bradjte nod) SBagner, Si§zt in l)öd)fter SJoKenbung.

S8on »erfchiebenen bantbaren Seiten würben bem bereiten ®irector

brei Kränze gereicht, bem lünftlerifdjen Drdjefter au§ Boiler Kehle

ein herzliches „Sebewohl" zugerufen, biefe §öflichfeit würbe mit bem

hoKänbifchen S3ot!8lieb erwiebert. 2113 Stnbenlen an Slmfterbara

überreichten einige §errn im Kamen Vieler, §errn S3ilfc eine hübfehe

3Kappe mit fdjönen ©raBirungen nad) hoKänbifchen SJceiftern (3iem-

branbt b. b. §elft). — So Würbigt ein hoHanbifd)e§ «ßublitum reife

ffiunftleiftungen unb bie Bollenbete Vorführung unfterblidjer Surft»

werle. — (gortfe^ung folgt.)

SBir ftnb fdjon auf ber §öhe ber Soncertfaifon angelangt, benn

mit bem 33eginn beg neuen QahreS nimmt bie Dper ba§ mufifalifdje

Sntereffe unb bie geit be§ 5ßublifum§ bollftänbig in Slnfprud), unb

e§ treten nur noch Bereinzelt rei-fenbe Sünftler ober Siirtuofen auf,

bie ihre Sournee hier Borbetführt.

Slber aud) w anberer Beziehung bürfen Wir bie gegenwärtige

Seit als ben ©ipfelpunlt be§ bieSjäljrigen ©oncertlebenS bezeichnen,

benn in feinem V. Koncert am 7. ®ecember brachte ber SKufifßerein

bie großartige, hier nod) nie gehörte „üRatljäuS^af fion" oon

3. S. SSad) zur Slufführung. SBir bürfen bieS in Slnbetradjt ber

hiefigen SSerhältniffe unb hauptfädjlid) beS SKangelä an tüchtigen

oräjeftralen Gräften eine grofje %%at nennen, unb bafs fie %m
greube ber 5WitWir!enben wie ber güfjörer über ©rwarten gelungen,

ift ber opfermutigen Shätigfeit, ber Energie unb SluSbauer be§

35ereinS=®irigenten, §errn §ofpianiften 5Cie^, z« Berbanlen. ®ie

fd)ä^enSwerthen Eigenfchaften, bie berfetbe als Etaoierfpieler unb

an ber Spi£e feines immer größeren Slnllang ftnbenben Eon=

feroatoriumS entwiclelt, machen ihn aud) in jeber §inftd)t z"

einem geeigneten Seiter ber mufifalifdjen Stuphrungen, bei benen

bie Berfdjtebenartigften Elemente Bertreten ftnb ; unb wie er e§ Ber=

fteht, ben Eifer ber SSereinSmitglieber z« weefen unb ihnen 23er*
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ftänbniß für tiefere Eompofitionen ciujufiößen, baS ergießt fid)

barauS, baß ein SSerf wie bic 3J?at!jäu8=$affton, an Sdjwierigfeiten

fo reid), in fo würbiger Seife ju ©epr gebrad)t »erben lonnte.

®ie Etjöre ließen an ^räcifion unb 9teinbeit lanm etwas §u münfdjen

übrig, unb waren eS in ben ®oppetd)ören BorjugSWeife bie grauen»

ftimmen, bie feljr SobcnSmertbeS leiftetett. SlufmerffameS, liebeOoHeS

eingeben auf bie bem (Seifte be§ SBerfeS entfpredjenben Intentionen

beS Dirigenten gab geugntß für baS Stttereffe unb bie Sorgfalt,

mit weldjer bie gewaltige Eompofttion beS SlltmeifterS ftubirt morben

War. Sic ©oti'ftcn, grt. Siebemann aus granffurt a. 5K. (Sopran)

Sri. Brüniere aus 2Kagbeburg (Sllt), gerr 3t. B. Sftilbe (SefuS) unb

gerr ®iertd) (Eoangelift) aus SBeimar (bie Heineren (Solopartien

Waren burd) BereinSmitglieber oerrreten) entfpradjen burd) bie Söfung

iljrer fdjmierigcn Slufgabe Bottftänbig ben Bor. tljren auf ©runb

früheren Seiftnngen gehegten Erwartungen unb war e§ BoräugS=

weife §. B. SKilbe, ber in feiner eblen BortragS= unb ©efangSweife

baS feinfte Berftänbniß für ben ©eift ber Eompofition geigte unb

feine fdjöncn Sttmmmittel Jünftlerifd) ganj in ber unoergleicfjlidjen

Spanier feine? mit 9?cd)t geprtefenen SSaterä Bermenbete. Sind) §errn

®iertd) gebührt baS Sob, baf? er bei befter ®ectamatton unb SluS*

fpradje ben Dpcrnfänger ju Bergeffen Berftanb. Sludj bie Samen
boten nur SobensmertljeS; bie Sltt=2lrien „Erbarme ®idj" mit ebti*

gater Biotine unb baS großartige „Sldj ©otgatlja" lamen burd)

grt. Brünide pr fdjbnften ©eltung, fowie bie feljr fdjmicrige Sopran«

Slrie: „Stute nur, ®u liebes §erj", für bie corrette Spanier beS

grt. Siebemann jeugte. ®aS Drdjefter mar rebtid) bemüht, burd)

Eifer unb Stufmerlfamfeit ju erfe$en, was ttjm an fünftlerifdjer

Boltenbung fcfjlt. ®te Streidjinftrumenie waren ttjeiltoeife ganj

auSgejeidjnet unb an bie Btäfer, j. B. Dbee nnb Etarinette, ftettt

Bad) fo große Stnforberungen, baß benfetben Wotjl nur in fettenen

gälten genügt wirb.

Slud) Bon ben Bortjergegangenen Eoncerten beS SKuftfoereinS

ift nur ©uteS ju beridjten. %m 1. errang gerr 3t. Bon SWttbe bie

ißatme burd) Bortrefllitfjen ©efang; (Slrie aus „EtiaS" unb Sieber)

im 2. War e§ ber fo fdjnett berühmt geworbene, geniale Eugen

b'SIlbert, weldjer un§ aud) in biefem 3ab,re Wieberum burd) tedjnifdje

2Reifterfd)aft Bewunberung abnöttjigte; im 3. traten grt. gibeS

Setter aus granlfurt a. SK., als Oratorien* Wie Sieberfängerin unb

Eoncertmeifter gteifdjljauer au§ Sjfeiningen auf, beffen ©eigenfpiet

bem guten 9tuf be§ Drd)efter§ entfpridjt, bem er angef)ört. Sßon

Crdjefterwerten famen bie Cuoerture ju „Stnatreon" Bon Stjerubini

unb bie 2Roäart'fd)e 6moIt«St)mpt)onte jur Stupbrung; ba§ Bor^

trefflidje ©elingen btefer betben SJlummern, fowie ber Begleitung be§

S3eetb,oBenfdjen SSiolinconcerteg geben ein berebte? Qeugnifj bon ben

gortfdjrrtten, weldje bag Ordjefter madjt. 8m 4. Eoncert erfreute

un§ ber 33efud) be§ SSeimartfdjen Streichquartettes Dümpel, grei*

berg, SBengel unb ©rü|mact)er, ein auSgejeidineteS Programm in

eben fotdjer 2tu§füt)rung madjte ben Slbenb ju einem gcnuBreidjen.

Sn bem 33eetf)ooenfdien Srio (Sbur Dp. 97) tjatte §err Xiefe ben

EtaBierpart übernommen unb würbe burd) fotibe Sedjnil unb fdjmung*

BoHe Stuffaffung ben Stnforberungen be§ b,errlid)en SBerteg in jeher

Midjtung gered)t. Eoncertmeifter Sömpel Bermittette un§ in au§=

gezeichneter SSeife bie intereffante SSelanntfdjaft mit 3 Wummern au§

ber cnftiftfjen Sonbidjtung „SSoIfer" Bon Q. Kaff, Wofür Wir i^m

fefi,r bantbar waren. ®ie Sängerin be§ Stbenbg, grau §. SBalben

au§ Sreäben lonnte uns nidjt erwärmen, ba fie iljre an unb für

fid) pbfdjen Stimmmittet nur bitettantenfjaft Be^anbett.

Ser DrdjefterBerein unter §errn St. ^a^ig'S Seitung, ftrebt

eifrig BorwärtS unb ift in ber Sage, ba§ ju geigen, fobatb tb,m nidjt

ju fdjwere Stufgaben geftetlt werben; neuerbingS tjat ber. herein aucf|

SotoBorträge unb SBocatquartette in fein «Programm aufgenommen

unb gibt feine Eoncerte, bereit intereffantefte Wummern bie rütjm»

tief) betannte EeUiftin grau s4;a5tg=2Banber§Ieben bietet, (biefetbe

wirb fid) bemnädjft aud) at§ SMvigcntin betätigen) je^t in einem

Heineren Socat, ba§ jwar weniger atuftifd) ift als ber große Sdjü|en*

^auSfaat, aber ber 5KitgIicberäat)t unb bem Eljaralter ber Eoncerte

angemeffencr.

®te Siebertafet, ber ättefte unter ben tjiefigen Vereinen, culti«

Birte frütjer nur ben 3)cännergefang , Berfügt aber je^t aud) über

einen gemifdjten Etjor unb bietet geleitet Bon Seminarte^rer Sftabicti,

Stuffübrungen in benen aud) auswärtige Stünftter mitwirren, j. S3.

®ie ®amen Se S3eau unb Sicherer aus SKündjen unb griebr. ©rü^
madjer aus ®reSben. Eä fe^tt uns bemnad) burd)au§ nid)t an

mufitalifdjcn ©enüffen unb Referent müßte juBiet Dtaum in Stnfprud)

nehmen, wollte er über altes ©ebotene eingeljenb beridjtcn. 5Zur

eines SlbenbS mödjte er nod) erwähnen, an bem ber Eäfar ber

5£enoriften unb JEammerfänger, Stnton Sdjott, tarn, fang unb fiegte,

in feiner Begleitung ein Quwet uon einem ©eiger, Eoncertmeifter

§änftein aus §annoBer.

SttaPutg t. ®.

Unter ben Eoncerten biefer Saifon ftnb eS biSIjer befonberS

jwei, weldje burd) ©ebiegentjeit beS Programms fowie ber StuS=

fübrung beffetben unfere unbebingte Slnerfennung Berbienen.

®aS am 17. Dctober Dom Straßburger SKännergefangBereine

in ber St. SfjomaSrirdje gegebene brad)te neben Sonfä|en Bon

S3eetb,oBeit, 5ßateftriua unb S8ad) jum Vortrage ba?- Borfpiet ju

„^arftfat" bon SJidjarb SSagner, bie EtiarfreitagSmufif auS ,,^ßar-

fifat" unb baS „StebeSmaljl ber Stpoftet" Bon bemfetben 3Jieifter.

®em jweiten Eoncert, oeranftaltet Born gweigBeretn beS „SWgem.

3üd)arb»38agner«S3ereinS", »erbauten wir ben Sunftgenuß an fot»

genben SÜBerten 3?id)arb SBagner'S: 1) „Siegfrieb=8b^a" für fl Or»

djefter, 2) „Sdimerjen" unb „SdjlummerHeb", Sieber für grauen*

ftimme, 3) Sonate für baS Sltbum ber grau m. SB., 4) „träume",

Sieb, Bom Somponiften inftrumentirt, B) „SiebeSraab,! ber Slpoftet".

3n beiben Eoncerten führte ben Sirigentenftab ber ftäbt. Kapell^

meifter Bruno §itpert. Er ift ber befte 28agner=Senner in Straß»

bürg. Seine Sluffütjrungen aBagner'fdjer SBcrle jeugen bafjer ftets

Bon tiefer Stuffaffung ber Sjutennoriat beS TOeifterS unb ftnb im

tjoljen ©rabe geeignet, Berftänbniß berfelben ben äaEjIreidjen gu=

tjörern Bermittctn. Stn bem genannten SSagner » Slbenb be§

SSagner Vereins tjiett gerr Ifapeltmeifter §itpert aud) einen fefjr

gelungenen Bortrag über Sntjcttt unb gorra ber SBagner'fdjen

SBerte. Seine unermübtidje Sfjätigreit, burd) Weldje er biSfjer fo er»

fotgreid) wirtte, Berbient unb finbet atte Slnerfennung. Er ift ein

Borjügticfjer Interpret ber SBagner'fdjen SSerte.

^luffiiljrungen.

6Itöc. Slm 4. Siebentes Slbonncment-- Eoncert unter Kapell»

meifter Söwengarb mit §rn. Sart SaBfer (Bariton) aus Eteoe:

Duoerture „SKeereSftilte unb glüctlidje ga|rt" Bon SKenbelSfob^n,

,,§einrid) ber Bogler" Bon Söme unb „Slm Ufer beS gtuffeS, be»

SSfanganareS" Bon Senfen, ®bur=Stjmpbonie 9tr. 9 unb Duoerture

g. Dp. „gigaro'S §od)äett" Bon SRojart, Sieber Bon Soffen, Benbt

u. Qenfen, 2riumpb,marfd) aus ,,§einrid) ber Söme" Bon Sretfcfjmer.

Srcgöcn. Slm 2. Januar Eoncert Bon Slgtaja Drgeni unb
SDcargarettjc Stern unter ÜMtwirtung Bon Eoncertmeifter 5Petri

aus Seipjig, im Saale beS §otet be Saje. Sonate für EtaBter

(Bmoll) oon Eb^opin; Slriofo aus Enjio Bon §änbet unb Slrictte au§
„La rencontre imprevue" Bon ©tuet; Sarabanbe unb ®oubte,

Bourree unb ®ouble für Biotine »on Bad); Variations serieuses

für ElaBier Bon SJJenbelSfobn; Sieber Bon &n\tti unb Braams,
Biotinfoli Bon Sartini unb Seclair; Etaöierftüde Bon Sd)oI|, Bijet

(5Kenuet be rSlrtefienne), SiSjt (Etube ®eSbur) unb Beetb,oBen „Slrie

aus Satme" Bon ©elibeS, Serenabe oon SKaffenet. Beiben Eoncert«
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geberinnen wie bcm mitwMenben Seipjiger ©afie §. Sßetri Würbe
reic^fter Beifall be§ äafjlreidjcn SßublüumS m Zfyeil. ©arl Band:

fdjreibt im „®re§bner Journal" übet bie gängerin unb bie pa=
niftin: Site ^octigefcf)ö§te ©efangSlünftlerut grl. Drgeni entfaltete

toieberum iljre wofilbewäljrte 2JJetfterfd)aft in Befjerrfdjung unb
Berwenbung iljrer ©timmmittel, in geiftbotter, fein empfunbener
©eftaltung be§ Bortragg unb einer ftiloollen Befjanblung, woburd)

Birtuofe ©efang§ted)ni! erft waljrbaft fünftlerifdje BoHenbung erhält,

grau ä)fargare't£)e Stern betätigte in freier, fixerer Betjerrfdntng

ber Sedjntf unb ©eftaltung be§ Bortragä fiet§ einen gortfdjritt.

3br Bortrag gewährte in allen itjren Slu§fül)rnngen ben ©enufs
einer muftfaiifcj) feinen, mit bertiefter unb poetifdjer Empftnbung ge=

ftaltenben Sluffaffung, weldje ben rei^enben unb feffelnben (Sinbrud:

ifirer inbiotbueünt SBaljrljeit nidjt burdj äRamerirtfjett unb Birtuofe

©ffefte abfdjwädjt."

2>iiffeliorf. Slm 3. Qweite Soiree be? Sölner D,uartett=Berein3

mit §rn. IJkof. ©ernStjeim: (Streichquartett Bon fmrjbn, brttteä

Sßianoforte*£Uiarteit (Dp. 47) Bon ©ernäljeim unb ©mott=©treid)»

quartett Bon Beetfjoben. —
dcrfltrt, Slm 2. Eoncert beS ©otter'fdjen SKufi!*Berein§ mit

Sri. Serefina Sua unb Sri. SlgneS ©djöler (Sllt): ©djubert'§ Ebur»
©rjmpljonie , BioIin»Eoncert Bon ÜRenbeföfotjn , Santabile au§

„©amfon unb ®elila"
- bon ®aint=©aen§, Duberture jum „Be*

ßerrfdjer ber ©eifter" Bon SBeber, Sieber bon SKubinftein u. granä,

Biolin=Soli Bon Eftaff unb Sarafate. —
Seidig. Slm 30. b. 2Jf. geiftlidje 2Jfufi!auffül)rung in ber

Sßaulinerrirdje bon 9kul ftomerjer, mit ben Herren Slltfänger Seo
b'Slrgeni, 3uliu§ Klengel (Blcello), 3n§pructer (§arfe) unb % gäb>
mann au§ ®re§ben (Stbiapljon): Sßrälubium unb guge für Drget
»on $iutti, Ave maris Stella, §ljmne für Sllt bon gran^ SiSät,

Slbagio für Stbiapljon oon SKerfel, Kot 9Hbrei, Slbagio nad) fiebräi»

fdjen ©efängen für Blcello, ©arfe unb Drgel Bon Brudj, Simon»
5J5b>ntafte fiir Drget Bon £>. B. §erjogenberg, Slltarie: „D bu, bie

2Bonne berfünbet in Qion" au§ §änbel'§ „W?effta§", Slnbante für
Stbiapljon Bon 3tf)einberger, Slse SJcaria für §arfe oon granj StSjt,

Ebromatifdje Sßljantafie für Drgel Bon SCfjtele. ®a§ Stbiapljon (©abel*

claBier) au§ ber ®eutfdjen Stbiapljon>gabri! gifdjer & grigfd), b^ier.

— Slm 8. fedjfte§ ®uterpe=£oncert: Borfpiel ju Xriftan unb 3fotbe
Bon SBagner, SlmotUEoncert für ^ianoforte Bon ©djumann (|»err

gr. Stummel au§ SBerlin), Sieber B. SE^oma§, §ofmann unb Stfjumann

fijr. Suger) foroie ®ramatifd)e ©nmpfionie (®moll) Bon SRubinftein. —
8lm 10. jinölfteS ©ett)anbt|au§=eoncert: DuBerture ju „©enoBefa" B.

Schümann, Slrie au§ „gbljigenie auf SEauriS" B. ©lud (§r. §enrif
©eftberg au§ Köln), ©§bur«6oncert Bon Söeet^oBen (§err Sugen
b'Sllbert), ©erenabe (SJr. 4, gbur) Bon 3aba§fofjn, Slbelaibe Bon
Seetb^oBen, ©oloftüde o. ©Ijobin, a) SBerceufe, b) Notturno, c) SSaljer,

d) $olonnaife. — Slm 11. feoncert Bon Slmalie 3oad)tm mit §errn
ßabellm. ©art SReinecfe: Slrie a. b. ®mon=9JJefi"e oon 58adj> Sonate
(®§bur)

f.
^ian. Bon §al)bn, Sieber au§ Sd)ubert'§ „SBtnterreife",

S3lonbl'§ Sieb Bon Schümann, ©onate (Slbur) f. ^Sianof. b. 3Kojart,

Sirei Sieber b. E. SReinecte, ©onate (@moH) für ^ianf. b. S3eet§oben,

Sieber bon i8ra^m§. —
Sübtlf. Slm 15. Singafabemie oon SUufifbtrector ©tief)! mit

b. Sßianiften §rn. SRidjarb Surmeifter au§ Hamburg: 3Sei^nad)t§=

Dratorium, Sfjeil II. Bon SBad), 33rudj: ®te gtudit ber ^eiligen 3?a*

milie, ©onate ©rnotl (Dp. 90) b. Seet^oben unb ^olonnaife (Dp. 22)

bon Gfjopin, Slrie für Sarit. a. „$an§ §eiling" Bon SJEarfdjner unb
Soncertarie für ©opr. Bon 9)2enbel§fo^n, ©igmunb'S SiebeSgefang
bon S8agner=2;aufig unb ^eftljer ßarnebal bon SiSjt, Sieber Bon
©abe, Siebe, §ebmann unb gurape foroie Qroei Epre au§ „®a§
Berlorene Ißarabieg" bon SHubinftein. —

SJcalc^tn. Slm 4. ©oiree bon 3Jfaria gromm mit §rn. §ofrath^

®ieberid)§«©üftroro: Etudes symphoniques bon ©d)umann, ©aBotte

für SPfte Bon ©lu*S3rab;m§, Etüde (©cäbur) bon Sfiopin, Perpe-
tuum mobile Bon SBeber, Slllegro (Slbur) Bon ©carlatti, Qigeuner»
»eifert bon ©arafate, Sßfte«Soli b. geller, ©aint»Saen§ je. —

SJlattn^Ctm. ®ejbr. 8umSd)tuffe be§3a^re§ Bollbradjte unfer

Drd)efter nod) eine grofje SEtiat burdj bie Sluffüfjrung ber geift= unb
p^antafiereidjen gauft*St)mpfjonte Bon %x. Qim, roeldje im 2. Sita«

bemie=©oncert aufgeführt würbe. ®§ ift eine 3tiefenaufgabe für
©irigent unb Drdjefter, weldie ficö beibe tjter gefteUt Ratten, aber

biefelbe würbe in ber glüctlidjften unb lünftlerifdiften SBeife gelöft.

©en btttten Sa| (SJfep^ifto) fdiliefst ein ©djlufsdjor, gleidjfam ©ret»
ü)tn% Stpotljeofe, weldjer burd) ^ofaunenfläuge eröffnet wirb, unb
burdj feine erhabene ©röße imponirt. ®er S8erein Sangerbunb
fotoie |ir. §ofopernfänger ©öttje§, roeldje babei mitmirften, Berbienen

ebenfafls bolle Slnerfennung. — Sll§ Soliften be§ Slbenb§ Nörten
wir unfern Bortrefflidjen goncertmeifter §alir, weldjer Saloä @bm=
Päonie E§pagnole mit Drdjefterbeglcitung febr fdjb'n Bortrug. S3eet«

^oben§ unfterbltd)e Seonoren-DuBerture eröffnete ba§ ©oncert.

SStimor. Slm 4. Ködert mit grl. Xereftna %ua. Slnafreon*

DuBerture Bon Efyerubini , Eoncert (Sßiol.) - Bon SSrud) , Slrie au§
$aulu§:„©ott fei mir gnäbig"Bonä)Jenbel§fo|n(ör. ©djeibemantel),

EaBatine Bon 9taff unb Qapateabo f. SBiol. Bon ©arafate, Sieber B.

enfen u. Saffen, Airs Russes Bon SicniaWSfi u. bie ^eiligen brei

Bnige, ßptfobe für Drdjefter au§ bem ,,©tiriftu§" b. %x. Si§ät. —
Slm 6. Sammermufü'Goncert ber ©rofjf). Drdjefter« unb SKufiffdjule.

©treid> Quartett, (®bur) »on $abbu,(ffarl ®oü, SSiUi 8eifd)el, 3tid)arb

gälte, SRubolf Wagel), Slbagio f. S3ceB. Bon Sßojart (griebrid) ©rü^
madjer jun. au§ Weimar unb $ianoforte=®rto (Dp. 42) Bon ©abe,
(germann ©djordjt, SHubolf SBranco, ©rü^madjer jun.).

2öte86a&en. Slm 4. ©oncert be§ ftäbtifdjen Eur<Drd)efterg unter
KapeUm. Süftner mit Sßrof. SSilljelmi unb Sftubolpb; JJiemann au§
Hamburg ($iano): Drd)efter>S3orfpiel ju ©h^afefpeare'S „SRomeo unb
§ulie" Bon SJaff, „3talienifd)e ©uite nad) Sßaganini" f. S5iol. Bon
SSil^elmj, SSariationen Ü6er eine ©arabanbe Bon §änbel für $fte
bon 31. SJiemann, „jßarfifal^arapljrafe" f.

Sßiol. u. Drd). B. SSiU
b,elmj, Spianof.=@oIi Bon Gljopin unb Sciemann, ,,SIH' Ungljerefe",

©oncertftücl f.
ißiol. u. Drd). b. StSilb^elmi u. SSeetb;oBen'§ „(Sgmont"-

DuBerture. —

IJerfoitalitörtjrtdjtrn,

*—* Dr. granj SiSjt berweilt nod) in SBeimar. ®er TOeifter

erfreut fid) be§ beften 3Bob,lfein§; feine Slbreife nad) 5)Seft gebenlt

berfelbe nod) bor ©nbe biefe§ TOonatg anzutreten. —
*—* 5ßianift Slleranber ©iloti war am 4. bon ^rl. Slugufte ©ö^e

ju einer mufifalifd)en Bereinigung nad) ®re§ben etngelaben Worben,
unb führte unter grofjem SBeifaE nadjfte^enbe ©labierborträge mit
S3rabour au§ : Eonfolation§ 9Jo. 1 u. 2 unb Fantasia quasi Sonata
(apres une lecture du Dante) bon St§5t, S3altabe (Sl§bur) ©d)eräo

(©moH) bon Gljopin, 9Jcep6,ifto.SBaläer 9co. 3 Bon Si§ät, 3 ©laBier»

ftüde Bon g. Ban ber Studen, 3Jcepl)ifto*$olfa, Ungarifdje Kapfobie
($eft!ier SarneBat).

*—* 93ernl)arb ©djolj, ber je^ige ©treftor be§ §od)'fdjen

EonferbatoriumS in granffurt a. SW., fpielte am 2. Januar in ber

Sinfonie« Soiree ber fiönigl. ©apelle in Berlin fein neue§ Slabier»

Sonjert. —
*—* ®er ©rofs^ersogl. Sammerfänger 3. ©taubigl, ein

@ol)n be§ berftorbenen SBaffiften ©taubigl, Bi§t)er SRitglieb be§ §of=
tb^eaterg in ffarlgrufje, wo er feit jeb^n S'a^ien mit ©rfolg Wirlte unb
feinen berühmten tarnen in beften Eliren p erhalten wufjte, würbe
mit ttteljriäljrigem ©ontract an baä Hamburger ©tabttrjeater en»

gagirt. Staubigl tarn al§ Slnfänger bor jeb^n 3a^ren nad) SJarl§=

ru|e unb b^at bleute ben SRuf eine§ ßünftler§ fowoljl auf bem ©e*
biete be§ Dpern« at§ aud) Dratoriengefange§. —

*—
* Slrnolb ©poel, ein junger SSarttonift au§ §oüanb, ber

feine SluSbilbung in ber 33erliner Sgl. ©odjfdjule unter Seitung be§$.
$rof. ©ngel genop, gab lürälid) ein ©oncert, in welchem er Söwe'g
®ougla§ unb einige ©djubert'fdje Sieber, unb bann in ©emeinfdjaft
mit grl. 2Jcartfi,a Pfeiffer jwei SJioäart'fdje ®uette Bortrug, ©eine
©timme ift ein wob^lflingenber SBafjbariton; StuSfpradje, ^nionarion
unb Sonbilbung finb gut unb fein Vortrag oerfiänbmfjBoH unb
belebt. Unterftü|t würbe er burd) grl. Pfeiffer, beren S3efanntfd)aft

ba§ berliner ^publilum neulid) in ber ©djuler'fdjen äRatinee madjte,

unb burd) §rn. SJJidjelfen, ber ©djubert'ä SBanbererfantafie in ber

SiSät'fcrjen Bearbeitung 5um Bortrag bradjte. —
*— * Baritonift Sofef SBalbner au§ SBien unb panift St.

©iloti gaben am 3. in Seipjtg (©aal S3tüttiner) ein fetjr ftarf be»

fud)te§ Koncert. —
*—* ®em Sirector unb grober ber „SUeuen Stfabemie ber

Sonfunft", §rn. granj Sulla! in Berlin, ift ber $rofeffor*£ttel

berlieb^en worben. —
*—* SeKobirtuo§ Slbotpb, gif d) er erfreut fid) ber ©unft be§

Sonboner 5ßublifum§. Otü^mlidje ©rfolge erhielte ber Sünftler mit
bem Bortrage Bon 3teinecfe§ ®moE«©oncert. —

*—
* gräulein Sdjmalbaufen ift öom ©erjog Bon ©ad)fen=

©oburg=©otb,a jur §ofpianiftin ernannt worben. —
grl. Serefina Sua fpielte am 4. in SSeimar unb am 7. in

©reäben. —
*—

* §err Slnton ©d)ott wirb im Januar ein längere? ©aft=
fpiel am §oftt|eater ju fiannober abfolbiren.

*—* ®er BioIin=Birtuofe Sibabar SJadjej Ijat fein ®omiäiI in

Berlin genommen unb geben!:, fid) bafelbft bereits Stnfang gebruar
in einem eigenen Eoncerte mit Drdjefter jum erften SJcale borsu*

ftetten. —
*— * ®ie Eoncertfängerin grl. 9tgne§ ©djoter auä SSeimar

fang am 2. mit großem Beifall im Sollerfdjen SKufüberein in

(Srfurt. Obgleich, bie ©ängerin an grl. %ua eine ftarle Eon»
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currenj neben fid) Ijattc, errang fie bodj burdj iljreu Ijerrlidicn ©e=
fang ütel Vetfalt unb da capo SRufe, benen fie audj nadjtam. grl.

@. tritt am 10. auf ©ngagementg = ©inlabung eine Eoncerttournee
jiadj ber ©djmeij an. —

*— * Slm 5. Januar concertirten im ©aale ber Sütgafaberüe
in Verlin bie ^ianiftin Suife ©aibon unb ber (Banger Earl
Sßerron aug SKündjen.

*—* Slbele St gm an n, bie auSgejeic^nete Dratorien*21Itiftin,

fang Bor Kurzem in 2tmfterbam mit großem Erfolge in ber SDfat*

iljäugpaffion. —
*—* Ser ßomponift Sofeplj SKidjel aug Sättig, Stutor ber

lomifdjen Dper Aux avant postes, ift sunt Sirector ber Slfabemie

ber üDtufif in Dfienbe an be SDfol'g ©teile ernannt. 2tl§ Sefjrer

beS Violoncell an baffelbe Qnftitut ift »an Slder aug Sßanctj be«

rufen toorben. —
*—* Eugen 21 1 b er t in Vrüffel Ijat eine Klarinette au§ Wt*

lall conftruirt, welche alg gang inbefiructible fief) feljr gut für 2Kili=

tärdjöre eignen foÜ.
*— * Sie Sirection be§ SBiener §ofopern«S:ijeater§ fteljt mit

ber Sängerin grau ©udjer unb beren ©atten, bem Eapelltneifter

Sofeplj ©udjer Born ©tabttfjeater in Hamburg, in Engagements»
Unterlianblung. SBte berlauter, foH §err ©udjer an ©teile beS im
SUiai »on ber §ofoper fd)eibenben §rn. ©eride treten. Slufjerbem

foK §r. ©udjer für bie ©teile eiueg Soncert=Strigenten ber ©efetl*

fdjaft ber SOhtfttfreunbe in Slugfidjt genommen fein. —
*—* 3n SBiegbaben 7 ber Eomponift unb SD?u[iJfcfiriftftcIIer

SouiS Eljlcrt, geb. am 13. ganuar 1825 in Königsberg i. 5ßr. —

iteue unö itfitetrtfttiuittf (Styern.

SSagner'g „Soljengrin" fam turälidj im 92eufireliger £of=
iljeater unter §rn. görfter'S Seitung als SKoBität in gelungener

SSeife jur 2luffü6,rung.

Qu neuer "Bearbeitung unb neu inefenirt ging Bor Stovern be
©roert';§ Oper bie „Sllbigenfer" im 1. Sweater ju SBtegbaben
tu ©cene. Ser anttiefenbe Eomponift mürbe burdj mehrmalige?
gerBorrufen auggejeidinet.

„Sinba bon Erjamounij", eine Born ^Repertoire unferer

Dpernbüßnen faft gang Berfdjwunbene große Dper oon Soni^etti,
foH in ber nädjften Dpernfaifon beg S&oU'tdjen XtjeaterS in Verlin

jur 2luffüb,rung rommen. grau gannalj &orbert=§agen, bie

audj für nädjften ©ommer bei ffroü engagirt ift unb bie Xitel»

partie fingen Wirb, gaftirte jüngft am ©tabttljeater ju Sübed in

btefer Partie unb fanb reichen Veifatl.

Dcrmtfd)tf0.

*— * Slbela äBobeljoufe, eine talentvolle englifdje ©djrift»

fteüerin, Weldje fdjon mehrere beutfdje mufifwiffenfdjaftlidje Slbljanb*

hingen in§ Englifdje überfegte, fjat im britten Vanbe Bon ©roBe'S
Sictionari) in'bcm Slrtüel „Song" eine IjBdjft tt)ertß,öoIIe ©cfd)itf|te

unb E^arafteriftit be§ £tebe§ aller SBBIfer früb,efter unb neuefter Qtit

gegeben, fo bafj berfelbe in? SBeutfctje überfegt ju werben oerbiente.

S)ie SSerfafferin geigt eine ©eleljrfamleit in ber Sitteratur aller eu=

ropäiftfjen ©ulturbölfer, um bie fie mandjer 5ßrofeffor beneiben

lönnte. SBir finben in ber an 100 ©etten langen Slb^anblung ©i=

täte auä ben SSerlen öon StmbroS, Naumann, gifdjer, Sieg, iReifj*

mann, §agen, foroie au§ franjöfifdien, italienifdjen fpantfcb,en, portu»

giefifdjen ©djriftfteüern. 2Iucl) giebt fie Siebfragmente au8 ben £än=
bern be§ Horbens roie au§ bem ©üben @uropa8, ma§ biefer Slrbeit

nod) ganj befonber§ b,od)fdjägbaren SBert^ »erteilt.
*—* S)ie neue italienifdje Cper in 5ßart§ ift mit „©imon

SSoccanegra" Bon SSerbi eröffnet toorben. Sie italienifdje Oper,

bie in ben 30er unb 40er S^Wn &en §auptüereinigung§punlt ber

üorneb,men ^arifer ©efeüfdjaft bilbete, b.at mehrere Qafjre ^inburd)

leine ©eimftätte in ber franjöfifdjen $auptftabt gehabt, big eben

fegt ber Saritonift SBaurel unb -bie ©ebr. föorti au§ Sßailanb im
S|eätre be§ 9Jation§ i^r eine foldje bon Beuern bereitet b^aben.

©ine italienifdje Oper b,at e§ fdjon im 16. 3al)rb,unbert unter

^einrieb, II. in $ari§ gegeben, bod) b,at un§ bie ©efcfjidjte nidjtg

al§ tiefe nadte äljatfadje überliefert. @in 3ab,r^unbert fpäter liefe

SDcagarin bie italienifdje Dper „€rfeo e ©uribice", SKufif Bon 2.

3toffi, aufführen, morüber Senaubot in ber „©ajette be grance"
ent^uftaftifd) beridjtet. Sennod) bergingen weitere 100 Saljre, e^e

e§ bie Italiener in 5)5ari§ äu regelmafjigen SSorfteKungen bringen

fonnten. (Srft am 26. Januar 1789 er|ielt Sßariä in einem ©aale
ber SEuilerien eine ftänbige italienifdje Dper, an beren ©pige aber

nidjt ein SJfufifFenner ober ein mufifalifdjer Silettant Bon Ijoljem

SIbel trat, fonbern feltfatner 3Seife ber — ^aarlräuglcr Seonljarb.

grcilidj war berfelbe Bcrftänbig genug, bie fünftlerifdje Seilung be§

neuen Snftituteä einem gadjmanne, bem belannten ©ciger SSiottt,

ju übertragen. Sie DJeBolution Berjagte ba§ junge shtnftinftitut

aug ben Xuilerien, unb e§ flüdjtete fidj in eine clenbe Sretterbube,

bi§ ib,m am 6. Smnar 1791 burdj §ilfe beg funftfinnigen 5Käcen§
getjbeau be Sörou enblidj ein anftänbigeg, fefteg §eim gegrünbet

rourbe. 8lber audj Ijier fanben bie Italiener nur 18 SJionate SRube,

bie ©diredengberrfdjaft trieb fie gang au? granfreidj Ijinau§. gaft
10 Qabre bauertc biefe Verbannung, unb erft 1801 feljrte bie ita«

lienifdje Dper nadj ^arig jurüd, wo fie nadj längeren 3trfab,rten

unter ber Strection ©pontini'g im Dbeon untergebracht mürbe.

Unter ber Sirection ber ©ängerin (Satalani feljrte fie enblidj in

bie ©alle gabart ein, roo fie Big jum SSranbe biefeg S:b,eaterg im
3a6,re 1838 »erblieb. Samalg fiebelte fie in bie ©ade Sßentabour

über, roo iljr eine Strenge neuer ©efanggftcrne aufgingen, unb mo
fie fidj bi§ jum Srieggjatjr 1870 einer ungeftörten S8Iütb,e erfreute.

9?adj bem grieben bagegen fiedjte bie italienifdje Dper unter allerlei

ejpcrimenten batiin, big fie enblidj um bie SHitte ber 70er Qaljre

aug $art§ Berfd^roanb, um nun jegt iljre fröblidje 2luferfteb,ung

feiern.
*—* Sie SSertaggljanblung Bon Sreitfopf & §ärtel in Seip«

jig füubigt foeben eine ©efammtauggabe ber SBerle granj ©dju=
bertg an. Sie ©efammtauggabe Bon äftojartg SBcrlen, foeben

Bollenbet, bat fieben ^aljre gemäljrt; für ©djubertg SSerfe ift ber

geitraum üon 1884—88 in Slugfidjt genommen. Sie Sluggabe foH

forootjl bie bigfier gebrudten alg bie Borljanbenen nodj unBeröffent«

lidjten SBerte umfaffen ; auggefdjloffen werben nur bie unedjten unb
bie ffijjenljaften Sompofitionen, wäb.renb bie in fidj abgefdjloffenen

gragmente, namentlidj ber Dpern unb ©»mp^onien, 2lufna^me

finben. Sa Borjuggteeife in SBien bie $anbfdjriften ber ©djubert»

fdjen SBerle fidj erhalten B,aben, fo wirb audj bie §auptrebactton

oon bort aug ftattfinben ; gewonnen finb für biefelbe SBrafjmg, SBrüll,

Soor, Eppftein, gudjg, ©ängbadjer, §elmegberger, Sremfer unb
SRabggäemgrt ; in ©emeinfdjaft mit biefen BeröoEftänbigen 9Jicotau§

Sumba, ber felber biele §anbfdjriften Bon ©djubert befigt, ©anglid
unb CS. g. $oI)l bag ©omite, ba§ fidj um bie (Erfdjliefuwg ber ljanb=

fdjriftlidjen DueUen bemühen Wirb.
*—* Sin Strasburg b,at fidj unter Seitung Dr. Bon Qan'g ein

Sirdjendjor gebilbet, weldjer namentlidj an gefttagen in ber ©t.

Sßetergürdje burdj Stuffü^rungen feine SEtjatigfeit cnfatten fott, —
*—* Robert SBolfmann foH in $eft ein Senlmal gefegt

werben, unb b,at fidj ju biefem gwede ber ^räfibent beg bortigen

SonferBatoriumg, ©raf ©eja Sidjtj, an bie ©pige eineg Eomiteeg

gefteüt. —*—* 3n ©enf b,at unter gü^rung ber §erren SBe^er unb
Olappe bie EonferBatoriumg=Sirection Kammermufifconcerte ing

Seben gerufen unb baburdj bie 2Kufilfreunbe ©enf'g, weldje bigljer

bie Pflege ber Sammermufit faft ganj entbehren mußten, in bie

freubigfte ©timmung Berfegt. Qra erften Soncert gelangten &uar=
tette bon §a»jbn unb SketljoBen burdj bie getreu SSerjer, SRappe,

be ©b,enbt unb SBan ber ©ijppen jum wob,lgelungenen Vortrag. —
*—* 3n SUündjen würbe am 16. Secember SBeetljoben'g ®e«

burtgtag mit einer Sluffüb.rung ber „SRuinen Bon Sitten" gefeiert.

ift bieg beJanntlidj ein geftfpiel, bon Sogebue gebidjtet, an mel»

djem jegt nur nodj Sßeetb^oBen'g SKufil interefftren lann. SBunber»

ltdje Vereinigung Bon jwei b,od)begabten ; aber Ijödjft Berfdjiebenen

©eiftern: Ser oft feltfame Suftfpiel» unb ©diwanfbidjter ffiogebue

unb ber erfjabenfte, cbelfte ©eniug beutfdjer Sonlunft! Sie Seet»

Ijooen'fdje SDiufil in biefem geftfpiel ift übrigens moljl fetjr Vielen

unbelannt, benn nur ber originelle türfifdje SKarfd) Wirb nodj in

Eoncertcn wiebergegeben, atleg Uebrige faft nie. Um fo intereffanter

mußte eg bem Slubitorium fein, nun audj bie DuBerture, bag xti*

genbe Suett, ben Serwifdjdjor ic. ju fjören. SRegte, ©änger unb
SarfteHer leifteten ba§ Softe unb fanben großen, motitoerbienten

Veifaü. —
*—* 2lm 16. Secember führte ber Suigburger ©efangoerein

unter Seitung feines Singenten G. 21. Sauner, gerb, giller'g Dra«

torium „Sie gerftörung gerufatemg" auf. Sllg ©oliften wirtten

bie Samen Söffe unb ©djoll, fowie bie §§. jur SKü^Ien unb §aafe.
*—* Unter Seitung ifjreS Sirigenten Dr. SReimann Beranftal»

tete bie ©ingarabemie in SRatibor am 8. Secbr. bie Sluffüfjrung

Bon 9JtenbelgfoIjn'§ „(Sliag". §auptfoliften waren grl. Satljarina

Sange unb ©r. §ermanl) aug SSreglau. —
*—* Sag am 6. Secbr. 1882 in Sonbon abgebrannte SiHjam«

bratljeater ift Wieber aufgebaut unb am 3. b. SK. eröffnet Werben,

unb jwar mit einer großen ©djauoper The Golden Ring, Sibretto

bon ©img, SKufif Bon greberic ©Ialj. —
*—* Ser erfte Eijclug ber biegjäfjrigen SBüHnerconcerte in

Verlin mit ber $biIIjarmonifttjen ßapelle ift Bon großem Erfolge



gefrönt. S)a§ legte ßoncert btefeS ©t)du§, entBaltenb bie ftaffner*
ShmpBonie Bon Wojart, ©iegfrieb'g 8theinfabrt aus ber ,,©öttcr=
bämmerung", Gsbur<Sl)mpBonie Bon Schumann, ftnbet am 7. Qa=
ttuar ftatt. 2tufjerbem wirb Eugen b'SUbert fein neues ßlaBier*
concert unb einige Soloftüde fpielen. ®er jtoeite ©tidus" beginnt
am 28. Sanitär unb ätoar unter SDittwirlung Bon 3oBanne§ SrahmS,
weldjer feine neue britte ©nmphonie birtgiren wirb, unb be« Seno*
riften ©mit ©öfce au§ ffioln. 3Jn ben übrigen Eoncerten beg jwei=
ten ©nclu§ werben ber äSioliitift granj Dnbricjef, Dr. §anS Don
Sülow unb granci« plante au« $art§ al§ Soliften mitwirfen. —

Hiäjarb Dapcr's JFrttiten0C|ittlten.

®te Serlaggfjanblung üon ©bwin Schloemp in Seiüjig
bat roieberum für ein neue« ,,9&a4%efd)«nf'':

*geforgt: „Dtidjarb
äSagner'g grauengeftalten"; b. h. smölf, nad) aemalten ©arton«
üon @. Sauer unb @. Simmer, pßotograpbirre Slbbilbungen nam«
Softer Sünftlerinnen unferer Sage, im goftütn ber betreffenben
Hauptrollen ber SBagnerifchen SSerfe.

Sflfo ein ©efchenf für „SSagnerianer"? 9htn, ba tjat e§ „ein
grofje« Sßublifum". Senn ber „SSagnerianer" ift fein $artei»9Jame
tneßr; üielmebr ift fo ju fagen jeber mufifüebenbe SKenfch in ®eutfd)=
lanb Beut ju Sage „in fetrteS §er*en§ Siefen" — SBagnerianer.
SSenigftenS läfjt ftd) bieg aus ber untrüglichen Seobachtung fdjtiefjen,

bafj wer irgenb noch auSbrüdltcf) al§ 21ntt «SSagnerianer im SBort
unb Schrift ftc£» befunbet, babei gewöhnlich einen Son anfehlägt,
welker nicht mehr für äeitgemäjj gehalten »erben fann. Ilm
fo beffer: atfo inare bag neue Serlagsroer! eine paffenbe gefigabe
für alle tunftfreunbe. (Et, wer wollte nicht bafür gelten! ®er
Verleger barf ftd) gratuliren; auch fein Erfolg ift ihm gewifj.
3d) glaube wentgfien«, bafj unter ber grofjen SKenge ber fünft*
finnigen 33ienfct)t)eit nur eine üerfdjminbenbe 2Kinorltät, etwa Bon
ber §öBe ber gafjl ber „ätteften" SSagnerianer ober ber „legten"
Slnti=3Bagnerianer, ftd) befinben wirb, wetdie an ber 2lrt ber 2>ar=
bietung üon „SBagner'« grauengeftalten" leinen ©efeßmad finben
mag. ^ebenfalls Bat ber Serleger auch bafür geforgt, bafj bie äujjer*
liehe gorm biefer Slrt eine äeitgemäjj gefchmactüotle fei (um nicht bag
üielüerbraudjte SBort „fiülüoll" anjuwenben).

Siefer SßracBtbanb tu ©rofj=jQuart wirb bie allgemeine Stufmerf=
famfeit auf ftd) jieben ; unb wer ihn öffnet, ber wirb fid) an ber SKefjr*

jahl ber barin enthaltenen Slbbilbungen, üon ißren Dbjelten nod) ganj
abgefeBen, al§ an üortrefflirhen £eifiungen ber mobernen IJSBotograpBie
erfreuen, ©inen nicht geringen SReij aber wirb e« bann auch gewifj
für bag grofje $ubltfum Baben, bafj biefe Silber nid)t nur bie be«
rannten ©eftalten ber SSagnerifcfien ©tdjtungen »orfüfiren, fonbern
jugleid) bie SJ5ortrait§ beliebter Künftlerinnen finb. SSorjügltd) fdjön
unb äbnlid) erfd)einen bie Säilber be§ grl. «Kalten als ©enta (welchen
iäj perfönlid) ben $reiS juerlennen möchte, ba ftd) bartn befonberä
treffenb ber üom SKeifter felbft gewollte ßfiarafter be§ berben nor«
bifetjen aRäbd)en§ augfBrid)t), ferner ber grau 3ieid)er=SHnber-
mann al§ S3rünnBtlbe, ber grauSSogl al§ Sfolbe, ber grauSucber
al§ (Süa, welcbe fiegte nur, menigftenS Bier im Silbe, un§ nicht eben
ba§ echte beutfdje SBürgermäbdjen, fonbern üielmeBr eine reigenbe junge
grau au§ einem mobernen ©alonftücfe ju reüräfentiren fd)eint. gür
minber gut gelungen müffen bie Silber ber Senu§ (grl. Söeber),

ber SBrangäne (grau Suger) unb ber Drtrub (grau SKoran^Dlben)
gelten.

©erabe biefe legteren Silber füBren midj auf eine grage, bie

jwar nicht baä grofje «ßublifum, toeld)e§ ba« $rad)twerl lauft, ftd)

Dorlcgen wirb, aber bod) üieltetd)t eine fleine 2Kinorität, üon ben
Slnti»3SSagnerianern fogenannter „SSoIlblutwagnertaner." — SBar e§
not&ig, bafj für eine SlnjaBl boch nicht ganj „ncbenperfönlidjer" Slb=
btlbungen bie ^äortrait§ gerabe jegt in Seipäig engagtrter, an ftd)

gewifj »ortrefflieber ©ängerinnen auSgewä&lt würben, welche jeboeb
in reinerlei perfönlicber SöeäieBung ju bem SKeifter felbft, nod) ju
ber — wie fage id) nur gleid)? — ju ber „3Kufterbefeiung2=S8or=
ftellung" be§ $ublitum§ fteBen? — Drtrub! — SBrangäne! — 3a,
wer Bort biefe Kamen unb benft nicht an ©ine — an Söiarianne
SJranbt?! (SS ift bebauern, bafj biefe grofje bramatifche fiünft=
lerin in einem SSerfe fehlt, weldje§ bem Sßublifum bod) „SSagner'ä
grauengeftalten" in ben Silbern ber heften SarfteKerinnen unferer
Seit geigen foHte.

®od) üielleicht — meint ber „SSagner-SKinorit" — üieHetcht
Würbe aud) fie nidjt fehlen, wenn bem ganzen SSerfe üon üornherein
ernftlid) ein fiiftorifdjer GBararter gegeben Worten Wärel, b. h.

wenn überbautot nur folche Äünftlerinnen barin toortraitirt wären,
welche in ben beftitnmten SRotien entmeber als erfte ©arfteHerinnen,
ob« als btrelte ©djülertnnen be8 5Keifter8, ober aud) als beim

grofjen beutfdjen Sßublifum in eben biefer Partie jumetft aecrebittrt,

aufgetreten ftnb. SRatBilbe TOallinger al§ @lfa reüräfentirt in

bem SBerle biefe B^iftorifc&e Sebeutung am (Sntfdjiebenften, unb jwar
in boüüelter §infid)t. ©ie hätte überbieg mit ftd) felber rioaltftren

müffen; benn fie war ja auch @üa! — 3ln bie ©teile ber grau
Sßogl |ätte ber ftrenge |)iftori!er üieüeicbt, al§ bebeutfamer für bie

©efdjtcbte be§ „Sriftan", grau Schnorr üon ©arolefelb gewäblt;

aber bie Qtrftere ift Wieber für baä grofje 5publitum jur biftorifd)en

3folbe geworben , unb ihren $la£ in ber ©aHerie Bat fie wahrlich

üerbient. grau 3teicher = tinbermann, obmoßl bem SKeifler nicht

mehr näher getreten, gilt nun einmal im «PubliEum alä baS S8rünn>

§ilben=©ente. Cffen geftanben: id) würbe lieber grau ÜDcaterna,
bie SBarjreutfierin barin fehen, — lieber geroifj, al§ in bem etwaä wüft
ausgefallenen Silbe ber iJunbrü, womit fie nicht fo günftig unter

ihren Kolleginnen üertreten erfc^eint, als man e§ ihr gönnen möchte.

3tnmert)in — fie War aud) bie erfte Jiunbrt), unb grau 3teid)er»

ffiinbermann burfte gewifj in bem geftgefdjenl be§ SOtajoritäiä«

SBagnerianerä unferer Sage nidjt fehlen. 3^re Srünn^ilbe bietet

ja aud)
,
obfdjon auffallenberweife üöHig ungeBanjert, ein ©üb üon

ganj augenfdjeinltch herrifdjer ©röfje bar, welcbeg man, felbft ohne
bi* Sängerin gefannt ju ^aben, mit ernfter üKifdjung üon Sewunbe=
ru g unb SBeljmutB anfdjaut. — SBie fdjön Wäre e§ aber gewefen,

hätte man al§ Steüräfentanttn ber Senu§ grau ©d)röber=S)eürient,
als bie ber ©lifabeth grau 3ad)mann, nod) al§ grl. Sobanna
5B agner au§ ®re§ben, in guten 5ßortrait§ gewinnen fönnen! S)a§

bätte ^iftorifdje Silber gegeben! Sicherlich war gene bie bebeutenfte

S^nus, weldje bie beutfdje Sü^ne gefe^cn ftat, währenb fie bie

Senta Wohl an grl. Seal ten abtreten mochte, weil biefe ffiünftterin

al§ foldje bem üDfeifter im mobernen ®re§oen fo Wohlgefallen botte,

bafj er fie fofort al§ Sunbrt) nach, SatjreutB berief, unb banad) aud)

eine üorjüglidje Qfolbe Bon it)r fid) üerfprad). — 2ld), bafj er biefe

Sarjreutlier Sfolbe nidjt me|r fefjen foüte! 9cun werben auch wir
feine Sfolbe mehr fefien; aber eine Qfolbe, bie fid) aud) in

Satyreuth, fehen laffen fönnte, tjoffen Wir uns üon grl. SQlalten noch

üerfpredjen ju bürfen. —
grau ©achfe^§ofmetfter, als ©teglinbe, üom SWeifter in

Serlin hödjiid) anerfannt, fteht mit gleichem „Biftorifchen" Kechte

in biefer SReihe. SJürfen wir bod) aud) an btefes Sitb eine äbnlidje

Hoffnung Inüpfen! 1866 ift es jeßn 3ahre Ber, feit ber 3ting beä
Nibelungen" jum erften Wale in SarjreutB gegeben Worten, — unb
nur bort ift er bod) „ju §aufe". ®ente baran, 'wagnerifches ®eutfd)=

lanb, wenn bu „SBagner'ä grauengeftalten" in biefem Sunftwer!
erblictft!

9cun benn: „üorwärts granätsfanerflub!" — nämlidt) ber neue,

wagnerianifche, — ber „SlUgemetne 3itcbarb 3Bagner=Serein"! 68
ift waßrlich nod) me&r, als man fo im allgemeinen SRidjarb SBagner«
©nthufia§mu§ benfen mag, für bie DoUftänbig beutltdje ®arbie«
tung ber SBerfe bes ÜDleifters unb all feiner grauen« unb ÜKänner«
geftalten ju tBun! Slud) llügfte Seute, mit begeiftertem ©emütfj,

ferjen oft ben SBalb üor Säumen nicht. 5ölan f)at un8 feit 3ahr=
äebnten in ben Beiligen §ain be§ fiunfiwer!e§ bie baumhod) ge-

triebenen @tachelbeer.©träucher ber fogenannten Jfritif gepflanjt.

„ffiritif" — bas ©d)eibe*3nftrument, welcbes baä Serftänbnifj bes
SjSublifums Bon bem Inhalt ber SSerle lünftlid) trennt!'— 3efct
lieft Semanb j. S. ben Sert ber „SSalllüre", bie er etwa fdjon ein»

mal in irgenb einer üerfcfiwommenen StabttBeater-Sluffü^rung an
fid) Batte oorüberraufchen laffen; er Witt fiel) „felbft baüon über»
jeugen", Wa§ er gefeBen hat, — unb waä fieBt er? „©Bebrudj unb
Slutfchanbe finb bie treibenben ©ewalten ber bramatifefien
Hanblung in ber SSalfüre". ®iefes fdjöne SBema, welche« id)

erft Beute wieber ganj nebenBer, nämlid) bei einer Sefürechung be«
„Sriftan" Bon ©ottfrieb ü. ©trafjburg in einer neueften Sitteratur»

gefchichte nottrt gefunben Babe, ift bereit« in fo fiäufigen Sßaria»

tionen üon ber Strittl bem SfubliJum immer Wieber in'« DBr ge«

blafen unb gepfiffen Worten, bafj es wirllid) nur noch üon „(SBebrud)
unb Slutfcfianbe" in feinem SBalfüren=Sejtbucb gelefen ju haben
meint, unb banad) bebauerlid) bie Sldjfeln juett: „e§ ift boc^ Schabe
um bie Berrlichc SKufit!" Slber natürlid) ift fold) ein wacterer Sefer
babei üon fersen „SSagnerianer", unb jrear ein fehr anftänbiger!
— ©erabe bei ber „SBalfüre" unb beim „Sriftan" jeigt e« fid) wohl
am beutlidjften, wie bunfel ber SSalb nod) üor ben Slugen unfere«
grofjen wagneriantfehen S)Jubli!um8 bafteBt, weil e§ immer nur burch
bie hoBe ©tacbelbeer=$»ecte ber ffiriti! bineinblicct, aud) oBne e« felbft

p aBnen. Sogar §r. iJJrofeffor Dr. ©ofehe, ein auggejeiefineter

©ele&rter üon ber llniBerfität Halle, ein begeifterter SlnBänger be«
Slieifterg, ber e« gewifj ntefit glauben würbe, wenn man ihm fagte,
er habe „ben SSalb üor Säumen nicht gefeh'n" unb „Stachelbeeren
für eichen" geBalten, ein üortrefflid) au§gefud)ter ©eleitfprechet für
ba« üorliegenbe Sßradjtwerf, in feinem fdjWungüoH, mit wärmfter
greube an ber ©ad)e gefdjriebenen begleitenben Sejte fagt er u. ax
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bei ber Erläuterung ju bei grauengeftalt ©ieglinbc: „98 ir befinbett
uitg in einer 2rtftan»3folbcii»©tinttnung, nein, in einer l)öl)cren:

beim fo ld)c SBegeifterung bat ntdit ein forglid) ucrtaufdjter
üiebeStranl gemacht, fonbern bie innere yufammcngel)örigteit
iöeiber!" — SBer fieljt nidjt, wie hier Bor bem Haren S3Iicfe beS
gelehrten gorfd)er§, als er im Sejtbud; beS „SEriftan" ben erften
Slft auffdjlug, fofort bie befannten „an ben gäben beS Slfotbefer«
mittetdjenS mcdiaiiifd) ja^elnben ©licberBuBBcn" ber lieben ßritif
fd)Webten, unb ibm bie „innere gufammengebörigfeit SBeiber" Bönig
Bcrbedten! — 3a, Wer fiefjt eS nicht? 3d) fürdjre, feßr »tele
(eben eS nid)t; benn h)ie bem fortfd)rittlid)en Dptüniften ber ,,Se£t«
Seit" ber Gimmel Boiler ©eigen hängt, fo jaBBeln jene Mtifdjen
„©liebersupBcn" allüberall in ber StttnofBljäre ber niobernen S3il»

bung berum, unb fo lange — mit SKoItle gu reben — ba§ 28ort,
baS fo beutlid) in ber Sichtung ftefit, nod) bcullidjer in ber SWufif
ertönt, nicht auch beutlicbfte SJjat geworben ift in einer Slufführung,
meldie fid) nid)t wie bie Söiener auf ber fünf«geftrid)cnen DItasc
abhielt, fonbern burcfjauS ben rechten 33al)reutl)er Kammerton trifft

unb innebält, — fo lange werben wir aud) ju ben gelehrten Herren
fagen müffen: „feht bod), eS finb ja Stachelbeeren!" — mä^renb
wir bann rufen tonnten: „tontmt nur, Ijier finb Eichen!"

, ti,

Sit bem Söilbe ber Sfolbe bemerft $rof. ©. übrigens r.jT)

golgenbeS: „©leichgiltig, baß ein Qaubertrant bie SeibenfcSaften,
meldje gebannt fd)ienen, cntfeffelt: bie aufoBferungSfreubige
Steigerung ber Siebe ift fo wenig fein äBerl, baß er un§ faft
nur als ©timbol naturnothmenbiger innerer Vorgänge
er f d) ein t". — ®a fdjeint alfo bod) fo etwa?, wie ein Schein
Bon ben „naturnofhmenbigen inneren Vorgängen", welche 5>id)tung
unb TOuftt be§ erften SlfteS tbatfädilicb enthalten, burd) bie ©tactjel»

bcerfjecfe J)inburd)äufd)einen. ES wäre bod) aud) gar wunberfam !

Slber wunberfam bleibt eS, baf; eS fpäterhm nod) heifjt: fie gentefjen

SBeibe ben gaubertranf ber Siebe unb in wunberfamer Er»
regung betreten bie je|t Stebenben ba§ Sanb." ®ie je£t
Siebenben?! D SSrangäne, bu treue ©eele: „grau SÖctnne fennft
bu nidjt?"! 3dj will Sltlen, bie fid) in gteidjer Sage befinben —

ohne eS 51t ahnen, natürlidj! — benn Wer fälje je bie ©tadjelbeer»

fträudjcr um baS SRofcnbeet ber Siebe? — alfo fidjerer: aßen
fiunftfreunben, welche ,,3?id)arb SBagner'S grauengeftalten" faufen,
wiE id; ben brütgeuben JRatt) geben, äugleid) mit bem ißradjtwerte
nod) ein ganj H'eincS, unfdjeinbarcS ©djriftdjen ju laufen, baS
foeben bei ©dimib & %ante in 2Rüttd)en erfd)ienen ift unb 1 3Ji.

foftet, betitelt: „Sur Einführung in SJtidjarb SSagner'S
Xriftan unb Sfoloe" bon SJcaj ©utentjaag.

©agt nidjt: „was follen un§ immer wieber bie Einführungen!"
3a, bu lieber §immel »oller ©eigen, wenn bu un§ nur redjt biele

„Stuffü^rungen oljne @treid)«3nftruraente fdjenfen woKteft. ©0
aber — mir fdjetnt, man b^at fie immer nod) rtöt^tg; unb foldj ein

„©infü^rer" Bon ber fd)Iid)ten unb würbigen 2frt be§ ©uten=§aagS,
Wo leine ©tad)elbeerfträud)er wadjfen, ber erfd)eint nod) ^eute wie
ein guter Engel mitten in ber grojjen fritifcfjcn ©liebersupöen»gabbelei.

9cun benn, fo (aufc fid) baö $rad)twer! „28agner'§ grauenge»
ftaltcn" wer e§ mag unb fann; SHemanb gönnt bem Verleger
einen guten 2lbfag mcb> al§ id;, jumal er ba§ S3ud) finn> unb
tattooU „SBaljnfrieb unb feinen SBewoIjnern" gewibmet bat (taft*

»oller, bünft mid), al§ Wie einige ©teilen ber Einleitung im
fdjwcllenben Crange warmer SBegeifterung JerauSgefommen finb);

— gut, aber bann laufe er fid) aud) ba§ SSüdjIein bei ©dimib &
3anfe, bamit „be§ SranfeS ©efjehnntfj" i^n nidjt länger narre.

(@. 17.: „93cbarf c§ b,ier Wirllid) nod) ber SBemerfung, ba§ jmei fid)

fo leibenfdjaftlid) liebenbe SJJenfdjen feines liebe»errcgenben gauberS
mel;r bebürfen, unb bafj ber ©taube, ben SEobeStranf getrunlen ju
baben, ib,re SiMen an ber Pforte be§ 5Eobe§ ju rüd^alttofem ®e»
ftänbntfj i^rer Siebe entfiegelt?")! —

2ll§ eine gierbe be§ $rad)twerfe§, ja als ein Sletttob- beffelbm
finbet ber SBefdjaucr einen f aefimilirten SSri ef SRidjarb SSag^
ner» Bon 1849, an ben 2Beimarifd)en §oft|eaterintenbanten Bon
SBiebenfelb: „Slfeine 8{id)tung ^abe id) eingefdjlagen als SJcuftf er,

ber Bon ber Ueberjeugung be§ unerfdjüpfiidiften Üteicbtb.umeS ber

ÜKufif auSgeljenb, baS £)öd)fte JhmftWert — nämlid) ba§ ®rama
— will". §anS Bon SSoljogen.

2c Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ashton, Algernon, Op. 8. Drei Lieder. Gedichte von 0. Ro-
quette, englische Uebersetzung von Mrs. D. V. Ashton,
für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianof. Jt 2.25.

Nr. 1. In der Fremde. In a Strange land. — 2 Waldruhe.
The repose of the forest. — 3. Neuer Frühling. Youth-
ful Spring.

liassermann, Ernst, Ouvertüre für Orchester. Partitur Ji 8.—.

Berghe van den Philippe, Op. 38. Second Concerto pour piano
avec orchestre. Arrangement pour le piano. J 4 —

.

Bibliothek für 2 Claviere. Sammlung von Originalwerken nach
aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauch beim
Unterricht, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig be-
zeichnet von Anton Krause.
Nr. 10. Krause, Anton, Op. 17. Sonate. Edur. Ji 5.50.

Nr. 16. Schumann, Rob., Op. 46. Andante und Varia-
tionen. Bdur. JI 3.15.

Döring, Carl Heinrich, Op. 56. Zur Winterszeit. Zwei Sonaten-
sätze. Wintersahnung. Winter ade! für das Pianoforte und
für den Gebrauch beim Unterricht. Ji 2.—

.

Gade, Kiels W., Op. 31. Volkstänze. Fantasiestücke für das
Pianoforte. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
von Ernst Naumann. JI 3.25.

Hennig-, C. R., Op. 2. Vier Lieder für eine Singstimme. J62.75.
Nr. 1. Der schönste Augenblick. — 2. Der Blumenstrauss.
— 3. Röslein, wann blüh'st du auf? — 4. Abendfriede.

Hodytz, Charles, Op. 36. Grand Rondeau-Capriccio pour le

piano. J6 2.75.

Hofmann, Heinrich, Op. 65. Serenade für Streichorchester und
Flöte oder Solo -Sextett für das Pianoforte zu vier Händen
eingerichtet vom Componisten. JI 6.—

.

Jadassoliu. S., Op. 75. Improvisationen. Zweites Heft. I. Bo-
lero. II. Ländler. III. Zwiegespräch. IV. Frühlingslied.

V. Bitte. VI. Capriccio. Ji 3.50.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
Nr. 252. Kreutzer, C, In der Ferne. „Will ruhen unter
den Bäumen hier" aus Op. 34 Heft I. Nr. 3. Ji —.50.

Mozart, W. A., Symphonie concertante (Köck-Verz. Nr. 364) für

Violine und Viola mit Begleitung von zwei Violinen , Viola,

Bass, zwei Oboen, zwei Hörner (Esdur C) für Violine und
Viola mit Pianofortebegleitung bearbeitet von Rudolf Till-
metz. Ji 10.—.

Röntgen, Julius, Op. 12. Julklapp (Weihnachtsgabe). Kleine
Ciavierstücke. Einzel-Ausgabe.

Nr. 1. Albumblatt. Ddur. 75 Pf. — 2. Kleine Romanze.
Gdur. 50 Pf. — 3. Scherzo. Cdur. 75 Pf. — 4. Intermezzo.
Fmoll. 50 Pf. — 5. Nachklang. Bmoll. 50 Pf. — 6. Cha-
rakterstück. Gmoll. 75 Pf. — 7. Abendweise. Bdur.
50 Pf. — 8. Intermezzo. Dmoll. 50 Pf. — 9. Fughetta
alla Humoresca. Fdur. 75 Pf.

Op. 21. Nordisches Volkslied. Variationen für Ciavier

und Violine. Ji 2.25.

Wieniawski, Joseph, Op. 37. Nocturne pour piano. Ji 2.—.

Mozart's Werke.
EiM.zelaAa.sgfa/foe. — Stimmen.

Serie X. Märsche und kleinere Stücke für Orchester. (Auch für

Harmonika und Orgelwalze.) Maurerische Trauermusik für

zwei Violinen, Viola, Bass, zwei Oboen, Clarinette, Bassethorn,
Contrafagott und zwei Waldhörner (oder zwei Bassethörner).

Cmoll C. (Köch.-Verz. Nr. 477) Ji 1.50.

Ein musikalischer Spass für zwei Violinen, Viola, Bass und zwei
Hörner. Fdur C. (Köch.-Verz. Nr. 522) Ji 2.70.

Serie XII. Erste Abtheilung. Concerle für Violine (Viola) und

Orchester.

Nr. 10. Concertante. Symphonie für Violine und Viola.

Esdur C. (Köch.-Verz. Nr. 364) Ji 6.—.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Ei3n.zela-va.sgra.T0e.

Serie IV. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit mehreren
Instrumenten.

Nr. 79. Das Paradies und die Peri. Dichtung aus Lalla
Rookh von Th. Moore. Für Solostimmen, Chor und Or-
chester. Op. 50.

Partitur Ji 30.50. Stimmen Ji 48.—. Ciavierauszug Ji 15.—.
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In unserem Verlage erschien:

3iv£orItz 2^oszfeoT77"s]s:I
Concert (C-dur)

für Violine mit Begleitung des Orchesters.
Op. 30.

Partitur.
Preis Ji 17.—.

Orchester stimmen.
Preis Ji 20.—.

Ciavierauszug.
Preis Ji 10.—.

Berlin.

(Alfred Grünfeld gewidmet)
Op. 32.

Nr. 1: In tempo di minuetto. Nr. 2: Etüde.
Preis Ji 2.—. Preis Ji 2.—.

Nr. 3: Walzer.
Preis Ji 3.—.

Ed. Bote & G. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung.

[27]

1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Wunsch zur Ansicht.

Soeben erschien: [28]

Vaterländische Gesänge
für gemischten Chor

componirt von

Johannes Schondorf.
18. Drei Gesänge. (Für vorgeschrittene Vereine.)

19. Sechs Gesänge. (Für Singvereine u. Schulchöre.)

20. Drei Schelmenlieder. (Vorzugsw. f. Schulchöre.)

Früher erschien:

Kaiser Wilhelm-Hymne.
^ (Auch für Männerchor und für eine Singstimme mit Ciavier.)

^ Güstrow, Schondorf's Verlag.

\ Op.

< Op.

4 Op.
<
4

In meinem Verlage erschien:Eomance
(Oeuv. 44. No. 1)

d'Antoine Mubinstein
arrangee pour le Violon avec Accompagnement de Piano

par

Henri Wieniawski.
Preis Ji 2.—.

013" Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein wird
z. Z. von Signora Tua mit grossem Erfolg gespielt.

Pastorale
für Pianoforte vlucL Violine

componirt von

Ä^add)©!? Winitepfeepg©c**
Op. 78. Preis: Ji 2.50.

(Besonders für Kammermusik-Soireen geeignet.)

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [29]

Soeben erschienen:
"

:
r,J«|«

componirt von

Edmund Kretschmer.
Op. SO. Partitur und Stimmen.

1. Maiennacht. Gedicht von T. A. Muth. Ji 1.—.

Die Ruine. Gedicht von L. Bechstein. Ji 1.—.

Die Lotosblume. Gedicht von Em. Geibel. Ji 1.—.

Fahnenlied. Gedicht von R. B. Ji 1.—. Nr. 5. Im
Gedicht von Günther-Walling. Ji 1.20. Einzelne

Stimmen zu jeder Nummer ä 15 Pf. [30]

Leipzig. C. F. W. Siegel'« Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Nr.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Lenze.

Wilhelm Kienzl's Tanzweisen.
Op. 21. [31]

Für Ciavier, I./III Heft, 2händ. ä Ji 1.80. 4händ. ä Ji 2.80.

Für Ciavier und Violine, I./III. Heft ä Ji 2.80.

Für Orchester, I./III. Suite. Part, ä Ji 5.—, St. Ji 9.—.

Für 4 Frauenstimmen. Partitur und Stimmen ä Ji 3.25.

Paul Toigt^s Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Sucher-Album.

Soeben erschienen in unserem Verlage und empfehlen wir

des Inhalts, der Form und äusseren Ausstattung wegen ganz be-

sonders zu «eacheiiken : [32]

Die beliebtesten Lieder

und Gesänge für hohe

oder tiefe Stimme mit

Ciavier von Joseph Sucher. Eleg. cart. in 4° mit

Portrait Mk. 3.— netto.

Auswahl der belieb-

testen Compositionen

für Ciavier, zweihdg.

von Eduard Kremser. Eleg. cart. in 4° mit Por-

trait Mk. 3.— netto.

Jede Musikalienhandlung ist von uns in den Stand
gesetzt, das gewünschte Album zur Ansicht vorzulegen.

Gratis und franco versenden wir auf Verlangen unser

soeben erschienenes yollständiges Verlagsverzeichniss.

wieni, Rebay & Robitschek, wieni,
BräHlierStr, 2. (Musikaliensortiment BflClMZ& Dl« BrataM

Kremser-Album,
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Abschiedsgesang
an die Abiturienten.

Gedicht von JE. Dohmke.
Für gemischten Chor mit Pianoforte

von

Herrman11 SchönfeldL
Ciavierauszug Ji 0.75. — Chorstimmen Ji 1.—

.

[33]

Soeben erschien:

Liederkranz.
Volksgesänge mit Pianoforte-Begleitung

von

Heft 2. — netto Ji 1.20.

Leipzig, Dresden, Chemnitz.

C A. Klemm.
UtS" Vorräthig in allen Such- und Musikalienhandlungen.

[34]

Soeben erschien in unserem Verlage:

Emile Sauret.
Trois Morceaux de Salon pour le Violon avee Piano.

Op. 23.

No. 1. Chant du soir. Preis M. 1.80.

No. 2. Pensen fugitive. Preis M, 1.20.

No. 3. Mazourka (II.) Preis M. 1.50.

Ernst H. Seyffardt.
Variationen über ein eigenes Thema für das Pianoforte,

Op. 3. Pr. M. 2.50. [35]

C. A. Challier & Co. in Berlin.
Soeben erschienen:

Mark 1.50,

SCHERZINO,
Mark 1—,

zwei Stücke für das Pianoforte
[36]

LEIPZIG.

9 8

Op. 36.

C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Festgabe für 3Iusikfreunde! !

^_-a.sg,e-^7-ä,3alte I_.Ied.er
von Bach, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,
Schumann, Chopin, R. Franz etc. mit 16 Illu-
strationen von Düsseldorfer und Berliner

Künstlern.
80 S. eleg. Notendmck in höchst eleg. Canon.

-~ 2. billige Ausgabe. Preis 10 Mark.

„Auge und Herz, Gemüth und Seele findet in diesem
auserlesenen Prachtwerk, welches als eine Festgabe zu
jeder Zeit empfohlen werden kann, gleiche Anregung
und Nahrung." [37]

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

In meinem Verlage erschienen: [38]

HERZBERG, Antoine.
Nouvelles Compositions pour Piano.

Op. 84. Etüde en Octaves. Ji 1.—.
Op. 85- Prelude et Fugue. Ji 1.50.

Op. 109. La Solitude. Romance. Ji 1.—.
Op. 114. Souvenir de Constantinople. Barcarolle. Ji 1.-

Op. 115. Souvenir d'Athfenes. Romance. Ji 1.—

.

Op. 116. Souvenir de Caire. Morceau. Ji 1.—

.

Op. 118. Souvenir de Londres. Caprice. Ji 1.—.
Op. 119. Rhapsodie hongroise. Ji 1.—.
Op. 120. 7™ Valse de Salon. Ji\.-.
Op. 125. Fant, sur l'hymne nat. de Portugal. Ji 1.50.

Op. 127. Fant, sur l'hymne nat. d'Espagne. Ji 1.50.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Alexander Siloti,
[39]

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

Benno Koebke
(Tenor),

Coixcert- \x. Oratorienssmger.
Strassburg i. E.. Zimmerleutgasse 15,11. [40]

Frau Wandersieb -Patzig,
Violoncell-Virtuosin.

Gotha. [41]

m

Job. Georg Zahn,
[42] Concert-Organist.

Repertoire: Alles von den ältesten Compositionen

bis herauf zur Neuzeit.

Adresse: Schlopp bei Untersteinach (Bayern).

$rucf »oit SQär <fc §ermatm in Seidig.



MVM, öen 18. §amax 1884.

Bo* biefer geitfdjrtft ctfcgetttt jebc Wot)t

1 SRumtnet Oon 1 ober l 1
/« Sogen. — $reiä

beä galjrgangeä (in l SBanbe) U ml 9?ene
SnfcMtonSgebuIjren bic spetttjette 25 spf. -
äloonnement nefjtnen alle Sßoftämter, 33ud).

SRuiltalttn- unb Runft-§anblungcn an.

(SJcgtünDet 1834 »an 9tu6ett Sdjumann.)

Organ öeö Allgemeinen Seutfdjen SJlufifücreinö

aSeranttoortlidjer Sftebacteur unb SSerlcger: <£. /. f aljttt in ffetpjig.

JUtgener & @o. in Sonbon.

1$. 'pcfrcC & gfo. in @t. Petersburg.

g>«>ß<>f§ner & IBWff in SSarfdjau.

Qe&x. ^ug in Qüxiäi, SBafel unb ©trapurg.

Jl£ 4
iinunilfüiifäigjbt Mrgang.

(»unb so.)

Jl. "gloot^aan in Stmfterbatn.

g. §c§äfev & Jiora&t in «ßl)ilabel^r)ia.

§cf?rotfmßac§ & @o. in SSien.

@. ffeiger & §o. in Kem-gorl.

3n(joIt : Süie^ereeer in feinen DScrn. Sion £oui§ Softer. — £ orref))onbeif

jen: Seipsig- ©raj. Srefetb. Stuttgart. SCBten (Sortf.). — Steine Scitung:

(Xageägefdjiajte: Aufführungen, sperfonatnadjiidjten. Cpetn. SBertnifäjteS.) —

Aufführungen neuer unb bemerfenätoertljer älterer SSJcrtc. — Kritifdjer

älnjciget: £^eoretifd)=S)ärittifa)e Staoierfcfjulc »on $amtna, 3Kufifati[4)=

tedjnifdjcä SBocuSutar Bon SMueHer. — Steigen. —

Mtqttbttt in feinen (Dnern.

«on Soui« ftüjlet.

I.

©§ ift intereffant ju beobachten, tote fid) ber Sßeltgeift

für feine §auptepocfjen ber Sunft oft, toenn nicht gar immer,

jtoeier Organe bebient, um jene nad) jtoei (Seiten Ijin jum
SluSbrud gu bringen: toie (Söttje unb ©Ritter in ber Site=

ratur, fo flehen in ber SKufit bie großen SReifter paarmeife

ba. 33ach unb Jpänbef repräfentiren bie $nnen= unb 2lufsen=

Welt ihrer theologifd) erregten ©poche; §a^bn unb Tio^axt

bertreten 9?atur unb (Seift ber folgenben neuen ©eneration;

Seeffjoben unb (Schubert bie männliche unb toeiblidje @e=

fü^lsfette ber 3J?enfd^r)eit ber neuen Slera; SKe^erbeer unb

SBagner bie neue Oper al§ mufifaliftf)e§ ©ffectfiüd unb in=

^atterfüHte§ ibealeS „mufifalifcheS ®rama." —
SDferjerbeer toar ein folgerichtiges ©lieb in ber ©e=

fdjichte ber Oper; er toar baju bie tectjriifcEie ©ffectftubie in

ihrer ©infeitigfeit ; baju fonnte er benn auet) fo merftoürbige

©ujet§ (SRobert, Prophet, Slfrifanerin, Sinorah) brauchen.

Sftan läßt SJfe^erbeer je|t, nun SBagner r)errfct|t, unfritifirt;

man befpridjt nur bie Aufführungen feiner Opern, nidjt

mer)r bie Opern felbft: fo fommt e§, baß bie jüngere ©ene=
ration biefelben frittfloS hinnehmen muß, toie fte finb. ®aß
aber SJtetjerbeer noch immer auf bem SRepertoir eine ©röße

ift, rechtfertigt, bafä man it)n einmal emgeljenb befpridjt;

frifdjen toir bie Sritif bab,er ein toenig auf.

5Die Seben§befctjreibung SRe^erbeer§ ju lefen, ift bon

befonberem Sntereffe; e§ geb^t fc£)Iief3licb, barau§ Ijerbor, bafj

ber feb^on at§ Ileincg Sinb ftarle SSegabung berrattjenbe (£om=

ponift bureb, einen fünftlerifcb, unfelbftftänbigen ßb,aracter, man
barf fogar fagen, burdj ß^arafterlofigleit ju feinen fpateren

großen ©rfolgen gelangt fei. greiüct) nid^t bureb, biefe fo

fdjroff rjingefteHte (Stgertfctjaft allein, bie man al§ eine Un=

tngenb §u betraefiten pflegt, toäb,renb man fie bodj unter

getoiffen SSerr)ättniffett al§ eine bureb, momentane b^iftorifdje

EonfteHationen gefc^affene unb fomit relattö berechtigte 2lrt

bon Statur anfeb,en fann. SBaren bod) unfere beutfe^en

®idjter ju Briten mab,re ©riec|enfötjne ; b,otten boeb, unfere

Sünftler ib,re Segeifterung unb @efcf)icfiictjfeit au§ Italien;

toirb boct) gegentoärtig bon ©eutfcfjlanb an granfreid) unb

Statten jurüefgegeben, toa§ e§ au§ bem einft in ber grembe

©etoonnenen in neuerer Seit fc^uf. Sie Slrt ber SSerarbei=

tung be§ Angeeigneten ift aber mafjgebenb für äBertI)fdjä£ung

ber burch frembe Sftationalitäten befruchteten 3Keifter; ib,re

3?atur foll eine innere 83ertoanbtfct)aft ^u ben Sugenben be§

Sluglärtbifctjen haben unb biefe organifcf) mit ber angeborenen

SSeife berbinben. 2tl§ toir einft ungelenf, ^art unb troefen

fchreibenben ®eutfchen nach Stalien toanberten, jog un§ bort

bie gefchmeibige fetjöne gorm an: in SKojart trieb bie S3er=

binbung berfelben mit beutfdjer ©emüth§natur bie erfte boH=

enbete Slüthe charaftertoahrer (Schönheit. 2)a§ toar ein gott=

gefegneter Söunb, ber eine loSmopotitifche, menfchüch=natürtiche

ÜDhtfif gebar. 5Die Statiener aber toaren im 18. 3a^hutts

bert un§ ettoa ba§, toa§ ihnen einft bie ©riechen, bie aHer=

erften Sünftler, getoefen toaren.

9?un fe^en toir bagegen 3Keherbeer in feiner Strt an,

toie er bom 9tu§Ianbe profitirt. 3Jcet)erbeer (1794, 3 Saljre

nach SRojartS Sobe geboren) fchrieb al§ ®eutfcher fteißig

Opern, boct) ohne fonbertichen 9teij, beutfet) im befchränften

Sinne. 5Die erfte, „Sepljta", in Berlin unb München gegeben,

tourbe bon ben SJcufifern beifäHig, bom 5ßublilum gar nicht

aufgenommen. ®ie folgenbe, eine iomifdje Oper, „®ie beiben

Kalifen," hatte ein ätjnlidjeS ©chietfat. ®amal§ refpectirte

man ben Slutor nur al§ ben auSgejeichneten Slabierfpieter

„Satob ÜDJerjer", unb e§ mag immerhin ber galt getoefen fein,

bafj man ihm al§ ßomponiften bon üomfjerein fein bereit=

toiHigel ©ehör lieb,- Aber ben jungen, ettoa 25jährigen

Sunftfer, ber fid) au§ feiner ©(abierbirtuofität toenig machte,

tourmten feine ttjeatratifetjert SRißerfolge ; inbem er mit

(Staunen auf bie glanjenben Triumphe SRoffini'S blidte, ftactjelte
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tfjtt ber Sfjrgeij, mit bicfcm p concurriren. $Dcei)erbeer mit
feinem bei Stbt SBogler in ftrenger unb grünblicfjer ©djute
erarbeiteten reidjen SSiffcn unb bebeutenben Sonnen, Wedjfette

feine fünftlerifdje 9fctigion, fdjtug fid) bie efjrltdje beutfdje

SRufif aug bem ©iune unb ging in ben italienifdjen SSenuS-
berg, in wetcfjem bie 3>ebife galt: „Sftelobie, Effect um jeben
preig", ntfo and) ben ber SSaljrrjett unb beg Slugbrudg.
SSäre ber Huge ©treber arm gewefen, lote eg bamatg jebem
beutfd)en Sftufifcr plant, fo würbe iljm bag tfjeure (££peri=

ment in ber grembe fdjwer ober unmögtidj geworben fein,

aber (Mbonfet SBcer gab ttjm bon je^er «Selb, biet (Mb,
unb batb fogar fein ganjeS bebeutenbeg Vermögen atg (Srbe,

eine Siebe, für bie ber gtüdtidje ©omponift nur feinen ur=
fprüngtidjen tarnen mit bem beg liebenäwürbigen ©otbonletg

p coputiren unb fitfj fortan 3ftet)er*33eer p nennen blatte.

9hm componirte ber 'Doppetgenannte p Pabua anno 1817
itatienifdje SRufif ju itaticnifdjem £ejt. „Ctomilba unb 6on=
ftanja" Ijatte einigen Slpplaug, berfdjWanb aber alSbalb

;

„Sftargaretfja bon Stnjou" folgte, fiel aber burd); „@mma
bon Horburg" tfiat begfelbigen ©reiben. S. SR. bon SBeber
(einftiger SD^ttfctjuter »cetjerbeerS beim Stbt SSogter) lernte

biefe italienifdjen Partituren fennen unb feufjte : „SBie ferjabe

um ben trefftitfjen 9Jfet)erbeer, bafs er fid) tjat fo berfüfjren

laffen fönnen! ®r, ber ein fo grofjeg, tiefe© beutfdjeS Talent
unb ©emütt) befigt! bor bem idj midj fürchten, um beffent=

Witten id) alte meine Gräfte pfamtnennefjmen mufjte, er

fann jejjt fotetjeg 3eug fdjreiben: in feinem „Septjta" fo biet

©djb'neg, unb rjter bie§ btog ber itatienifcfjen SRaffe p ge=

fallen." Slber 9M)m ging iljm über @fjre, unb fein Suhlen
um beg ©lüdeg §utb fottte benn aud) ttidfcjt ganj otjne

Honorar bleiben: feine „Sreujfab^rer" erfreuten fidj enbtid)

einer gtängenben Slufnafjme. Slber redjte greube Ijatte SRet)er=

beer nicfjt bon bem Erfolge, benn ber ©eutfdje berftanb nidjt,

bie ridjtige itatienifdje mufifatifd)e Original =Simonabe p be=

reiten; man warf itjm bor, er bramatifire p eingefjenb unb
berücffidjtige p fetjr bag Orcfjefter; bamit mar Wofjl gefügt,

er djarafteriftre p biet unb fjabe ben geiler, nod) immer
p biet mufifatifdie Sßürbe p Ijaben. SRerjerbeer Wollte
begtjatb ben ©efcfjmad ber granpfen richten laffen; er

ging, mäljrenb feine Opern in Statten nadi unb nadj bon ben
9fepertoirg berfcb>anben, nad) SJSartS ; aber (Boitin gortuna
(bem Slpollo fiatte er ja gefünbigt). roar iljm aud) bort nidjt

rjolb: bie ©inen fanben in feinen Opern p biet SDeutfdjeg,

bie Slnberen p biet Stalienifdjeg uno sgi eje i£ag tert über
feinen abftrufen ©til. 9hm ttmrbe ber ©peculant toerbriefälict),

ja aufgebracht, er Wenbete bem mätfdjen SSenugberge ben
Müden p unb pg prücf in bie beutfd)e $eimatfj! $ier ging
er, ftitC pribatim, in fid) unb lebte auf§ 9?eue ben ©tubien;
biefe werben aber fcfjroertid) troden tfieoretifd)er ober contra*

punftifd)er Strt getoefen fein, bielmefjr barf man bermut^en,
er |abe fid) fletfjig bie bebeutenbften Partituren gro|er SReifter

betrautet: Seetfjoben roar eben (1827) geftorben unb beffen
©gmp^onien u.

f.
ro. toerben nid)t übergangen ttorben fein;

feine» 3Jiitfd)üterg „greifd)ü^" unb „@urt)antlje", mit bem
rounberbaren Ord)efter ber 2BoIfgfd)tud)t unb ben incornirten

aSöferoidjtern ©agpar unb Stjfiart mußten itjn ftarf anregen;
aud) 2tuber§ „Stumme bon portici" gab p erroägen; ©ad),
§änbet werben bem am italienifdjen füfjen SKeIobieen=©ub
erfragten Ziagen be§ loiebergefe^rten berlorenen <3ot)ne§

fräftigenben ©jtract geliefert |aben, unb wer Weifj, ob nid)t

aud) gar bie Siteratur ber SSotfgmufif gefoftet Würbe! Salb
flieg benn aud) ber neu genoffene (Stoff bem betjarrlidjen

Gsinfiebter ju Sopf, ober beffer in bie Sßljcmtafie, unb brobelte

bort mit ben Sngrebienjen feiner früheren Opern p einer

neuen SRufifforte; basu bie neuefte 9iomantif, bejie^ungSiocife
^^perromantif mit ifjreu ptjantaftereien, an bie man bamalg
glaubte, unb bie in bem £nrn ber beiben in $ari§ gewonnenen
greunbc, ©cribe unb Mabigne, bie raffinirteften ©cenen
augl)ccften: mafjrlidi, bei ber Stneignunggfätjigfeit ajeegerbeerg

muf3te auf biefe SSeife ein Opug entfielen, wie um 1830
„Robert ber Seufet."

Sic §anbtung p „Robert ber teufet" unb bie Pft)d)o=
togie ber barin wirtenben ^erfonen bürfte für alte 9?atur=
forfd)ung ein ewigeg 3iätl)fet bleiben, Wenn man nidjt |iet
ben einzig richtigen ©tanbpunft einäunrf)men augnatjmgweife
ben SKut^ |at, bon wetdiem aug man ben Unfinn nidjt atg
einen Stbfatl bom Formaten, fonbern principietl biefeg fetber
barin erfennen Witt; benn offenbar War e§ gerabe ba§ Unbe=
gretfticfje, nidjt Ueber= fonbern Unnatürliche im „Robert," ba§
bie Stutoreu reijte, ben ©toff p wägten, um eine bem bamatg
herrfc§enben 3eitgefd)tnade, gemäße Oper p fcfjaffen. $on
aller fonftigen Südenb^aftigfeit unb Sonfufion im Sejt abge=
fehlen, ift eg bod) eine monftröfe ©efcfjidjte, bag ein berteufetter
SSater (Bertram) feinen gteidjfaHg berteufetten ©ob^n ber §ö'Ue
überliefern Witt! Ob aug Siebe pm ©ot)ne ober p fid) fetbft,

ob aug ©efäEigfeit für Seel^ebub ober aug grunbfä£tidjer
SSerad)tung be§ §immet§, beffen @t)mbot, bag Sreuj, wenige
©d)ritte bor ber £öHenpforte feinen 5ßta| finbet, bag ift

fc^wer p erraten*) unb bürfte Wob^t bon Sionfieur ©cribe
fetbft nic^t p erfahren fein, wenn .biefer aud) nod) lebte.

£>ie Siomantit in ben finfteren ©rünben unb ©djtünben iljrer

äufjerften Stugtäufer treibt im „9?obert" einen ©puf, ber
immerhin tjeraugforbernb auf bie Phantafie beg SRufiferg
Wirfen lann; bie Siteratur geigt ung in (S. %. St. £offmann
fogar ein latent, bag bon foletjer SRomanti! §ugteid) bidjterifd)

unb muftfatifd) beeinftufjt würbe. — 2Ber eg nid)t fetbft er=

lebte, fann fief) feine SBorftettung babon machen, wie ungeheuer
bamatg bie neue SKetpbeerfcfje SKufif wirfte. ®ie Wätfcfje

finntidje SOiuftJ blatte fid) mit bem beutfcfien SDenfergeifte, unb
äWar unter bem ©egen beg franäöfifdjen 9tafftnementg , ber=

mätjlt; bie ganje SßufiE War maffiber geworben; bie äRetobie
War Wie gatbanifirt unb bie (Stjarafteriftif pridetnb fd)arf, ja,

in ben bämonifdjen ©cenen faft grotegf, berbtüffenb geworben,
nicfjt in bie Siefe ber SJatur, fonbern in bie §ö|e beg ©ffectg
geljenb; ber 2ftufiffa£ war babei, fetbft in nur äuBertidjett

©cenen, mit beutfdjem (Srnft burd)gearbeitet, bie Snftrumen«
tation Ijatte ein ganj neueg, Mftigereg Kolorit gewonnen,
namenttid) burd) allerlei eigentfjümticfje Sombinationen ber

tiefen SBlafeinftrumententöne; ferner burd) bie Serwenbung ber

tiefen Montage p SKetobien unb bie bietfeitige Söettjeiligung

be§ Sßted)timbreg, fetbft in begteitenben unb teifen ©teilen.

®er §etb Robert aber War lein btofj galanter böfer bitter,

fonbern f)atte etWag 33ud)iige§ in feiner gepangerten SRelobil;

Sertram aber War ein recfjter £eufetgbetter: fiufter=l)öljnifd)e

Snterjectionen in l)ämifd)en Pofaueneffecten fdjattirten unb
accentuirten feinen ©efang. ®iefeg wie aud) gewiffe Slccorbe

unb bie böltig frembartige Originalität beg mit fcb>erer
©pannung WirfeubenSotaleinbrudg— Wer tjört unb empfinbet'g
t)eutjutage, Wo Sltteg, Wa§ fernerhin nad) SBeberg unb ffltet)er=

beerg SRufif entftanb, ung burd) ©inne unb ©eift gegangen
ift? SDie Sljöre aug bem §öHenfd)tunb, bie SobtenerWedung,

*) ©urc^aug ntc^t! SBertram ift ba§ perfontficirte böfe Sßrtndp
ober, öulgär aueigebrüdt, ber Seufel, welker al§ glänsenber Kittet
bie ftol^e „Sertfia", ber fein greter gut genug, mie 9taimbaut er*

jäblt, beifügt. ®te borau§ entfprtngenbe %mi)t „Sobert" loilt er

fctbfiDerftänblicfi in ben Sünbenpfubt sieben unb pr Solle führen;
benn aud) bie Xeufel tnadjen ^ropaganba für tljre ©ippfd)aft. ®a§
gute Sßrutcip, burd) Sllice repräfenttrt, rettet t|n au§ ben §änben
beg S3öfen. stmn. b. 3feb.
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tüem fdinüren fie fetjt nod) ba§ $erj, unb tnem erftorren fic

ba§ 23Iut. Man füljlt, bafs bem (Sanken ber berminftige

(Sinn, bie ntenfdjtidje 9catur fetjlt,*) ftäljrcnb bie SDJufil ju

altern beginnt.

Sie grofje Dper tjnt mit SReijerbecr ein boHereä $tang=

coliber erhalten. @r War berufen, bagu ba§ SOcaterial ju=

fammen ju raffen, bie erften lunfttecfjntfdjen ©jperimentc

baju ju matten unb fo ein neue§ ©lement ju getotnnen, ba§

fruchtbar für ben 33oben be§ neuen SfteifterS tum „Sattreuttj"

ttarb. (gortfejjung folgt.)

Qovvefponben$en.

Seidig.

SrogbcS fctjr ungünftigenSßctterS §attc ftct) am 6. ein giemticlj sal)l=

reifes ^ublitum im ©aale Vlütljner eingegraben, Wofelbft bie

©laBierBirtuoftn SJtme. DlgaSwowna ©efano, unter äKitwirfung

ber ©oncertfängerin grl. CSlifa SEintler eine SJtatinee gab, beren

reichhaltiges Programm Biel QntereffanteS Bot unb bie Stnwefenben

gu lebhaftem Seifalt anregte. Ser Vortrag ber Berfdjiebenarttgen

Sompofitioncn befunbete eine gang ooKenbete Sünfiterin, nid)t altera

was roor)lgef(^iulte Sedjnit anbelangt, fonbern aud) binfid)tlid) ber

Slnmutfj unb beS innigen, geiftigen S5erftänbttiffe§. ©ine auf tjocti*

fter ©tufe fteljenbe Sunftteiftung war bie SBiebergabe ber gantafie

.unb guge Bon Vadj=£i§gt gu nennen. Sie beiben folgenben, Bon

biefem SSerte fo feljr Berfdjiebenen ©tücfe: ©legte »du §enfelt —
fo red)t für ben feineu ©aton geeignet — unb bie ettrigfrifdje 9<io»

bettelte Don ©diumann würben Don ber Mnftterin mit biet Slnmutlj

unb gartcr ©mpfinbung gefpiett. 9iidjt minber waren in jeber Ve*

gieljung gelungen gu nennen: ^otonaife Den S^obin, @djlummer=

lieb öon SSeber=SiSgt unb ©tube Bon SiSgt. Sie ©djlufjuummer ber

äUatinee, Nouvelles Soirees de Vienne Bon ©traufcSEaufig, ein

VrabourftücE Bon grojjer Sirtung, war eine fo briUante Seifhmg,

bafj baS $ublifura biefelbe mit bem lebfjafteften SSeifaH lohnte unb

bie Sünftlerin ftittmifctj Ijerborrief. Sie ©oncertfängerin grt. ©Ufa

SSinlter unterftügte bie Veranftalterin ber SKatinee burdj ben feljr

feinfühligen Vortrag Bon Siebern ber ÜDteifter SRubinftetn, ©ctert,

grang, Scinrcfc unb Sföogart. 3^re leidjt anfpredjenbe, feljr fbnt=

patljtfcbe ©timmc ermöglichten itjr , bie Sieber in anguerfennenber

SBcife gum Vortrag 511 bringen. Slra beften gelangen itjt Woljt ba§

9tubtnftein'fdje „Su bift wie eine Vtume" unb ba§ SSiegenlteb Bon

Sftogart. immerhin geigte grl. SBintter, bafj fie eine gewanbte

Sieberfängertn ift, unb baS ftets für baS ©Ute empfängliche SßüUU
fum targte aud) nidjt mit bem SBctfaE. —

Volttnann'S DuBerture gu Sljatefpeare'S „Midjarb III." eroff*

uete baS fünfte ©uterpe»Goncert unb .würbe bem ftfjönen, geift=

Boll gearbeiteten SBcrle be§ letber ju friifj bab,ingefd)iebenen ©om«
tooniften eine Dortrefflidjc SBiebergabe ju SCt)eiI, ber mau bie mit

richtigem Serftänbnifa geleitete Vorbereitung wob,! anmerten lonnte,

wa§ aud) beifällig anerfannt würbe, ©anj borjüglid) War ber S3or=

trag ber ©erenabe (ÜRr. 2, gbur) für ©treid)ord)efter Bon bemfelben

genialen ©omportiften ju nennen, unb »erfetjlte biefelbe aud) nidjt

iljre SKirlung auf ba§ $ublttum. — §r. §aralb B. SKidWifc aug

^etftugforS ift ein trefflid) gebilbeter SJünftler auf bem panoforte

unb geigte burd) ben meift gelungenen Vortrag be§ ©mott=©oncertä

*) Sem ©ujet liegt bcfanntlid) jene Sßolföfage ju ©ruube, bafe

biejenigen 9Kenfd)en, wetdje ein fünbigeg Seben geführt, wie bie

Tonnen ber ^eiligen SRofalie in „Stöbert ber Seufel", 9?ad)t« um bie

jwolfte ©tunbe itjr ©rab oerlaffen unb bie ©tätte iljre§ früheren SebenS
unb 5Creiben§ wieber auffutf)en. 2Jtan beute bod) aud) ,an 8ebli£'
S8aHabe: „9Jad)tg um bie ^Wülfte ©tunbe »erlägt ber Tambour fein

©rab." Sie SReb.

Don ©Ijobin, bafe er ba§ eigenartig componirte 2Bert ridjtig aufge-

fafjt Ijotte. ©r errang ftd) reidjlidjen S3eifaU. gn ben brei ©oto^

ftücten, al§ SKenuett Bon 3Ko§jtow§tt, ©tube Bon GEwpin unt na»

mentlid) in ber immer Wiebcr gern gehörten La campanella Bon

2i§ät geigte §r. B. TOictwig, baf} er aud) grünblidjer Senner anberer

Weifter ift unb fehlte e3 bemgufolge aud) nidjt au lebhafter 31n»

ertennung. 9Kit grofjer Spannung folgte bag ^ubtitunt ber §tu§*

fubrung Don SöeetfioBen'ä ijerrtidjer ©mofl=@t)mpl)onie unb tjarrtc,

bi§ ber legte SEon Bertlungen war, anbätfjtig laufdjenb au§, um
bann in raufdjenbem, langan^altenbem 9tpplau§ feine 3ufriebenb,eit

mit ber Bortrefflidjen Drdjefterleiftung tunbguttiun. —
©in reidjfjalttgeS Programm bot ba§ fedjftc 2lbonnement=

©oncert ber ©uterpe: SBerte ber §erBorragenbften 3){eifter neuerer

$eit fiietten bie in grofjer Slugatj! Berfantmelte guprerfdjaft in metjr

als gweiftünbiger Spannung gefeffelt. SSag bie 2tu?fü^rung fämmt=

lidjer SBerte für ober mit Drdjefter anbelangt, fo burften für bieg*

mal nidjt aügugrofje Stnforberungen gcftetlt werben, weit biefetben

gang aufjergewöljulidje ©djwierigteiten boten, bie nur burd) mög=

tidjft Biele groben mit ber geil überwunben werben tonnen. Sa§
wunberboHe unb geiftig fo Ijodjftcljenbc 58orfpiet gu „Sriftan unb

3foIbe" Bon 31. 2Bagner Wollte nidjt fo redjt gur ©eltung fommen,

es fehlte beim Vortrag beffclben nidjt an Suft unb Eingebung,

madjte jebodj ben erroünfdjten ©inbruet nidjt, Sa bie „Srama»

tifdje ©nrnp^onie" (9er. 4 SmoK) Bon SRubinftein erft bei fdjon giem*

lidj Borgerücttcr Qeit gur Vorführung gelangte, fo Ijatte ftd) im

$ubtitum Bereits etwa? Ungebulb eingeftetlt unb wirtte baS §inau§»

eilen nad) Berfdjiebencn ©ägen gerabe nidjt aufmunternb für SirU

gent unb Spieler, unb ebenfowenig für bie auSljarrenbcn gufjörer.

Sie SluSfüb,rung war, trog ber ©djwierigteiten bicfeS impofanten

SSerteS, immerhin eine giemlidj gute gu nennen, unb wirb bei einer

fpäteren 2tuffüljrung SKandjeS nodj abgerunbeter unb fidjerer gum
Vortrage gelangen. Ser gute SBiHe mufj bieSmal als %i)at gelten.

§err grang SJummel aus Verlin ift ein auSgegeidjneter Vertreter

ber SiSgt'fdjen ©djule unb geigte namentlidj in beffen g-antafie über

ungarifdje SJoItSmelobiecn ben Bollcnbeten Sünftler, weldjer Boll«

tommen in bie Intentionen be§ genialen ©omponiftett etngeweiijt

ift. ©ine feljr beadjtenSwertlje Seiftung war ber Vortrag Bon @dju=

mann'S Simon» ©oncert. SBenn aud) bem melobifdjen Steile bcS«

felben etwas meb,r gnnigteit gu wünfdjen gewefen wäre, fo ift bod)

bem aufserorbenttid) correcten ©piele beS SünftlerS nur Bolle Sin«

ertennung gu gölten, unb warb itjm biefe nad) beiben SScrten aud)

Bon ©eiten ber $nt)örer {n auSßiebtger SSeife gu 3C£)eiI, fo bajj er

fidj bewogen füllte, ©tjopin'S SeSbur=3Jocturne gugugeben. ©djliejj-

lidj fei nodj beS innigen Vortrags ber SRomange aus „äRignon"

bon 81. Stomas unb ber Sieber üon §ofmann unb ©djumann burd)

grau Stngetina Suger in gebüljrenber Slnertennung gebadjt. Sie

beliebte ©ängerin hatte mit nidjt genug gu rüfjmenber Vereitioillig=

teit für grl. 3ib,u§, weldje im ©oncerte mitguwirten uertjinbert

war, ben gefangtidjen SEljeil übernommen, wofür ifjr baS Spublifum

burd) reichen VeifaH unb §erBorruf feinen warmen San! befanbete;

in gotge beffen gab bie Bortrefflidje SJünftlertn nod) Sajfen'S Sieb:

,,3d) will bir nimmer fagen", in ed)t tünfttertfdjer Seife Borgetra*

gen, gum Veften. — Th.

Qm gwölften @ewanbhauS«©oncert am 10. ftanb ©djumann'S

©enoBefa»Duüerture an ber ©pige beS Programm'? unb würbe redjt

ftimmungStreu reprobucirt. 3£adj berfetben trug §r. §enrtt SSeftbetg

au§ SBIn „ÜlecitatiB unb Slrie" au§ ©luet'S „Iphigenie auf SauriS"

(Vitter träntt biefeS SBort ben greunb) mit mufitalifdjem Verftänb«

nifj Bor. ©eine wohltlingenbe Senorftimme würbe wahrfdjeinlid)

mehr an gütte gewinnen, wenn er ben gu flachen Sonanfag etwas

bertiefen tonnte, ©päter fang er nod) Vcethoben'S Slbelaibe, naljm

aber ben ©djtufsfag leiber etwaS gu fdjnetl, fobaß ba§ ©alopptempo
einen gu grofsen ©ontraft gegen bie Sejtworte bitbete, ©eine 35or*

träge würben feEir beifällig aufgenommen unb fanb er fidj bemgu*
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folge nod) gu einer ßußttbe (Sieb bon ©djumann) beranlafjt. ®er
Elabierbelb be3 9tbenb§, §r. b'Sllbertreprobucirteöeetljoben'S @3bux*

©oncert unb erfdjien mir tote gang umgewanbclt, im SScrglcidi mit

feinem erften Sluftreten im borigen SSintcr. Siu§ bem bamaligen

jugcnblichen SBeltfiürmer ift ein äfiljetifd) maa&bouer tünftler ge-

worben, ber nidjt nur ba§ ©oncert fonbern aud) Bier pecen Bon
etjoptn (SBerceufe, SSalger Dp. 42 c, ®e§bur=9?otturno unb StSbur*

SJSolonaife) Ijödjft DortreffltcE) toiebergab. — (Sine intereffaute, gum
erften Wal aufgeführte SJobität Bon 3aba§foIjn, eine ©erenabe in

Bier Sägen repräfentirte baS amufante ©enre ber Sonfunft. Slber

felbft toenn SabaSfoljn SiebtidjeS unb ©d^erj^afteS in .Jonen gibt,

Boltbringt er bie§ ftetS in fo funftBoHen, contrapunftiftfien Stra*

beSfen, bafj aud) biefe ©djerganbog BoKer mufifaltfdjer ©elehrfam=
teit finb. Qm britten Sage, Notturno, berührt er oud) tiefere

©cmütpfeiten unb entfaltet babei ein glangnofleS, ^oItjpf)DneS 3n=
ftrumentolcolorit. ©ömmtlidje Bier @äge erhielten lebhaften, anljal«

tenben Slpptaug. —
®er folgenbe Slbenb berief mid) toieber ins ©ewanbljaug, um

ben Sieberfpenben beiguwoljnen, meicEje un§ grau Slmalte Soaäjün
gab. (S§ inaren mcifteng Klagelieber, Sieber ber unglüctlichen,

fdjmergenreidjen Siebe, Welche bie bortrefflidje Sängerin mit eblem

SBoljltlang unb tiefer ©efüljlsinnigteit bortrug; namentlid) ad)t Sieber

au§ Schubert' § SEBinterreife
,
aud) einige melandjolifdje S3Iütf|en ber

33rahm§'fd)en SKufe: „9kd)ttnanbler, ber Kraug, ©anbmänndjen".
®urdj brei Sieber üon SReinecfe: „Sonnenuntergang, Slnna Kathrin
unb grüt)ling§Iieb" fam etma§ SJiannigfattigleit in biefe Stimmung
ber SBebmutb unb Srauer, Welche fctjon mit einer Slrie au§ SSadj'g

©mofl^SJceffe begann. Slufjer ben ©enannten trug grau goadjim
nod) S3lonbel'§ Sieb Bon ©djumann bor unb geigte in fammtlidjen

fedjgelm pecen eine bewunbern£toertlje Slugbauer, fobafj bie legten

tote bie erften Zone gteict) fdjön unb toohlflingenb Bon ihren Sippen

floffen. ®a§ gahlreidj berfammelte Sßubtifum fpenbete reid)lid)en

SIppIauS, toeldjer aud) KapeHmftr. SReinede gu SEIjeil würbe, ber bie

©ängerin nidjt nur begleitete, fonbern aud) ©onaten Bon §ahbn
(@§bur), SKogart (Slbur) unb SSeethoBen ((SmoH) bortrefflid) repro*

bucirte. —
®ie fed)fte ©etoanbhauS*Kammermufi! am 12. erhielt burd) baS

Auftreten be§ giötcnbirtuo§ St. be Sjrobe au§ $ari§ nod) gang be=

fonbereS 2>"tereffe. ©enannter trug auf einer SJcetaüpte, eine

©onate Ob. 167 oon SKeinede unb ein Sargljetto bon ©phor mit

Birtuofer ©etoanbfjeit unb fdjöner Xonfütle Bor. Sie auf hölserner.

gißten ettnaS toeniger wohlfingenben Söne Ratten auf biefem 3sn=

ftrument mefjr Klangfdjönheit unb bie tiefere ßttabe fann ftärter

intonirt »erben. ®ie ^errlidje ©antilene in @bo^r'§ Sargljetto er=

jielte alfo burd) Mangfd)önt)eit unb gefütilBoUe 3tebrobuction ergrei«

fenbe SüBirlung unb ber $arifer ©aft erhielt allgemeine beifällige

Stnerlennung. S)ie §erren Sßelri, Soltanb, Riemer unb Klengel

führten ein 3Koäart'fdje§ Sbur* unb 6§erubini'§ e§bur«Quartett in

geiftiger unb tedjnifdjer §infid)t pdjft Bortrefflid) Bor. Sc t.

Cs§ ift fürtoa^r eine Ijarte Aufgabe für einen getoiffen^aften

S8erid)terftatter, au§ ber §od)flutl| Bon Eoncerten, bie un§ gegen«

»ärtig überfdjtoemmt, baäjenige au§äumä^len, bon bem er mit

gutem ©etoiffen Bor einem aud) jenfeitä be§ Seid)bilbe§ unferer

9J!urftabt fe^aften i)Sublifum crjäljlen barf, oljne langtoeilig ju

Werben. Qd) befdjränfe mid) ba^er, nur über ba§ SJefte ya. beridjten,

ba§ un§ in ben legten SBodjen geboten mürbe. Slm 7. b. 3JJ. con*

certirte |ier ber un§ roof)!« unb beftbefannte ©ellift 2Jiaj lieber*

berger unb erntete rcid)lidjen SBeifaH, ba fein toirflid) birtuofe§, bon

toarmer gmbfinbung getragene^ Spiel un§ bergeffen liefj, bafj bie

brei bon i^m gefbielten Sßiecen an Dberflädjlidjfeit nid)t§ ju »ün«

fdjen übrig liegen. Slufjerbem fang grau E^arlotte ©djinbter Bon

Shumetoalb aug SBien mehrere Sieöer oon Sfretfdjmann, SiSjt unb

SSraga, o^ne jebod) bamit meljr als einen SldjtungSerfolg 51t er«

ätelen. ®ie Intonation ift unfidjer, bie ^fyrafirung gejinungen unb
bie 9lu§fbrad)e fet)r mangelhaft. §übfd) unb frifd) mürben einige

gemifdjte (Spre oon Slrcabelt (1520—1575), ©djumann, S8rabm§ unb
Sienjl unter S. Sicnäl'S tüdjtiger Seitung borgetragen, beffen eigene

ßombofitionen: „SBalbweife" unb „Qn ber 9?ad)t" fauber contra»

bunctirte unb intereffant ^armonifirte Slrbeiten finb.

Slm 11. B. W. fbielte *ßablo ©arafate in einem aufeerorbent»

lid)en SKufifBerein§=Eoncerte Bor einem bidjtgebrängten Sßublifum,

ba§ bie toirflidj großartigen Seiftungen btefe§ in ted)nifd)er 93e=

^iehung unübertroffenen Sirtuofen mit toa^rbaft frenetifd)em S8ei=

fall belohnte, ©arafate enttoidelt eine Ijinreifjenbe Seibenfdjaftlidjfeit;

fein S3ogen übertoinbct mit erftaunlidjer Seidjtigfeit bie unglaub»

lidjften ©djwierigfeiten. ©ein 5Ton ift Bon einer berr.rtig reidjen

unb Ü6errafd)enben SOiobuIationSfä^igfeit
, bafe er bem Qnftrumente

bie feltfamften, oft sauber^aft berücfenben 5£Bne entlodt, babei geigt

feine -Sßfjraftrung Belt gelegenen ©efdimscC, ba§ feine @efür)l beä

ed)ten SünftlerS, ba§ überall ba§ S3efte «nbfinbet unb fidjer trifft.

SSor Sltlem freute un§ bie liebeboKe §ingabe, mit ber ©arafate

feinen füblänbifdjen geuergeift ber milben, ernften Slrt bc§ ®eutfd)«t

im erften Siolinconcert Bon 93taj S3rud) ju unterwerfen berftanb.

SBir ließen e§ un§ balier gern gefallen, bafj er fobann in einer

„eoncert=gantafie über Sijet'g Earmen" feinem 9Jationalgefut)le

freien Sauf ließ unb im farbenbrädjtigften ©Biele bhantaftifd) wed)»

felnber Srnsfinbungen bie gange ©lutt), ben ungeheuren 3teid)thum

feiner eminenten SSirtuofität jux ©eltung brad)te. (£r erfreute nod)

burd) bie garte, bon edjter Äünftlerweibe getragene SSiebergabe eine§

Nocturne Shobin'g (tranäbonirt für Sßioline unb ©labier) unb burd)

bie originelle, geiftBotte Qnterbretation eigener ©omBofitionen. ®a§
übrige Programm bot wenig Sntcreffanteg; eingeleitet würbe e§

burd) ©d)ubert'§ Duberture gu „SRofamunbe". Sll§ Kummer fünf

fungirte SDcogart'ä „alla Turca" au§ ber bekannten ©laBierfonate,

wa§ irgenb ein mir unbelannter SSerfaffer inftrumentirt hat. 58eibe

©ompofttionen würben möglidjft fdjlebpenb unb fdjläfrig gefbielt.

Segtere Xran§fcribtion ift eine wahrhafte SLobfünbe gegen ben guten

©efdjmad. $at benn Sföojart fonft nid)t§ componirt, baf3 Wir ju

fold)en SSRadjtoerlen greifen muffen, Wenn wir ben unfterblidjen 9Ja=

men auf unferen ©oncertprogrammen lefen wollen? — gwei ©d)ü»

lerinnen ber ©tolgifdjen 9Kufiffd)ule, grl. Slgne§ 9teifd)ei) unb Sfarie

©tanig fpielten ein 3?onbo für jwei ©labiere Bon ©hopin mit Biel

Sicherheit unb ©efdjmacf, fo ba| e§ ihnen gelang, neben bem ge»

waltigen ©eigenljeroS immerhin nod) einen befdjeibenen @rfolg ju

erringen.

Sag gweite orbentlidje 3JJitglieberconcert be§ „9Jiufifberein§"

am 27. SJobembex bradjte bie „Cosi fau tutte"-DuBerture Bon 3Ro=

gart, hierauf ein Intermezzo scherzo für ördjcfter bon Steinholb;

beibe ©ompofitionen würben präcig unb berftänbnifjBoll gefptelt.

SU0 ©oliftin fpielte grl. SSera Simanoff au§ $eter§burg baS gmott»

Eoncert bon Khopin, Heinere $iecen bon ©carlatti unb Kubinftein

unb eine SRhapfobie bon Si§gt. ®ie ®ame »erfügt über eine glän»

genbe Sechnü, einen Haren, Bollen £on, ber fid) befonberS burd) ben

©ebraud) ber combinirten Slnfd)lag§arten gu feiner SJüancirung ber

Slangfarben gufpigt. ®ie Sluffaffung ift burdjroeg tief empftnbenb

unb babei nid)t ohne marfante ^nbibibualität. ®ie intereffantefte

Kummer be§ SlbenbS mar bie „ScanbinaBtfdje ©hmphonie" bon

greb. §. ©owen, Weldjer Sünftler mit biefem Ijochbebeutenben SSerfe

gum erftenmale bor unfer Sßublüum trat. ©djon bie erften Statte

beä erften ©age§, weld)e unä fofort baä melobifd) unb rr)t)tr)mifcl)

geiftBoll ftijliftrte $auptthema burd) bie §olgblafer bringen, geigen

un§ gweifello§, bafe wir e§ h' er wit einem bebeutenben Satente bon

urwürijftger ErfinbungSgabe gu tljun haben. ®a§ Xtjema ift einfad)

unb fnapp unb babei bod) burdjmeg originell unb bon jener innern

Kraft, bie e3 ermöglicht, bafj e§ fid) als ard)iteftonifd)eg ©runb»
motib gu einem großen Saue auSgeftaltet, auä beffen maffigm $aupt«
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formen eS uns e&en fo gewaltig, wie in ben Heinften ®etail§ geift»

teiäj unb pifant entgcgengrüßr. DbmoBl biefer Sag, wie überhaupt

bie ganje ©t)mpI)onic mit Biel gleiß unb Siebe ftubirt unb mieber*

gegeben mürbe, mar berfelbe im Xempo benn bod) ju arg berfdjleppt;

tt>ir mödjten überhaupt §errn ®irector ST^triot, oljne feinen cmi=

nenten SBerbienften al§ Drdjefterbirigent im minbeften nalje treten

ju wollen, bitten, Bei SBcrFen ernften ©tt)ls burd) bie gurdjt bor

Ueberfjafiung berfelben nidjt in baS ebenfo fdjlimme ©egentljeil ju

»crfaUcn. SJidjt nur Beim erften unb legten ©aß biefer ©tympBonie,

fd)on bei ber SBeetljobert'fcBen ©t)mpb>nie im erften ßoncerte, nod)

meljr aber bei ber 3tofamunben»£uberture unb im 5Koäart'fd)en

„alla Turca" im ämeiten ©oncerte mirften bie ju langfamen £empt
ttaljrljaft beprimirenb. Ser zweite ©ajs ber ©oroen'fdjen ©tym«
:pfjonie, Stbagio, nennt fid) „©ommera&enb auf bem gjorb"; unb
in ber Stfjat ift bie Stimmung einer jener Ijerrtidjen 9?ctd)te, tote fie

iaS furje ©ommerglüd jenen WeltaBgefdjiebenen, felfenumtprmten
3Keere§«einfamfeiten beS Ijoljen Horbens oerieißt, meifterljaft ge=

troffen. ©djon bie erften £öne leiten uns mitten in biefe Stirn«

tnung, bie burd) ben ganzen @a| 6,inbnrd) giüdlid) feftgebalten unb
in einigen ©teilen ju Iioljem Ittrifctjen ©d)Wunge gcljobcn Wirb.

Sßacfenb ifi bie ©teile, wo bie §örner edjogleid) fernhin berlltngen,

fie »urben unter bem SBobtum gefpielt; bennod) ift biefelbe etwas

ju tJjeatralifdj ; eine berartige ©ffefrljafdjerei ftört ba§ o&jettibe

©leidigetoidjt ber fijmpbonifdjen gorm. (S§ fdjeint uns bieS eben

eine jener flippen ju fein, an benen fo oft bie üBerfd)WängIid)e

Sßfjfwtafie moberner SDiufifer an ber ftrengen, unerbittlichen gor=
berung nad) ftarer gormengebung ju fdjeitern pflegt. Slm toenigften

gefiel uns ber britte ©a£, baS ©djerjo, obgleid) Ijier ber ©omponift
eine nidjt gemöfmltd)e SBirtuofität in ber äkljanblung ber Snftru»

mente jeigt. 2>aS ift aber eben aud) SllTcS, benn Don einem Sfjema,

ober bon wirffamer, Ijumoriftiftfjer äJfelobiefüfjrung ift !aum ju

teben. 3>ie einzelnen SKotiöe finb nidjt nur meljr als unBebeutenb,

fonbern ba, too man ein wirffameS ^neinanbergreifen berfelben er»

märtet, jerppdt unb abgeriffen, fo baß uns fdjließlid) nidjts als ein

Brillantes ©Biel ordjeftraler Slangfarben bleibt, eine ©teile auSge*

itotnmen, roeldjc uns ein wirllid) melobifdj fertiges TOotiü bringt,

aber ein gerabeju unbegreiflich Banales. ®afür ift ber legte ©afc

bon ganj bebeutenber SSirhing unb Waljrljaft groß angelegter Eon«
ception. $ier berftejjt eS ©owen, im reidjften poltypljonen ©t«Ie

mächtige Slccente ju entfalten, bie bon feiner un&ebingten fünft»

lerifdjen SBegabung Seugniß geben. ®aß er eS niefit bert)cimlict)en

lann, bafj er Bei SraljmS in bie @d)ule gegangen ift, gereidjt it)m

{jerniß nur jur ©Bje. —soll—

Srcfelb.

Sm legten @nmbIjonie=©oncerte I)at uns ber Jfgl. SRufübireftor

1)5aul SorBerg aus SBieSbaben ^toet 9?obitaten: ©ine ©ijmbl^onie „Slm
iftfjein" unb eine Duberture §u ©ö£ bon S8erlid)ingen in S)5erfon

borgefüljrt. SaS ©refelber 5ßu6li!um fottte über baS ©d)idfal jener

beiben Sonbidjtungen juerft entfdjeiben; im grofsenSaale ber ©tabt«

^aUe, bor einem äa^Ireidjen, getoäfjlten S)3ublifum finb fie jum erften

ÜKale burd) ba§ borjüglictje, burd) SOtufifer unb ©tlettanten ber=

jtärtte ßrefelber Drdjefter interbretirt morben. ©er ©rfolg ift ein

jtoeifelloS burd)fd)lagenbcr gemefen, baS Slubitorium ßat ber SOcufi!

fofort ein toarmeS SBerftänbnifs entgegen getragen, ber Sombonift

würbe ttueberfjolt ftürmifd) gerufen. Qn unferer Qeit, mo bielfad)

UeberfbannteS , SBarocEeS in ber ?Kufit geliefert wirb, ift e§ wofyU

ib^uenb, einem SConbidjter ju begegnen, ber fid) an bie alten SReifter

mit iljren fd)lid)ten, einfadjen unb bod) fo rounberbar mirfenben

5Kitteln, fo biel an feinem Steile ift, anleljnt. Sorberg geprt nidjt

ju jenen ioenigen bon ber SJatur BefonberS Beoorjugten ©turmföbfen,

bie geniale ©ebanlen nur fo Ijintoerfen, unb, toenn nud) oft un=

befiimraert um bie gorm unb S)etailarbeit, bamit einöemalbe bon

ergreifenber SSirfttng fetjaffeu], er ift ber ruljig unb {lar fdjaffenbe

Sünftlcr, ber prüft unb mägt, beffen ©ebanlen aber, ioenn Rapier
gebradjt, fdjon fertig finb.

SBaS mir in einer furzen SBorbefpredjung an SorBerg rütjmten,

Ijat bie StuSfüBrung feiner Sonfdjöpfungen betoat)rr)cttet, B,at aud)

baS größere *ßublifum empfinben müffen: flare, burdjftdjtige Slrbcit,

Ijübfdje, ja eble TOotibe, eine d)arafteriftifd)e felbftftänbige Snftrumen-
tirung. ®iefe 5Wufif B^at ißren Berechtigten e^renplafe in ber Site*

ratur unferer nationalen Sonbtdjtungeit. Sorberg fc.at ben einjelnen

©ägen ber ©tjmptjonie fei & ft furje (Srläuterungen Binsugefügt. ®cr
erfte ©a{5 (Allegro con moto) fdjilbert bie Csinbrüde, meldje bie galjrt

an einem fdjönen 5rüb,ting§=3Korgeu burd) bie erroadjenbe 9?atur im
SDcenfdjen B,erborruft. %m äioeiten ©a^e (Largo appassionato) mit

§arfe fpiegelt fid; bie Soreleij.©age mieber unb bie Stimmung, meldje

jener großartige in ben 9il)ein Ijtncinragenbe Reifen unb feine Um«
gebung in bem SBefdjauer wadjruft. ©in fröf)lid)cS gufammenfein
im Dfljeingau gibt ber britte @a| (Allegretto scherzando) mit feinem

I)übfd|en leid)tgefd)ürjten TOotioe mieber; ein bolfSt6,ümIid)eS

rafterbilb tritt uns in bemfelbcn entgegen. S)er bierte ©a^ enblid)

(Allegro moderato), 3lbenbBeimfaB,rt auf bem 3t£)ein, fdiilbert ganj

meifter6,aft bie fcelifdje Stimmung ber in SBegeifterung für ben beut»

fd)en ©trom bei Wonbfdjein geimleßrenben.

3Jid)t minber fdjon beßanbelt ift bie Dnberture ju ©ög bon
SBerlidjingen. 28ir Baben uns fpeciett für biefe Slrbeit ganj BefonberS

intereffirt, fie barf oB,ne gurd)t überall, auf allen Programmen er=

fd)einen, bie Duberture ift ein fUjlbottcS, fräftigeS, nad)I|altige§ SBerf.

®ie SluSfüßrungen an jenem Slbenbe toaren ganj boräüglidje;

außer jenen neuen SBerfen errangen bie Ungarifdje SRBapfobie 9Jr. 1

bon SiSät, unb bie @gmont=Ouberture unter Seitung beS SJcuftt*

bireftorS Dertling ungetBeilten S3eifatl.

Slud) baS §arfeufpiel beS §errn Hauptmann aus ©üffelborf

fanb reidjeS Sob.

®aS ätoeite ftäbtifdje SIBonnementconcert, in toetdjem aud) ber

auSgejeidjncte ©eiger §err §ugo §eermann au§ gran!furt mit»

ioirfte (er fpielte baS 3Jtenbel§fol)n'fd)e SBiolinconcert unb einige bir=

tuofeSoli in gleid) boHenbeter 2Beife), gemann ein befonbereS Snter»

effe burd) bie Sluffüljrung eines neuen SSerfeS beS Ijodjbega&ten

jungen SonbidjterS (2. §. ©et)ffarbt, eine ©ompofition beS@d)id«

falSIiebeS bon ©. ©eibel für Slltfoto, Eijor unb Drdjefter, meldje

biefem Sünftler bor Sutern baS ©tipenbium ber berliner 9RenbelS»

fo6,n=©tiftung mitgeroinnen fjalf. ®aS SBerl errang einen burd)fd)la=

genben ©rfolg unb ber junge Eomponift, ber eS fclbft birigirte,

barf mit beredjtigtem ©tol^e auf benfelben jurüdbliclen. Sie grünb«

lidje ®urd)bilbung, toeldje ©eyffarbt unter gerb. Ritter auf bem
Kölner ©onferbatorium genoß, B^at burd) bie SKeifter SBraßmS unb
Siel eine gortbilbung unb Vertiefung ertjatten, bie fid) für baS

natürlidjeSalent beS jungen SünftlerS äußerft frud)tbringenb erlocift,

unb feinem fünfttgen SBirfen baS fdjönfte Sßrognoftifon fteltt. SKa»

mentlid) bie SeB>e Siels, biefcS SRcifterS mit bem SRiefenfopf unb
bem SinberB,eräen, B,at Ijter bcn empfänglidjften, banfbarften SSoben

gefunben. ®a§ neue SBerf atljmet ein fo fidjereS S8eB,errfd)en ber

formalen 5Kittel, eine fo meifterlidie ©eftaltungS= unb ErfinbungS»

fraft unb eine fo ungefud)te, naturwüd)ftge unb fefjelnbc (Sigenart,

baß man eS unbebenllid) ben Beften neueren ©rfdjeinungen ber ©on*

certliteratur jusä^len barf. ®ie pdjft bramatifcBe Slnlage unb

®urd)fütjrung, meldje namentlid) in ber mirfungSboIten ©egenüber=

fteüung be§ 2llt»©oIo (munberbotl gefungen bon ^räul. Termine
©pieS aus SSieSBaben) jum 6B>r fingenbe Iriumpbe feiert, bie

intereffante, meifterlidje ©timmfüBrung unb ber Blüljenbe 9feid)tB,um

toarm empfunbener STOelobif merben in jebem Eoncertfaal begeifterte,

bauernbe ?Jufnar}me erwerben.

SOcöge ein freunbIid)eS ©efdjid bem jungen SWeifter ein ungefjinbcr«

teS, freies gortfdjaffen unb mufiIalifd)eS SluSleben gemäbren. SSel»

cfjer Wrt bie grüdjte audj fein werben, bie fein ©eniuS in gufunft
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ung in bcn ©djooü fd)iittct — fte werben gcfiinb unb fdjön fein,

p labenbent ©cnuffe für bcn Sunft=greunb, gut aSerbcrrlidjung unb
eJire echter Sunft! Sofef ©cbrattenfjolä.

©itttfßctrr.

Sim 16. Oer. eröffnete bie I. ©offapeUe bie bie§jä§rtge ©oncert*
©aifon, unb par mit SBratjmS „(Sin beutfdjeg SRequiem", unter

§offapeIImftr. Slbertg Sireftion, unb unter Sötitwirfung bc§ ©ing*
djorg bom f. $oftf)eater unb btnpgetretener Silettanten, fotoie ber

gr. Eljer unb §r. ©djüttfh, welche bie ©oli übernommen. — Sßorber
ging eine Sbur=@rmtpbonie bon SKojart unb ©pobr'S 11. ©oncert
(§err Sari SBien). Sie 3 Säge ber SJfoäort'fdjen Symphonie tour*

ben fetjr fcfjön ausgeführt; tammermufifug SBien hatte feinen fo

glücftidjen Slbenb, luxe mir eS fonft Bon il)m gewohnt. Sa§ Slbagio,

gelang ifjm bollfommen, nidjt fo ber 1. unb 3. ©a|, Wo befonberS
bie Doppelgriffe ber Steinbeit entbehrten. — Sie Stuffüfjrung mar
eine iootjt üorbereitete, unb in ber SluSfüljrung ganj bortrefflidje,

©hör unb Crdjefter traten ihre ooHc ©djulbigfeit, nur hätten mir
an Stelle ber gr. (Sljer, grl. gritfeb geroünfdjt, beren Organ forno^l

tjinftdjtlid) beS ©harafterS, wie beS Umfangeg, bortreffltcb pm S3or=

trage beg ©olo: „%t)v habt um Sraurigfctt", geeignet ift. ©erabe
in biefem fünfte, roa§ bie Sufammenfe^ung ber Kummer betrifft,

um berfelben eine einheitliche Slangwirfung p geben, Wirb häufig
gefehlt. Ausgezeichnet mar £>r. ©crjüttlrj. — Ser ©djwäbifcbe TOerfur
brachte eine Sontroberfe pifeben ben §erren SB. 2. (ffunfthiftoriefer

SRrof. Sübfe) unb g. @. (Qof. ©ittarb, mufif. ©djrtftfteller unb Sebrer
am eonferbatorium). §r. Sßrof. Sübfe wollte ben Sefern glauben
machen: SBrabmg habe baS Stequien unter bem ©inbruefe ber @reig*

uiffe beg Sahreg 1870 gefdjrieben, würbe aber burch §r. ©ittarb —
mit £inweig auf berfebiebene Journale — bahin belehrt, bafj bag
SCSerf im Sabre 1869 an berfchiebenen Orten boKftänbig jur Stuf«

führung gebracht mar. — Sag 2. ©oncert, am 23. Octob. bradjte

unter Sireftion be§ §r. §offapeffmftr. Soppler folgenbe SBerfe:

„(Sine fefte S3urg ift unfer ©ott." Ouberture p einem Srama aug
bem 30jähr. Stiege bon Kaff, ©uite für SßiolonceH unb Srchefter,

in 5 @ä|en, bon Herbert. ©efangS»@cene für SBariton mit ßrdje*
fter*58egteitung: „Ser Sönig auf bem Shurme", bon ©chüttfh (§r.

Sammerfänger ©chüttfh). Ungarifdje «R^apfobte bon Sigjt, für
Ordjefter bearbeitet »on Soppler. Scacbcomponirte SIrie p: „Sie
©ochäeit beg gigaro", bon SJtoprt (grt. SInna Stiegt). SBbur*
©rjmpfjonie bon SBeettjoben. — Sie inftrumentalen SBerfe mürben
mufterhaft ejecutirt unb §err SStct. Herbert ersielte mit feiner ©uite
für äSioloncett" einen burcbfd)tagenben Erfolg unb mufste berfelbe bie

©erenabe mieberholen. — §err ©chüttfh fang feine ftimmungSboHe
ßompofition ganj bortrefflid), grl. Stiegt erhielte mit ber SKojartfchen
Strie ebenfang einen fdjönen Erfolg.

91m 30. Cct. 3. Soncert unter Stbertg Sireftion, bag Programm
enthielt: „Sie 28afferträger=iDuberture" bon 6h«ubini. Koncert
für 5|5ianoforte, ©bur, bon SSeethoben, Sabensen bon Sülow (grau
Slinferfufj). ^rälubium unb guge für grofjcS Crchefter bon Sfchai»
forogfh. 9tecitatib unb SIrie „Sie traft berfagt" aug ber Oper
„Ser SSiberfpeuftigen gähmung" bon ®ög (gräulein Sötoe). 6bur=
©hmphonie bon Schubert, grau Stinferfufj jahlt %u ben bebeutenften
Sßianiftinnen ber ©egenmart, mag fie an biefem SIbenbe aufg Sfeue
Beftätigte. grl. Sötoe ersielte mit ihrer SIrie eine fcfjöne SSirfung
unb fteigerte ba§ Sebauern, biefe bortreffliche Oper auf bem fjiefigen

SRepertoir nod) immer entbehren ju müffen. SRach ber trefflid) ge=

lungenen 3teftauration be§ Kheatergebäubeg glaubte man, bafj auch
bie SSerroaltung einen Sluffd)toung nehmen, unb ben ÜBerfen neuer
Slutoren mehr ^Rechnung tragen roerbe, mag aber eine bittere £äu=
fchung fajeint. Ungefähr 6 üflonate maren gerien unb roa§ bringt
ung bieDperalg neufte unb grofeeStjot? aKinöcfer'g „SBettelftubent"!

Sie Slnfunft ber 500 Matten äu «efjler'g Oper, ift fchon feit 98odjen
gemelbet, roie lange eg aber noch bauern wirb, biefelben auf ben

Sßvettern ju feljcn, welcher Sterbliche möchte bicfcS ju feigen Ibagen

!

SSiffcn wir boef) Stüe, bajj Slrminiug bie iRömer im Seutobuvger
a'albe gefcfjtagen, roo^u brauchen toir benn §offmanr.g „Strminiuä
auf bem Stuttgarter §oftheatcr ju fetjen? 9cun, man bnrf aber

auch nid)t ju toeit gehen, bicücicht tooHte man §errn Stbert geit

geben, feine neue Oper ju oollenben, mag berfelbe auch getljan, unb-

biefe ju hören, tbirb ung mohl ftcherer oergönnt fein, als SBagner'8

„SKeifterfinger", §offmann'S „SlrminiuS", ©ö^ „SBejähmte SBieber*

fpenftige' u. f. ro. — Sollte ich mich jeboch irren, roerbe ich gerne,

unb je früher befto beffer, pater peceavi fagen.

(@chluf3 folgt.)

(gortfe^ung.) Sien.
SaS stoettc „©efeüfchaftgconcert" galt einem gubiläumggiufje

an ba§ 25jährige SSeftehen unfereS „©ingbereinS", ber — tote befannt
— eine StbIatug=©teHe p unferem „SKuftfbereine" behauptet, unb
eine ©rünbung unfereg unloieberbringlichen §erbecf ift.

—
Sag Programm biefeS doncerteg trug infofern gefteSfarbe, alg

eS mit S3eethoben'S mufterhaft ausgeführter Ouberture Op. 115 an*

hub, unb in feinem meiteren Serfolge umfangreichere Sonfäge bon
ber Strbeit jibeier Serjenigen brachte, bie bisher an ber ©pi|e beS-

„©ingbereing" gefteüt, unb jugleich in biefer ©phäre, roie in anberen

Bereichen beg fhmphonifchen roie homophonen ©a£eg thätig gemefen,

ober noch fortan roirfen. Sa mürbe benn §erbecf'g „Sieb unb
Steigen" überfdjrtebeneS Songemälbe für Ehor unb Orchefter,

bann SrahmS' ,,©d)icffalglieb", unb — als Siacbfeier be§ glanj*

bollen ©iegeS, ben einft §erbecf mit einer ber fchroungboUften Sar*
bietungen ber früher bis pm Ueberbrufje an hieftger ©tette ab»

gehafpelten §at)bn'fchen „SahreSjeiten", hier feinerjeit erfochten hat
— ber „SBinjerchor" aug eben ermähntem Oratorium nebft 3RenbeIg»

fohn'S ebenfalls burch §erbect hier eingebürgerten 98ften $ßfalm

gegeben. Sa| man übrigens bei einer folgen Slufführung SInton

Stubinftein, ber pufetjen §erbecf unb SBrahmS auch eine Seit lang

artiftifcher Sirector unfereS SDcufifbereing geroefen, ganj umgangen,
unb bie Spaufe burch aJcaj S3ruch'S rjor)IpatI)ettf«jtje§ SSiolinconcert

auSäufüHen beliebt hat, berbient eine fcfjarfe SRüge, felbft bon ©eite

eines SritiferS meiner Senf« unb gül)Iart, ber nicfjtg mentger als

bahin angethan ift, eine Sanje für Stubinftein, ben ßomponiften,

einplegen, fo fehr er ftdt) auch gebrängt fühlt, SRubinftein, bem
Sarftetler, an hinppaffenbera Orte nachbrücflichft bag SSort p reben.

SIHein bei geften folctjer SIrt, beren bisherige Senfer man boäj mit-

feiern foitt, hanbelt e§ fich ntd)t um bie grage: ob Siefer ober Sener
ber feierlich begangenen in tonfehöpferifcher ©phäre bahnbrechenb,

fonbern ob er überhaupt ioirffam auf bem ihm pgeroiefenen ©chaffeng«
gebiete herborgetreten. Xinb jeber fich an ba§ ÜtegterungSjahr unferer

„©efeüfchaftSconcerte" gurücferinnernbe mufj 3tubinfrein einräumen,

bafj er in folcfjer ©teKung reblichft, mcnngleich Weit abliegenb bom
präbeftinirten SirigentengeniuS eines §erbecf, feinen Seruf erfüllt

hat. 3hm, fowie auch Sbuarb Sremfer, hätte bemnact) bei biefem

Slnlaffe mit einem ihrer SSocaltoerfe mehrftimmiger gärbung ganj
entfd)ieben eine ©tette gebührt. §erbecf'g oben erwähntes 2onge=
mälbe bietet, als Setailarbeit betrachtet, biet beS nach allem muft*

lalifcfjen §iublicfe ©pannenben. 3a, ich möchte beinahe fo weit

gehen, febe ber einzelnen Stummem als eine <ßerle p bezeichnen,

beren SlnblicfeS man faum mübe werben faun, fobalb man ben SBlid

auf 2Mobif, |>armonif, Sthhthmifirung, ©timmenführung, ja felbft

auf bie feine unb fdjarfe SluSbeutung ber berfchiebenen Sichtungen
älterer unb neuerer Seit entnommenen Sejte lenft. Mein Jene

7 SBeftanbtheile biefeS Opus, theilg inftrumentirfe ©höre, theilS reine

Orchefterftücfe, hängen nach jeber Stichtun g fo tofe aneinanber, bafj

man ganz irre mirb barüber, mag fie eigentlich borftetlen follen,

unb Weghalb fie ihr Stutor p einem ©an^n berbunben habe. —
SSrahm'S „©chicffalglieb" bertritt innerhalb ber ©renken umfaffenber
SKeifterfchaft in 3lKem, Wag reinmufifalifcheS ©eftalten betrifft, faunt
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SWeljrercS, als ba-3 lüfjlftc ißatfjoS. GS ift SReftegionSmufif untrüg=

Hefter Sßrägung. ®er ©emütfiSmenfd) gefjt aber folgen SHangge*

bilbeit gegcnübergeftellt, BoMommen leer aus. ®affelbe gilt in an«

erfennenbem wie tabelnbem Sinne Bon ÜJJJaj Srudj'S erfdjredenb

breitfpurigetn Viotinconcerte. %n Beiben SSerfen feiert bie 5ßrafcn=

ntadje ibren gtanäuollfteu ©abbatfj. Eoncertmeifter Strnolb SRofin

fpielte ba§ wenig bantenSWertbe Gpigonconccrt mit allem Aufgebote

feiner gewiegten, glanjoollen Scdjnif unb mit allem feinem ©eigen«

öortragc eigenen Stbel. Iteberljaupt war MefeS Eoncert nadj Seite

ber SSiebergabe alles djorifd) unb ordjeftrat ®argebotenen eines ber

muftergitttgfteu feiner Slrt. 9Jad) biefem fiinbltde blieb woljl lein

2Sunfd) offen, als etwa ber: §erbecf blatte nod) .geuge fein fönnen

ber fpredjenben Erfolge feiner ebten ^Pflan^ung unb ber gewiffenbaft

liebeBotlen Slrt, ton ber befeelt fowoljl Eljor, Drdjefter', als beten

bieStnaliger Dirigent, Gapellmeifter ©ertete, in be§ Verewigten tief

unb weit auSgreifenbe Stbfidjtcn eingegangen. 28er ftdtj beS Sfäfieren

ju belehren münfdjt über bie ©enefis, weitere Entwidmung unb

jefcige nod) immer fortmätirenbe SÖIütEie unfereS für^tid) begangenen

QubitarS, beS „©ingBereiuS", ber lefe bie mit wahrem Sienenfletfje,

faft minutiös ju nennenber ©rünblidjteit, babet aber burdj einen

gewiffen Qüq ber SSicbcrfeit unb SSärtne l)od)anäieljenbe „ffientfdjrift

aus Slnlafj beS 25{afyr. SeftanbeS be§ ©ingBereiuS" Bon 6. g. «ßoljl,

Sibliotbetar unb SIrdjiDar ber «KufilöeretnSgefeÄfc^aft. ES ift bieS

ein Sünfiter unb Kunftgeleljrter, wie eS nur SBenige folget Slrt

mel)r geben mag in unferer btafirten Qcit, anlaugenb beff mit ge<

biegenbftem Sonnen enggepaarte SSärtne beSjenigen SßuISfäjlageS,

ber in rulügftcr, objectioer, eben barum aber aud) nadjtjaltigfter

Segeifterung für aEe§ mit bem SKufiffadje unb ©tanbe gufammen*
Ijängenbe feinen ©djwerpunft finbet. —

(Sdjlujj folgt.)

steine Reifung.

Aufführungen.
SlfäjerMebcll. 9tm 9. 3an. britte ©>jmpIjonie = ©oiree unter

§. SDlünter: SDcoäart'S 3upttcr=@t)mpl)ouie, Slrie aus „®cr -witbe

Qäger" con Kepler (grl. SDc. 3ifi,n§ aus Seipgig), DuBerture ju
„©afuntata" Bon ©olbmarf, Suwelen-Strie aus „SKargaretb,e" Bon
©ounob, Prelude aus ber ©uite Bon ©aint=©aens, grüljlingStraum
Bon E. §auer, ©djtumtnerlieb Bon b. Srenner, Sieber Bon Umlauft,
Saubett unb B. SSictebe, fowie „Slufforberung jum Sans" Bon
SSeber. —

Safel. Sltn 13. b. m. Ecncert ^um Senefo beS §rn. Epllm.
Volftanb mit grl. Slbete StSmann aus Sertin, ber §§. 3. Surg»
meier (Safe) aus Slarau unb Slb. SSeber (STenor): ©djumann'S ®moü=
©ymB^onie, 9l(ja»fobie (gragment aus ©oetb,e'§ §arsreife im SBinter)

f. Slltftimme, SUännerdjor unb £)rd). Bon S3rab,mg, EorioIan=OuBert.
Bon SBeetboBen, Sieber Bon ©d)umann, fowie SRenbelSfoJin'ä ,,28al«

Burgi§nad)t". —
Siebe. SCnt 8. Januar ad)te§ (S3enefiä).Goncert Bon g. 5KaWicf

mit grl. SB. Sanbmann aus Eöln (©ojjran): 58eetfjoBen'§ ®bur=
©t)mBb,onie, SIrie au§ S}erbt'§ „Sroubabour", Scene au§ ber grit£|=

jofä=©age f. ©oüranfolo, Sfjor unb Drd). Bon S3rud), Goncert=£)uB.

unb 2Kannerd)or Bon äRawicf, Sieber Bon ©udjer unb SBiierft, fowie
SriumBfjmarfd) Bon SJlaWicI. —

$rattffurt a. Wl. Stnt 4. gan. fedjfte? SKufeumSconcert: Dub.
ju „®er SSiberfBenftigen Qäbmung" Bon fRbeinberger, 9tccitatiB u.

Slrie au§ „3Bb,igenie auf £auri§" Bon ©tuet (§r. TOaj SitBarti au§
SBeimar), TOeubeläfo^n'S 35iolin = Gonccrt (§r. granj Cnbricef),

Sieber Bon ©djubert unb ©djnmann, ©oloftüde für Söioline unb
Stbur»@rjmB^onie Bon SBeettjoßen. — ®te für ^iec angefünbigten
brei Eoncerte ber|5Keiningen'fd)en ©oflaBelle unter Dr. b. SBülow
Ijaben folgenbe Programme: EorioIan«OuBerture, Ebur-©t)mBl)onie,
EmoIt»SldBier=Eoncert, Konbino (E«bur) für S3Ia§infir. (f>oboen:

Äirdj^off nnb Serbig; Etarinetten: SKüblfelb u. ©djwarse;
gagottt: $|). Sodjftein unb Sruiienbrobt; §örner: §§. Seinf)o§ u.

5Künid)), ©rofee guge (83bur), Dp. 133 für ©treidjord). fowie gbur=

Sljmpijonie Oir. 8. oämmtt. Bon Sectt)OBen. — 9Xm ö. jum ©e-
bäcfjtnifs für ^5. 3taff: Jvauermarfdi au§ ber ©n,mp{)onie , Eroica,
EIaBicr=Eoncett (Emoü) Oü. 185 (§r. ö. Sülow, ®irection: §r.
§offaBeHmftr. 5Kannftebt), „®ie Siebeäfee", Gonccrtftüd f. SioKne
|>r. Eonccrtmftr. gl ei fd)b, au er), „Ein' fefte Surg ift unfer ©ott",
Cußcrture ju ©enaft'g ®rama „Sernbarb Bon SBcimar", Siette
©limpbonie (®moU). ®ie Bier legtgenannten SSerte Bon 3. 3taff. —
81m 21. DuBerture ju „Honig Sear ' Bon SBerltoj, erfte ©nmpbonie
(EraoU) Bon Sral)m§, Slbagio au§ ber „Neunten" Bon SeetljoBen,
Variationen über ein ®t)ema Bon §al)bn f. Ord). Bon Srat)m§, unb
bie DuBert. ^u „greifdiü^", „Euri)antb,e", „Dberon" Bon SSeber. —
2tm 8. 3an. im SKafi»GonferBatonum: Ebaconne, Dp. 150 (Bierb»

83. SRotb, unb SJt. ©djwarä), DJecitatiB unb Slrie „£>err, böre
meine ©timme" au§ bem Dratorium „3BeItEnbe, ©etidjt, Sfeue
SSelt" (§r. St. SKüüer), ElaBier»i8orträge be§ §rn. Dr. ^.B.SüIoW:
gantafie unb guge (®moU), SSier Stüde au§ ben „grüblingSboten",
©djerjo, SSeber, SJ5ot!a. Sämmtl. Eompof. Bon 3. [Raff.

—
®ettf. Seit meinem legten Seridjt b,at liier Wieber eine ^iemlid)

grofje Slnjabl Eoncerte ftattgefunben, Wir wollen aber nur an biefer

Stelle biejenigen berüdfidjtigen, bie anf !ünftlerifd)en SBertt) Slnfprud)
madjen bürfen. %m EonferBatoriumäfnal, brillantes ©oncert be§
ElaBierfpieler §r. SStflt) Kelberg unb §r. golsmann, SSiotonceHift,

beibe Sjirtuofen ernteten raufdienben Seifall. — Stm 3Betb,nad)tStag

geiftlidjeä Soncert in ber Eatfiebrate Bon §rn. Drganift $aering.
— ®aä Bierte Eoncert unfereS ©taötord)efter§, weld|e§ am 5.

b. Tl. im Stjeater ftattfanb, war fefjr bebeutenb. ®ie SDcuftt jum
,,@ommernad)t8traum'' Bon äRenbelSfoßn fam Ijier jum 1. 3Kale
in einer fefjr anfpredjenben SSeife jur Sluffü^rung unb erregte aüge=
meine Sewunberung. Eb,öre unb Drdjefter, unter ber bewährten
Seitung be§ 5>rn. ©ugo Bou ©erger, Berbienen gebübrenbeg Sob
besügltd) ber guten Siebergabe biefeä fcfiönen unb geiftreidjen SSerfg.
Eine 9coBität: Stjmpbonie in ®bur, in 4 Sä|en: Adagio maestoso,
Allegro con brio. Andante romantique. Menuett, Finale: Allegro
vivo, Bon §. Sting, unter ber Seitung be§ Eomponiften, erfreute
fid) feiten? unfereä $ubtifumS, ba§ gegenüber Drdjefterwerfen fid)

fünft jicmlid) falt beträgt, einer fefjr glanjenben Slufnab,me. Son
ben 4 ©ägen gefiel befonberS ba§ poetifdje, tiefgefühlte Andante
romantique, fowie ba§ Boll §eiterfeit unb §umor fprubelnbe ginale.
SlUgemeine Sewunberung erregte aud) ber SioloncetlBirt. |>r, §orn»
borff, weldjer ein Soncert Bon SKomberg, fowie nod) Berfdjiebene
tieine ©adjen Bon Popper, ®opp!er, Ketten u. St. in febr (ünftlerifdjer

SSeife jum Sßortrag bradjte.

©ießett. Stm 6. sweitcS Eoncert be§ EoncertBereinS mit grt.
SKinna Siebemann (©opr.), grl. Sertba 3egerg«SeetenS (Sttt),

Earl Sieget (Senor), Eonft. ©djubart (Sariton), Saj. Ujietti (ElaB.),

grif Saffermann (Violine) au§ grantfurt a. SK.: Siolin=Sonate
(Stmoll) Bon SRubinftein, Sieber f. ©opr. Bon ©djubert, SrafimS u.

9Jubinftein, ElaBierfoli Bon SRaff, Siotinfoli Bon SBagner, Popper
unb Sad), ©panifd)e§ Sieberfpiel Bon ©djumann, fowie Variationen
unb ginate auä ber Sreufcerfonatc Bon SjeetboBen. —

§alle 0. @, Stm 9. BierteS Eoncert Don Voregfd): Seet^oBen'g
Egmont » 3Kufif , Sieber (gefungen Bon grau Vore^fd)), fedjg
Sieber auä Sdjumann'S „®id)terliebe" (grau Stmalie Soadjim aus
Serlin), SaUetmufif au§ ,,^ari§ unb §elena" Bon ©lud, Sieber Bon
Srud), SReinede, Kaubert unb granj, jwei Drdjefterfä^e Bon SRei-

nede: „SbBüe aus ,S8itbetm Seil' unb Sanj unter ber ®orftinbe",
®uette für grauenfthnmen Bon 3lubinftein, ®Borat unb SrabmS
(grau Voregfdj unb grau 3oad)itn). —

Saibad). Stm 6. b. 5K. Zweite Sammermuftf ber ptüüjarmon.
©efeafdjaft: ©treidjquartett Dp. 3 (®motl) Bon Veit, SJJenbelSfoliu'S
Vcellionatc, gbur«Duartett (Dp. 17 5Rr. 3) Bon 3htbinftein. Slu§=
füljrenbe: bie ©erftner, Sßfefferer, SJcoraweä, Soret unb göb^rer
(ElaBicr). — Slm 13. britteg Eoncert unter Sofef gobrer: ©erenabe
(gbur) für ©treid)ord|. Bon Stb: §rimali, 5Pfte=©olt Bon Sbopin (§r.

Sofef 8öb,rer), Siegfrieb=3büll Bon Släagner, Sieber Bon göljrer (,,3d)

fdjaue Born öeimatbügel", „©olbne SBo»' in ftiHer §öt)'", „Sdi bin
ein ©ee", „D SDiaib, wie War Bor Seiten", gcf. Don §rn. 3of. SoS«
ler), SftoBelletten

f. ©treidjord). Bon ©abe. —
Sci^sig. Stm 13. SKatinee Bon EornetiuS 3lübner au§ Eopen»

bagen mit §rn. SapeHmftr. §. ©itt, Eoncertf. ©. Srautermann,
Goncertm. Sßetri unb iRaab im ©ewanbtjaufe: Soncert^DuBert. für
Drd). Bon E. ORübner, SBioIin=Eoncert (®tnotl Dp. 11) Bon §. ©itt,
Sieber Bon §artmann, Südjner unb SRübner, ©rieg'S StmoU=GlaBier=
Eoncert unb ©nmpbonifdje ®id)tung f. Drd). Bon SRübner. — Stm
14. in gfdjodier'S SKufit»3nftitut elfte TOufitat. Untergattung im
38. EncIuS: ©onate

f. Sßfte unb Siotine Bon Seetb,oBen, ®molI*
gantafie oon ffleo^art, Eoncert ®moll, 3. ©a| Bon ßaltbrenner,
Soccata Sbur Bon Elementi, Sarantelle Don §eüer, SJocturne Bon
Ebopin „Slufforberung jumSanä" Bon SSeber, „OrpljeuS" fnmpi
®id)tung Bon SiSjt. ElaBierpiecen componirt Bon EleBen be§ 3n=
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ftituts. — Slm 17. breijehnteS ©etoanbf)auS=Goncert: OuBerture ju
„Iphigenie in SMiS" uon ©lue? (mit ©dnufj Bon SR. SSagncr), 2trie
AI desio aus „gigarog §od)jeit" Bon SKojart (3fr. Stmalie 3oad)im),
Goncert

f. SBiolonceH Bon Schümann (§r. 3ul. Siengel, SJcitglieb
bc§ CrdjefterS), Sieber Bon SDlenbeläfoljn, SjceHfoli, Slnbante Bon
©poljr, „Stm Springbrunnen" Bon SaBiboff, S3bur«St)tnpbonie Bon
Schümann. —

SiflDftaÖt. Slm 5. Goncert Bon 5ERS. SSagner aus Paberborn
mit SS. Ohliger (S3ioltnBirt.) auS Glberfclb unb 3. §alin auS Pabcr-
born: ©onote Op. 31 Bon S3eett)oBen, SjioIin«Goncert (®moU) Bon
SBrutf), „Sie U£)r", SBattabe

f. SBartton Bon Söwe, gantafie f.
SBtoI.

Bon Seonarb unb „gigeunerweifen" Bon Obltger, Sieber Bon glotom
unb gifdjer, fowie ©pan. Sänje f. Sßtol. Bon ©arafate. —

äftatnj. Slm 7. SritteS Goncert beS Sjereing für fünft unb
Sitteratur unter GapeUmftr. ©mit ©teinbad) mit grl. Slugufte Kraus
aus gronffurt a. SR., SReinede aus Seipjig unb pianift Garl
SBcnbltng: S3cetIjoöen'S paftoral-SBrnphonie, pfte=Goncert Bon 5Ko»
gart, Sh'ie au§ „grcifd)ü£", S3aflabe unb Siotturno Bon SReinede,
Sicher bon [Riebet, SBidebe unb genfen, fotote „griebenSfeier" gcfi=
ouBcrture Bon SReinede. —

SWit^I^aufcn in SIjür. 2tm 27. Secembcr britteS Goncert
unter Gapellmftr. ©öttle mit örn. Goncertfänger Perron aug grau»
fenthal a. Dil).: SRul) S3IaS«0uBerture Bon 2RenbelSfol)n, ©moE«
ClaBterquartett Bon SRojart, „grithjof am ©rabe feines S3aterS",
Goncertfcene für S3aritonfolo unb grauenc£)or Bon Srud), Pfte=©oli
(6r. ©öttfe), „Slrd)ibalb SouglaS", Söaltabe Bon Söroe, Air de Ballet
für SBtoI. Bon be SBeriot (£>r. Goncertmftr. ©eegerS), Sieber bon
SKubinftein, ©djubert unb Schumann, jroei G£)öre Bon SRaff. —

?abcr6otn. Slm 0. Goncert Bon SSagner mit Ohliger,
S3ioIiuBirt. auS Glberfelb: S3eethoBen'S GtaBierfonate Dp. 31 (§r.
SSagner), Suett für gmei ©ingftimmen, „grü£)HngSnacbt", Bon
G. SSagner, 3Siolin=Goncert Bon SSieniamSfi, „Sonnenuntergang",
Goncertft. f. gem. G£)or Bon ©abe, gauft=gantafie f. SBtot. Bon Sa«
rafate, Sret 2Jcännerd)öre Bon Wojart, S3eetbooen unb Hauptmann,
„gigeunerweifen" Bon €f)Iiger unb ©pan. Sänge Bon ©arafate. —

Stuttgart. 8tm 7. b. 2K. gweiter Kammermufifabenb ber §§.
Prudner, ©inger unb GabifiuS mit ben §§. SSien unb ©ei)bot|:
Pfte=Srio (GmoQ) Bon §at)bn, S3iottn?©onate ©bur Bon 33eetf)oBen,

Pfte=Soli Bon S3ral)tn§, Schumann unb SiSgt, pfte«Ouintctt (GtnoII)
Bon SabaSfohn. —

Pfrfoitalnadjrtdjtcn.

*—
* Sßianift GorueliuS SRübner, tselcber am 13. im ©aale

be§ ©eroanM)aufe§ in Seipjig eine mit 33eifaK aufgenommene SOJa»

tinee gab, Ijat fict) über Saitt6urg nad) Gopenb,agen begeben. —*—
* glötenbirtuoä 31. be 33 rotte auä *)5ariS tjat big Gnbe b.

9DU8. feinen Siufenttjalt in Erfurt genommen. —*—
* Unter Gmil ©iani'äSeitung Beranftaltete bic ©Mmptjonie*

©eiellfdjaft in Stntroerpeu ein Gitraconjert mit Slleranber ©itoti
au? SKoSfau, Ste&Iing§fd)üler 5«. SRu&inftein'S unb Sifit'§. ®er
Grfolg war ein Bebeutenber unb würbe ber junge $ünftler nad) ber
35ante=$E)anfafie unb bem Sßefter Gantebai Biermal ftürmifd) ge=
rufen. —

*—
* $errn G. ©lomme, erfter Saritouift be§ Slttenburger §of*

ttjcaterS, toirb Bon nädjfter ©aifon ab bie Seitung biefeg 3nftttut§
übernehmen. —

*—
* ©raf Bon Sßtaten=§ allermuub, ber ©eneralbireftor be§

fgl. §oftf>eater§ ju ®rc§ben, erhielt ba§ ©roPreuj be§ fgl. $ortu*
giefifd)en G£)riftu§orben§.

*—
* ®er ©erjog Bon ©ot^a §at bem ©ofcapeHmeifter $rof.

Dr. SBüttner in 3)re§ben ba§ SRitterfreuj I. Gl. beg ©äd)g. Grneft.
§au§orben§ Berlieljen. —

*—
* gntenbanäratl) G^rouegf Born SMningtfdjen ©oftß^eater

erhielt ben batjerifdjen Widjael. Orbcn I. Gl.*—
* 2)er Gomponift ©afton ©alBagre, fotoie ber Sertbidjter

G. SSIaBet, ber in Petersburg mit grofjem Grfolge jum erften SJtale

aufgeführten Oper Siidjarb III. fiub mit bem ©t. 2lnnenorben aug=
gejeietjuet trorben. —

*—
* Sie §rn. ©rabau, Succo unb 23 1 r t § , orbcntlidje Seljrer

an ber fgl. §od)ftf)ule für 9ftufif git 53erlin, erhielten baS Spräbilat

35rofeffor. —
*—

* DboebirtuoS ,g> i e b e n b a 6, 1 ,
t)od)Berbiente§ SKitglieb ber 3)reg=

bener fgl. Gapetle, ift nad) 49jäfjriger Slmtgtbätigfeit in ben [Ru!je=

ftanb getreten unb würbe bemfelben ber Sltbred)täorben I. Klaffe
»erliefen. —

*—
* Gngliftfjeunb amerifanifc£)e SSIätter berieten: [Rubinftein

Werbe eine fünfmonatlidje Goncertreife in Slmerifa mad)en. 3m=
^refario Slbbel) Ijabe ibn für 100 Goncerte 25000 S. offerirt. —

*—
• ®ctn S3ioIouccniften GmilSBoerngen, Sebrer unb S3iblio»

t^efar a. b. fgl. aKufiffdjule ju SBürsburg, würbe Bon ©r. SOfajeftät
bem König Bon SaBrat ber Stttel fgl. $rofeffor berlieljen. —*—

* ®ie ^ianiftin grl. SKarte Suncf, eine ©ctjwefter beg be*
fannten 33ioIinBirtuofen, welker al§ Zenorift bie tfjeatralifdje Sauf«
bafen betreten bat, ift Bon einer längeren Goncert^ournee in
Sanern unb S3öb,men mit fdjönen Erfolgen nad) SSien äurütf=
gefeljrt. —

*—
* 2lm 14. gab ber GlaBierBirtuog Gugen b'SlIbert in

®re§ben ein Goncert unter 9)?itwirfung beg KapeKmeifterg 3Kanng»
felb nebft feinem Orttjefier. 3n Serlin ftnbet ein Goncert Bon
S'Sllbert am 19. ftatt.

*—
* Gine Deputation beS Defterreid)ifd)=Ungarifd)eu S3erein§

tjat grau Succa in Königsberg als SanbSmännin begrüfjt, unb
ift Bon ber Künftlcrin aitfS §reunblid)fte empfangen werben. GS fam
bei biefem S3efud), wie bie „K. $rt. g." melbet, jur ©prarbe, bafj
grau Succa, nad) bem fie ib,rer SSerpflidftung, bie folgenben ©aifon«
monate b,inburd) je Biermal in ber SBiener ©ofoper ju fingen, ge-
nügt haben wirb, in Sonbon ju gaftieren gebenft unb neuerbingS
aud) ben ^lan, uad) Slmerifa ju geb,en, Wieber fdjärfer in'g Sluge
gefaßt Ijat. Sie Ausführung biefeS Spianeg wirb aber Bon pri»
Baten SRücffidjten abhängig bleiben. —

*—
* SJor Kuräem hat in 2lad)en ein bielBerfpred)enbeg piant=

ftifdjeS Salent, grl. Suife ©aiban aus 33erlin, sroeimal im bortigen
Sheater lebljafteften SöeifaH errungen. S3on ihren Vorträgen (2:oc=

cate unb guge bon 33ad)»5£aufig, 3lf)apfobie Bon SiSjt, 2ls=bur«
SBaljer uub S3«mall«©d)eräo Bon Gljopin 2c.) würbe trefflidje Sedjnif,
S3erBe, gute SZuancirung unb gebiegene Sluffaffung gerühmt. —*—

* ülrma ©enfrah wirb bemnädjft roieber in Sregben,
Wo fie ihre erften beutfdjen Grfolge erhielte, auftreten. Slud) in
S3erltn wirb bie junge S3iolinBirtuofin üorauSfidjtlid) notfj mehrere
Wale fpielen. —

*—
* Sßrof. S. 3Johl aus ©eibelberg hält am 15. in SKündjen

äu ©unften beS SR. 3Bagner=S8ereinS einen Vortrag über SBeettjobenS
Seben unb SBerfe.

*—
* 3m Slttenburger §ofiheater gaftirte §r. Slnton ©djott

als „Sohengrin", Wäb,renb §rl. SSagner Born Seipjiger ©tabt=
theater bie Partie ber Ortrub burdjführte. SBeibe erwarben fid)

burd) ihre Seiftungen bie BoUfte Slnerfennung beS PublifumS unb
ber Kritif. —

*—
* Slm 17. finbet ber brüte Ouartettabenb ber Herren

Kotef, Grner, Kiefing, Sedjert in S3erlin unter SKitwirfung
ber fgl. SSürttembergifdjen Kammer« S3irtuofin grl. Qeanne S3ecfer
ftatt. —

*—
* SDlbm. €lga S3ooWna Getane, Welche am 6. in Seipjig

mit fo auSgejetihnetem Grfolge im SMtbner'fdjen ©aale concertirte,

hat auch in SreSben am 8. unb in S3erltn am 10. Sanuar mit
großem Grfolge gefpielt. Sie Künftlerin hat Bon ber ©chweij aug
eine grofee Goncertturnee burd) granlreid) unternommen. —*—

* Sirector Pollini in Hamburg hat bom König Bon
Sahern baS Otitterfreus I. Glaffe beS SSerbienftorbenS Bom heiligen
3Jcid)ael erhalten. —

*—
* |>r. SiBabar 5Radjeä hat Bon Sirector ©taegemann in

Seipätg bie Ginlabung erhalten, am 31. Januar in einem Goncert
mitjuwirfen. Ser junge SSiolinbirtuofe wirb am 4. gebruar in
S3ertin ein Goncert mit Drdjefter geben. —

*—
* grau Succa ift am 9. b. 2K. nach ihren glän^enben Gr=

folgen in SBerlin unb Königgberg nach 5Sien jurüdgefehrt. Sie
Sioa wirb im gebruar bei ber Sluffüfjrung ber neuen Dper ,,©io»
conba" Bon ponchietti bie Titelrolle fingen.

*—
* Slm 26. Secbr. f in SRom Garbinal Slntonin be Suca,

ber Protector beS 2t. Gäcilicn«S8ereinS für ade Sänber beutfdjer
gunge, geb. am 28. Dctober 1805.

*—
* 8n SBien f ber äRufiffajriftftetler unb Kritifer granj

©eh ring, er war auch Profcffor am Gonferoatortum unbSocentber
SRathematif an ber SSiener UniBerfität. Gr ftarb plöglid) in golge
eines SölutfturjeS im Sllter Bon 48 fahren. —*—

* 8n SSien f am 31. Sccember §err SRicharb SeBh einft

fehr einflußreiches SKitglieb ber [Regte ber §ofoper, Dberinfpector
unb iRegiffeur. Stach fetner Penfiontrung wibmete er fid) feuitle«

toniftifdjen Slrbciten, arbeitete an feinen SKemoiren unb einem
Sagebudje, baS intereffante Perfonalien enthalten foU. S. wibmete
fid) aud) bem ©efang=Unterrid)t, unter feinen Schülerinnen ift bie

Succa unb bie SKaHinger äu Bezeichnen.
*—

* Paul Sagliont, ber penfiontrte S3aHetbirector ber fgl.

Oper in S3erlin, am 6. b. SR. f im Sllter bon 76 fahren. —
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tlfue unb nfu«it(iubtrtc ©pmt.

$on bet ©ireftion be§ SBiener §ofopcmt£|cater3 ift befdjloffen

worben, bert „greifcbüjs" mit ben beften Kräften ju bcfcfcen unb in

neuer Qiifccmntng fowte neuer SluSfiattung pr SXuffütjrunct ju

bringen. Sie 3nfcenefegung wirb noef) ber' et)cmaligcn be§ ©res»
bene'r §oftt)eater§ erfolgen unb in ber SluSftattung wirb bic frühere

©rabition befolgt. ®ie Dpcr foll in bret Steten gegeben werben,

fo bafs bie SBolffd)lud)tfcene, welche bisher einen befonberen Slct

bilbete, fiel) mit blofjem Sccncnmedjfel an ben bisherigen ^weiten

Slct anfcbliefjen Wirb.

Sie Dper „StntoniuS unb Ktcopatra" Bon SBittgcnfteiu, weldje

im ©rajer SanbeSttjeater grofien 23eifall gefunben i)at, wirb Bon
ber ©irection beS SBiener £)ofopernt[)eater§ in baS 3Joöttäten^ro=

gratnm aufgenommen werben.

Slm 24. B. TO. ift SBagner'S Sojengrin im Sweater SRcgio 51t

Parma mit ganj aufjerorbentlicfjetn drfolge jum erften TOalc auf»

geführt worben. grau SStetlj I tratjum erften TOalc in Italien auf.

3- H- S3onaroift grofse Dper „Dftrolenfa" mirb im Slpril b. 3-
in Sonbon in englifdjer Sprache erftmalig jur Slufführung fommen.

Watt) SBcricrjten auS SBrüffcl bat bafelbft am 7. b. TO. bie erfte

Slufführung be§ „©tgurb" öon 9iel)er mit gvofjem gvfolge ftattge-

funben. SÜS befonb'crS gut werben grau Karon als ä3runf)ilbc

unb Herr 3 uro an als ©igurb genannt.

gür bie nod) im Saufe biefeS TOouatS am ßeipjiger ©tabt«

tbeater jur Sluffüfjrung gelangenbe neue romifcfje Oper Bon 31.

hungert ift nunmehr ber SEttcl „®ie Stubenten Bon ©alamanca"
gewählt, ©ie Weiblidje Hauptrolle fingt grau Suger. —

3m SB teuer §ofoüerntb,eatcr bereitet fiefj baS ©ebut eineS

©ängerS als ©omponift »or. ©er SBaritonift §orroi£ BoUenbctc bie

©ompofttion einer einactigen Dper, welche im ©oftbcater jur Sluf=

fübrung gelangt. —
gür bie ©rofje Dper in Paris finb folgenbe neue SBerfe in

SluSfidjt genommen: „Sappb,o" Bon ©ounob, „©gmont" Bon @al=
Barjre, ,,©tb" Bon TOaffenet, „König Strttiur" Bon @aint=@aenS,
„TOontalto" Bon ©iraub, ,,©ie ©empler" Bon Sitolff. —

(Sine neue Dper ober Bielmel)r ein TOufii*©rama, „©afuntala"
Bon getij SBeingartncr (Staffel) roirb in einigen SBodjen im ,§of=

tbeater ju SBeimar jur erften Slufführung gelangen, ©er ©bm«
ponift bot feine fünftlerifctie SluSbilbung in üetpjig genoffen unb
jeidjnete ftcJ) als hochbegabter pianift fd)on »tetfnet) aus. ©r ift

ein Stnljänger ber neubeutfdjen Stiftung unb fanb feinerjeit, als

er Steile äuS feiner „©aluntala" bem Slltmeifter SiSjt Borfpieltc,

bei biefetn lebbaften SBeifall. §r. 28. weilt bereits in SBeimar, um
bie groben felbft mit ju. leiten. —

Qm Sgl. Dpernbaufe ju SBcrlin haben bie Drcb,efterproben

ber beBorftebenben Sluffüb,rung ber „SBalfüre" bereits begonnen unb
werben mit bem Bollften ©ifer fortgefe|t. —

SSor fünfzig Sabren, am 12. Januar 1834, fanb in SSten bie

erfte Sluffülfrung Bon Kreuzers SUadjtlager Bon (Sranaba ftatt.

Oxicbarb 2Bagner'§ „3Jleifterfinger"'fotIen näc^ften TOonat in

gran!furt a. W. neu einftubirt jur Sluffübrung gelangen. —

Öermifd)tc0.

Qn ber ©eptemberfi^ung be§ 58erein§ ber 3Kufif»Seb,rer unb
Seherinnen Ijielt §err Dr. Sllfreb Mifdjer feinen erften $or=
trag über Dr. Wartin Sutberg SBebeutung für bie Sonfunft. ©er
Sortragenbe tjatte e§ fid) im Slufgabc ge'madit, tritifeb feftjufteHen,

worin in SBacjrfjeit Sutber'§ bleibenbe S3ebeutung für bie @nt=
wicfelung ber Sonfunft ju fudjen fei. ©arum bält e§ berfelbe für

befonberä micb,ttg, in erfter 3ieib,e auf Sutljerä eigene SSorte einju«

geljen, weil btefe fowobl auf proteftantifcfjcr al§ aueb, auf ratbolifdjer

©eite mit Scecljt in i»aiifect)tbarem Slnfeljen fteb,en. Sin ber ganb
biefer Urquellen, woju in erfter 3feilje Sutb,er'§ Encomion SKuficeS

(Slpologie ber 3Kufit), fein Sobgcbtctjt grau SJJufica unb baä latei«

tiifctje ©ebreiben an ben Somponiften 2uboBicu§ ©enfl, gepren,
ferner au§ jablreicb^en, in Sutfjer'0 SSriefen unb Sifdjreben entb.al«

tenen llrfunben fucfjte ber SBortragenbe ben SJac^weiS ju führen,

bafe Sutb^er ein aufjergcmöfjnlicber „SKuftfer im ©eifte" gewefen fei,

ferner einer ber •geniatften SJhtfifaftbetUler feiner Qtit; ein ©eift

ber ben innigen gufammenliang äwifdjett Söcuftf unb SReligion

Wie fein Slnberer erfaßt babe, aufjerbem ein fetjr befähigter

2KufiI»KritiIer, ein praftifd)=bcgabter TOufiter unb ein mit bem
SBefen unb ben ©efegen ber mufifalifdjen Sfompofition Boütomnten
Bertrauter TOann. SlH biefe SKomente würben au§ Sutberä SBorten

felbft beleuchtet unb etngejjenb erörtert, ©ie Süerfammlung nab,m

biefen Vortrag feb,r beifällig auf.

*—
* 3m fommenben TOonat wirb in ber $arifer Opera

comique eine Säfte ©eorgeS Söijct'S, be§ Eomponiften ber „darmen"
aufgeftctlt werben; aueb, ift eine neue «Strafe nad) bemfelben be«
nannt worbcn.

*—
* ©aS ©tabttbeater in ©raj ift Born ©enteinberatb auf

brei 3 flbre an §crrn Bon SBertalen Berpad)tet Worbcn.*—
* Unter pcrfi5nlid)er Seitung 3tubinftein'§ foK ßnbe 3anunr

beffen Oratorium bn§ „Verlorene Sßarabieä" burd) ben 6äcilicnB»rein
in SBcrlin jur Sluffütjrung pclangen.

*—
* 3n SBintcrtbur ift bie ©teile eine? 9Kufifbircctor§ Bacai-.t.

©iefelbe umfafjt bie ©irection be§ @tabtorcb,efter8 mit einer S8f=

folbung bi§ auf 1200 grc?., ben Unterridjt an ber SKufiffcbute —
©labier, SBtoline, TOufiftbeorie — mit 2000 greä., bie ©irection be§
gemifdjten ©bor§ mit 1000 grc§. unb bie ©teile tineg Drgantften
an ber ©tabtfirebe, ebenfaQä mit 1000 greä., Summa 5200 grc§.
®ic Berfdjiebcnen 3 lt,ei 9 e fönnen einem einzigen ober mebreren 58e^

Werbern übertragen werben. Slntritt ber ©teile 1. SDiai 1884. Sin»
melbungen unter SSeilage Bon geugniffen finb bis juni 18. Sanuar
an ben $räfibenten bc§ SKufifcotlegiumS

, ©tabtpräfibent ©eilinger
ju ridjten.

*—
* gür bie in Sonbon unter Seitung be§ Smprefario SDccrcIIi im

SKärj ftattftnbenbe italienifd)e©tagione, finb folgenbe Kräfte gewonnen,
gür bie erfte ©erie ber Verkeilungen: grau Succa, grau Rapier,
§err 9Jiierämin§ti (Senor) ©ig. Sllbigieri (SBariton) unb SRofitanSfn

(33af3). gür bie zweite ©erie: ©ignora ©uraUa, ©ignora 9lufd)i»
(5E)tatti (fpeciell für bie ©boli in S5erbi'§ „®on ßarioS"), grau
SJcarcella ©embrid) (©oloraturi ©ig. Eotogni (Sariton) unb ©ig.
^into (Sßafj). 3n ber erften ©erie fommen „©eil", „gauft", „Sliba"
unb bie „Hugenotten" jur Stuffüb,rang, bie Sßobität „®on Earlo§"
bleibt für bie jmeite ©erie referBirt. grau ©embrid) foll ein §o=
norar Bon 1000 ©ulben in ©olb per Slbenb erhalten.*—

* ©a§ Komitee jur ©rrid)tung etneä ©rabbenfmal§ für
SRobert Holtmann in $eft, an beffen ©pige ber ©raf ©eja gidjn
fietjt, bat ein ©ircular an bie SSerefjrer be§ Berewigten ©omponiften
gefenbet. ©arin wirb juerft ber boben SSerbienfte SSollmann'ä um
bie Sunft, feiner unfterblidjen SSerfe unb perfönlid)en Vorjüge ge=

bad)t, bann ba§ Unternehmen Slllen warm an§ §crä gelegt unb
mitgeteilt, baf? ntd)t nur ein ©rabbenfmal be§ 3Keifter§, fonbern
aud) ein Portrait ober eine SJüfte beffelben .^ergeftellt unb wo»
mijglid) nod) aufserbem ein Sßolfmann=gonb§ jur Unterftü^ung
boffnungSboUcr SJhtfiftalente begrünbet werben foll. ©iefen gweden
entfpredjenbe ©penben finb entweber an Herrn ©uftaB gud)§ in
Sßeft (5., Slblcrgaffe 23) ober an ba§ bortige „Ungarifdje SBoben»
!rebit=3nftitut" einpfenben. Uebrigen§ lönnen eble ©cber, bie für
unfern baterlänbifdjen ©omponiften SSoIfmann begeiftert, fein 2ln-

benten ehren wollen, aud) in unferer ©jpebition Beiträge zeichnen.*—
* ©er ©irector ber $arifer ©rofjen Oper Ijat burd) ©ir»

fular anjeigen laffen, bafj feine SRoHe „©igenthum" eines «fünft«

lerS ift, — e§ hanbelt fid) hier nidjt um eine Papierrolle, fonbern
um bie Partie — unb bafe fünftig jebe Partie je nad) SBebarf ab«
medjfelnb Bon baju am raeiften befähigten ffiünftlern bargcfteUt wer»
ben wirb. —

*—
* ©ie am 14. gebruar im ©aale ber „Sß^üfjarmonie" in

SBerlin ftattftnbenbe großartige ©ebenffeier für Otid)arb SSagner,
welche ber äBagner-SSeretn Beranftaltet, roirb Born Profeffor fiarl

Slinbroortb birigirt werben, grl. ©h^efe «Kalten aus ©reSben hat
ihre SKitmirfung für biefelbe jugefaejt unb baS phitharmonifd)e Dr*
d)efter foll bebeutenb Berftärft werben. —

Jlupljrungett nmtv unb bnttcrkettsinertljer älterer WDfrkf.

S3rabm§, 3., „©efang ber Parjen", für ©hör unb Drd). Seipäig,

8. ©ewanbhauSconccrt.
„©efang ber Parken" f. ©hör unb Drd).. fünfter i. SB.,

©äcitienfeft b. fflcufif^SSereinS.

SBrambad), Sof., SllceftiS. gür SKännerd)or, ©oli unb Drd). Hof,
32. (Stiftungsfeier be§ SieberfranjeS.

S8rud). S0{., „DbijffeuS", f. &f)ox, ©oli unb Drd). ©öln, 3. ©ür»
äenidjconcert.

S3üd)ner, geftmarfd) jur Sutherfeier unb Sutljerbhmne, f. ©hoc
u. Drd). ©hemnifc, 2. geiftl. TOufifauphr. beS SHrd)end)org ju
©t. 3acob.

SBülom, H- f •/ ©r. TOarfd) a. b. TOufif 3uliu§ ©äfar. SBeimar,
2. ©oncert b. ©rofeh. DraV u. aftuftIfcEjule.

©amrofa), S„ ©oncertftücf f.
S8iol. (©erenabe). Stuttgart, 1. Kammer«

mufit B. Prucfner u. ©enoffen.
©ietrid), 81., ©bur«DuBert. TOagbeburg, 1, Harmonicconcert unb

2. Sogenconcert.



©rlanger, ©uft., ©ejtett für ©treidj= it. SSIaStnfir., GSbur. granf*
furt a. 2ft., 5. Sammermufifabenb.

©ernShcim, g., 3. «ßfte.-ßuart., gbur. ®üffelborf, üuartett«©oiree
am 3. Qan.

©obarb, SBenj., Scenes poetiques für ßrd). granffurt a. 9Jf., 4.

9Kufeum§=Eonccrt.
©rieg, (Sboarb, VceHo.@onatc, Simon. Sct^ätg, am 30. ®ecbr. 3m

graeigoeretn.

„Sanbfennung'
f. 2Rannerd)or, SBaritonfolo u. ßrd). it.

„®er Vergentrürfte"
f. Varitonfoto u. ßrd). Seipjig, 4. ©uterpe*

(Soncert.

8wei elegifdje 9Kelobien f. ©treidjordjefta. Söln a. SRß.,
4. ©urienid)»ßoncert.

$ofmann, ©antäte „Selig finb bie SEobten". SSerltn, Sinn-
Slfabemie.

©o^ffer, „$6arao". gür getntfd)ten (S^or. Sangenberg, ©oncert
SabaSfohn, ©., ©erenabe für Drd). (9?r. 4. gbur). Seimig, 12. ©e«

wanbfjauS«eoncert.

Senfen, Slb., „Slbonig«geier"
f. G&or, ©oli unb ©lau. Samberg,

60. SKuftfabenb beg TOuftfai. Vercing,
be§ ©efangbereing unter *ßaul 2JtüHer.

Sad)ner, g., SRonetto für ©treidj. u. Vlagtnftr. $eft, Sammermufif-
©oiree B. S. SHemde.

'

Sab, ©b., Sinfonie-Espagnolle
f. SStoItrte. Sftannljeim, 4. Slfabemic»

©oncert unter (E. $auer.
Sange, ©. be, Sßfte.=Quintett, Ebur. Köln a. 3?!)., 3. Sammermufif»

Slupljning.
1

Se SBeau, Souife Slbolpfja, ®bur=GlaB.«S5iolonceKcon. Seimig, 54.
Sluffüfjr. beS Seips. 8weig»ereing beS Slugem. beutfdjen Wn\\U
Vereins.

SiSjt, g., ©ine gauft=St)tnpIjonte. 2Jcannljeim, 4. Slfabemie«eoncert
unter ©. $auer.

„Les Preludes". ©affel, 2. 9lbonnement=Soncert beS f.

£Ijeaterord).

„GbrifiuS", ßratorhtm. Hamburg, am 6. burd) ben
Vad>Verein unter SKefjrfenS.

„SJcaseppa", ©nmplj. ®idjtung. SBien, 3. ßoncert ber
Sßhüljarinonifer.

Sorberg, $aul, „Slm SRIjein", @nmpf)onie. ©refelb, Eoncert unter
SPcufifbir. ßertling.

ßuberture @ög Bon SBerlidjingen. Srefelb, Eonccrt unter
SKuftfbir. Bertling.

9Jcaffenet, 3., Duberture pm „Sönig >on Safere". 2lnnaberg, 3.

SKufeumgconcert.

SRaff, ßrdjefter-Vorfpiet ju ©fjafefpeare'g „SRomeo unb Sulie". SBieg-
baben, e$tra=£oncert unter 2. Süftner.

„(Sine fefte SSurg". 6I)emni&, 2. getftl. 2Jtufifaupfjr.
beS Sircrjentfjorg ju ©t. Sacobt.

Oratorium: 38clt*enbe, ©erid)t, 9ieue SSelt. SSeimar,
in ber ©tabtfirdje.

SReinecfe, „SommertagSbilber" für ßrdjefter. SDcannheim, 3.

9lfab.«6oncert.

Saint*©aenS, 6., ©bmpfjonie, Simon, granffurt a. W., 4. StfufeumS*
Soncert.

©djubert, g., §moK*2Rarftf) für Drtfjefter b. g. Si§ät. S^riftiania,

3. 9JlufifDerein§=eoncert unter Sf- ©elraer.

^irtenmelobie unb Sntr'aet au§ Slofamunbe. Seipstg,
11. ©emanbfjauäsSoncert.

©ebffarbt, e. ©djirJfalägefang für Slltfolo, S^or unb ßrd). ©re*
felb, 2. Slbonn.'Eoncert ber eoncert=®efeIIfd)aft.

Pierling, ©., „®er SRaub ber ©abinerinnen". Seip^ig, Slup^rung
burd) ben Quartettoerein.

Sßolfmann, SR., ^fie.=3;rio, SBmoH. Seidig, am 30. Secbr. Qm
gweigberein.

©bmbtionie (SSbur). fföln a. U%, 4. ©ürjenid)«eoncert.
„Sin bie Kadjt", gantafteftücf für Stltfolo unb ßrd).

Sien, 3. ©oncert ber 5ß^iIfi,armoniIer.

SSagner, SR., Xrauermarfd) auä ber „©ötterbSmmerung". Slnnaberg,
3. 3Kufeum§»eoncert.— „®er S3enu§berg", Söadjanale au§ £annljäufer. SBte§»
baben, 4. Slbonnem.=Soncert.

Silljelmj, St., gtal. ©uite, nad) SBaganini f. SGtoI. in. ßrd). SSieS*
baben, ejtra=eoncert unter S. Süftner.

Senger, 2Jf., ©labierfonate ju Bier §anben. ßB. 33. SetBäig, 54.

Sluffüfjrung be§ SeiBjiger groeigBeretn be§ StHgera. beutfdjen

3Kufif«SSerein8.

Clot)tcrpäk0O0tk.

gronj ^Cinnta. Ob. 16. 2:§eoretifc§=praftifd)e @Iabierfd)ute

Bon ben erfieu Elementen bt§ ju bem ©tubium ber SOleifter=

tuerle. 3Kit tec£)mfc£)en Hebungen, (Stuben unb SßorföieI=

finden. ä)ie£, ©ebr. (Sben. Seiüjig, §oftneifter. ^SreiS

4 aKarl.

®er etoa§ lange SCttel bicfer ©djute Bergifjt bennod), eine§auBt=
fadje, ja einen SSorjug berfelben ertoäb,nen', nämlid): bdfs bei

Sejt in beutfdjer unb englifdjcr ©Bradje gegeben ift. ©ie mirb ba»
burd) nidjt nur äinei Kationen sugäuglid), fonbern erleichtert aud)

ben beutfdjen 2eb,rern, toeldje englifd) fsredienbe ©djüler su unter«

rid)ten Ijabcn, ba§ ©efdjäft Ijinfidjtlid) ber SRitt^eilung. SKit jrnect»

mäßigen günftöne=Uebungen in ganjen Sßoten toirb begonnen, bann
folgen foldje in Ijalben unb Viertelnoten. SBeniger ratsam finbe

idj, ba^ bie linfe §anb ju balb ber redjtcn entgegeugefe^te ion«
folgen au§äufül)ren Ijat, wie auf ©eite 8. ®od) tann ber Se^rer

biefe SöcifBiele für fpäter auffbaren. Sind) auf ©. 19 fommen für
bie linfe ©anb fdjon Biel ju fdjtoierige ©ed)äel)ntelfiguren üor; bann
treten wieber leichtere auf. ®aBon abgefetjen bietet bie ©djute feiir

Btele, gut gearbeitete unb meiften§ gut georbnete ejercitien.

äli§ ganj befonberS äinedmäfeig mu| lobenb ermähnt werben,
bajj beim erften S8eginn ber SBafjnoten roieber ju ganj einfachen

günftöne=Uebungen innerhalb ber Safilinien gegriffen wirb, ganj

fo, wie e§ Dr. 3. ©djudjt in ber fedjften Sluflage Bon SBurfbarbt

»

eiaBierfdjule angeorbnet ^at. ®cnn bie ©djüler tnüffen erft einiger»

ma^en in ben Saßnoten fidjer werben, beöor comBlicirtere giguren
bartn ausgeführt werben fonnen. Sll§ nod) befonberS erwäf)nen§>

wertb, mufj id) b,erBorb,eben, bajj ber Slutor im weiteren Verlauf ber

SBeifBiele fortwa^renb bie linfe £>anb ganj befonberg mit giguren
bebenft, um biefelbe fdjon frü^jeitig tedinifd) ebenfo wie bie redjte

ju fdiulen. ®afe aud) bie anbeliebten SSolfSlieber mit hineingezogen
werben, fann man fid) benfen. ©ut gefegt finb biefelben. ®ie ©djule

füb,rt bis etwa ju ben leidjten Sonaten 3)£oäart'§ unb ift beften§ ju
emBfe^len. — T.

£tnM\ftyts.

dt. MuUtt. aiZufifaHfd}=ted)iüfc|e§ Solabular. ®ie roidt)=

ttgften S«nftau§brücfe ber Sftufif. ®ngtifd)=5Deutfd), ®eutfd}=

©ngüfd) unb 3taIiemfd)=©ngtifd)=S)eutfd). Seipjig, Sab,nt.

^reiä m. 1.50.

Sann Wohl heutjutage nodj ein S3ud) erfdjeinen, bafe einem
längftgefüljlten S8ebürfntf3 entfpridjt unb fomit eine Süde augfüllt?

SDian foUte e§ nidjt meinen unb am wenigften in ber lejifalifdjen

Siteratnr Bermutljen; bennod) ift e§ aber ber galt. ®ie zahlreichen

englifdjrebenben 9RuftEfd)üler, welche alljährlich unfere SonferBatorien

befudjen, fowie überhaupt in ©eutfd)lanb aufhättliche englänber
unb Slmeritaner fommen öfters bjnfid)tlicij ber mufifalifch=ted|nifchen

SunftauSbrüde in Verlegenheit, weil fie in ben üblichen Sejifa nicht

enthalten finb. Slud) bie Sehrer, meldje bergleidjen ©chüler ju unter»

richten Ijaben, finb woh,! juweilen Bertegen, wie fie eine beutfdje ober

itaiienifd)e VortragSbejeichnung auf ©nglifch wiebergeben foüeu.

gür beibe Staffen ift nun Borfieljenbeg Vofabular ein f)öc£)ft Bor«

treffliches |)itf§buch- SS Bezeichnet nicht nur fämmtlid)e mufitalifd)=

ted)mfd)e SluSbrüde in ben genannten brei Sprachen, fonbern fügt

aud) bie SluSfpradje ber englifdjen SBorte bei, wa§ Bon r)öcl)ftet

SBidjtigfeit ift, weil bieg ung ®eutfdjen bie gröfjte Sdiwierigfeit Ber«

urfadjt. Soweit mir bie englifdje Slugfpradje befannt ift, in ufi id)

fagen, bafj bie Sßerbeutfd)ung fetje gut ift. SllS Veifpiel citire id)

hier einige SBortc: a bene placito, at pleasure, fpr. ät pläjer, nad)

Selieben; accelerando, hastening, fpr. hästening, fdjneKer werbenb;
Adagio, leisurely, slowly, fpr. läjerli, slöli, fanft, langfam; agitato,

in an agitated manner, fpr. in än ädjftäted männer, aufgeregt u.

f. w. 3lu§ biefen wenigen Slugbrüden erfieljt }d)on Seber, wie beut-

lid) bie Slugfpradje unb richtige Slccentnation ber englifchen SBbrter

angegeben finb. ®ag h D'd)ft äwedmäfjige S8ud) barf alfo nur befannt

Werben unb fidjerlid) werben SEaufenbe barnad) greifen. S.
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Hofpianofortefabrikant Ernst Kaps in Dresden hat, um der Sächsischen Pianoforte-Industrie die

auffallender Weise aus den Concertsälen in Dresden verdrängt wurde, eine Heimstätte zu gründen, den Börsensaal auf
die Dauer von 2 Jahren gemiethet und indem er denselben den Künstlern zum Selbstkostenpreise (M 84 — pro Abend
einschliesslich Gas) belässt, stellt er auch die Wahl der Instrumente ganz den Künstlern anheim. Das Arrangement der
Concerte übernimmt die Hofmusikalienhandlung von B. Friedel in Dresden und soll nach jeder Richtung hin dafür ge-
sorgt sein, dass die Spesen auf ein Minimum sich reduciren. 7.„,

Neue Musikalien
aus dem [44]

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fiirstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

(Nova-Sendung Nr. 4, 1883)

Abesser, Edmund, Op. 43. Vergissmeinnicht. Solonstück für
das Pianoforte. Neue Ausgabe Ji. 1.—

.

Albrecht, Gustav. Reformationsfestlied: Zeuch an die Macht,
du Arm des Herrn (Gedicht von Fr. Oser) für gemischten
Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bass). Partitur und (Stimmen
-.50). Ji 1.-.

Bolck, Oskar, Op. 21. Frühling und Liebe. 12 leichte Tonstücke
für das Pianoforte. Neue Ausgabe. Ji 3.—.

Inhalt: No. 1. Liebesfrühling. No. 2. Blumensprache.
No. 3. Liebesträume. No. 4. Stiller Wunsch. No. 5. Stille
Freude. No. 6. Veilchen unter Gras versteckt. No. 7.
Scherz. No. 8. Warte nur. No. 9. Gondelfahrt No. 10.
Du bist wie eine Blume. No. 11. Wohl waren es Tage der
Sonne. No. 12. Zephyr.

Drumm, Rudolf, Op. 5. Acht vierstimmige Chorlieder.
Heft I: No. 1. Im Maien. No. 2. Sommernacht. — Partitur
und (Stimmen —.50). Ji 1.—.

Idem, Heft II: No. 3. Mit schwarzen Segeln. No. 4.
Die junge Nonne. — Partitur und (Stimmen —.50). Ji. 1.—.

Idem, Heft III: No. 5. Waldesweise. No. 6. Zerschellt.— Partitur und (Stimmen —.50). Ji 1.—.
Idem, Heft IV: No. 7. Vorbei. No. 8. Schwanenlied.— Partitur und (Stimmen —.50). Ji 1.—.

Finsterbusch, Beinhold. Die bekehrte Schäferin. Gedicht von
Goethe. Für 4 Männerstimmen mit Sopransolo. Partitur
und Stimmen Ji 1.—. (Sechs Lieder für gemischten Chor
No. 6.) Stimmen apart Ji — .50.

Grade, Niels W. Jägerchor für vier Männerstimmeu mit Beglei-
tung des Pianoforte. Partitur und Stimmen Ji 1.50. (Stimmen
apart Ji —.50.)

Kindscher, Ludwig. Lieder des Mönches Eliland. Ein Cyclus
in zehn Gesängen. Text von Karl Stieler. Für eine hohe
Barytonstimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 3.50.

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.
IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema.
X. Ergebung. (Bemerkenswerthe Novität für Barytonstimme
seit Brückler's Liedern nichts derartiges erschienen.)

KratZj Robert, Compositionen für das Pianoforte. Op. 15. Drei
Lieder ohne Worte. (Ddur, Fdur, Bdur) Ji 1.50.

Op. 16. Capriccio (Ddur) Ji 1.50.— Op. 17. Musette, Sarabande und Gigue. Ji 1.50.
Liszt, Franz, Gesammelte Lieder Nr. 28. Es muss ein Wunder-

bares sein. Ausgabe für Sopran Ji —.60.
Ochs, Trangott, Op. 3. Fantasie und Fuge Dmoll für die Orgel.

Ji 1.50. (Album für Orgelspieler, Lief. 74.)
Rheinberger, Josef, Op. 123. Zwölf Fughetten (strengen Styls)

für die Orgel. Heft I und II ä 2 Ji. (Album für Orgel-
spieler, Lieferung 76. 77.)

Rubinstein, Antoine, Oeuvre 50. Nr. 3. Barcarolle ä deux
mains. Ji 1.50.

Spindler, Fritz, Op. 29. Valse melancolique pour Piano. Neue,
vom Componisten revidirte Ausgabe Ji 1.50.

Stade, Wilhelm, Thema mit Variationen für das Pianof. Ji 2.50.
Viardot, Paul, Op. 5. Sonate pour Piano et Violon. Ji 5.—.
Vogel, Bernhard, Op. 8. Drei Humoresken für das Pfte. Ji 2.—.
Seeber, H., Kleine Vorschule für Ciavier. Zugleich Erläuterung

und Anleitung zur Anwendung des Fingerbildners und der
Bildnertasten. Ji 1.—

.

Edition C. F. KAHNT.
Beethoven, Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte. Neue

Ausgabe in 6 Bänden:
Bd. I. Op. 2, I—III. 7, 10, I II. Ji 1.50.
Bd. II. Op. 10, III. 13. 14, I. II. 22. „Ä. 1.50.
Bd. III. Op. 27, II. 28. 31, I—III. 49,

No. 236.

No. 237.

No. 238.

I—II.

No. 239.

Ji 1.50.

No. 240. -
No. 241

Ji 1.50.

Bd. IV. Op. 53. 54. 57. 78. 79. 89. 90.

Bd. V. Op. 101. 106. 109. 110. 111. Ji 1.50.
Bd. VI. 6 leichte Jugend-Sonaten. Ji 1.50.

No. 243. Liszt, Franz. Sämmtliche Lieder für eine Singstimme
mit Begleit, des Pianof. in 1 Band gebunden Ji 25.— netto.

No. 242. Raff-Album. Op. 135. Blätter und Blüthen. Zwölf
Stücke für das Pianoforte. Ji 6.—.
Inhalt: No. 1. Epheu. No. 2. Cypresse. No. 3. Nelke.
No. 4. Lorbeer. No. 5. Rose. No. 6. Vergissmeinnicht.
No. 7. Reseda. No. 8. Lupine. No. 9. Animone. No. 10.
Immergrün. No. 11. Maiglöckchen. No. 12. Kornblume.

No. 229. Wohlfahrt, Heinrich. Sonaten-Kränzchen für das Piano-
forte. Sechs leichte gefällige Sonaten mit bezeichnetem Finger-
satz und Vortrag. Ji 2.—

.

Verlag von R. Damköhler, Berlin Bä".

JET. M. Schletterer,
Studien zur Geschichte der französischen Musik.

Geschichte der Hofcapelle der französ. Könige.
Preis 6 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. "V

[45]

Franz Schuberts

Werke
Erste vollständige

kritisch durchgesehene Ausgabe.
Herausgegeben von

•jj Johannes Brahms, Ignaz Brüll,

Anton Door, Jul. Epstein, J.N.Fuchs,
j

ä Jos. Gänsbacher, Jos. Hellmesberger, i

M Ed. Kremser, Euseb. Mandyczewski.
j

Preis für den Foliobogen 30 l

4^ Plattendruck.

4^ Die Hälfte (ca.4000 Platten) desUmfanges \

bisher ungedruckt.
Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen

j

Subskriptionen '

[46]

' auf das Ganze wie auf die Liederwerke oder t

einzelne Gruppen an und liefern den

ausführlichen Prospekt unentgeltlich.

Unzählige verdanken seinenWeisen die genuss-
reichsten Stunden; mögen sich die Pietätvollen £

unter denselben diese Gelegenheit nicht entgehen :

1 lassen, seine edelen, zum grössten Theile noch ,

j
unbekannten Werke zu unveräusserlichem Besitze '

' von bleibendem Werthe zu erwerben , und so
{

! dem Genius, der des Dankes der Mitwelt entbehrt 3

1 hat, die ihm gebührende Ehre zu erweisen.

Verlag von Breitkopl & Härtel in Leipzig.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienliandlung in Breslau, sind erschienen:

Concert für Pianoforte und Orchester
von

Anton Dvoräk.
Op. 33.

Partitur M. 12.50. Orchesterstimmen M. 16.—. Pianoforte solo M. 8.— .

Zweites Pianoforte an Stelle des Orchesters M. 5.—.

mit Begleitung des Orchesters
von [47]

Sernhard Scholz.
Op. 57.

Partitur M. 8.50. Orchesterstimmen M. 11.50. Clavier-Solo M. 5.—. Zweites Ciavier an Stelle des Orchesters M.3.50.

[48]

Im Verlage von I. WEENER in Weimar erschienen:

3 Männerchöre
von

Müller-Härtung.
1) Dem Liede Heil.

2) Serenade
3) Wanderlust.

Partitur M. 1.50. Stimmen M. 2.—.
Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben an den Verleger:

„Bestens dankend für die Zusendung der drei edlen
Männerchöre von Müller-Hartung gratulirt Ihnen zu deren
Verlagsbesitz freundlichst F. Liszt.

Ed. v. Welz, Lehrer am Conservatorium zu Dresden und
Dirigent der dortigen Liedertafel, sagt in einein Briefe:

- „Die Männerchöre von Müller-Hartung gehören in
der That zu den Besten auf diesem Gebiet."

(Die Chöre sind mittelschwer.)

Für drei Frauenstimmen.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben: [50]

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Müller-Hartung,
2 Lieder für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

„Frühlingslied" und „Ich liebe dich", ä 80 Pf.

Diese leichtsanglichen, warm empfundenen Lieder voller
Schwung und Feuer werden im Concertsaal und Salon zündend
wirken und bald zu den Lieblingen eines musikverständisen Pu-
blikums zählen.

Nr. 1. „Im Garten klagt die Nachtigall" von Mirza Schaffy
Nr. 2. „Der Frühling" von Shakespeare

für drei Frauenstimmen mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Jan drall.
Op. 7. (Zweites Heft der dreistimmigen Lieder.)

Clavier-Partitur Ji 1.80. Singstimmen (ä 30 Pf.) 90 Pf.

Früher erschien:

Gall, Jan, Op. 3. Zwei Lieder (Zwiegesang von Rob. Rei-
nick; Frühling und Liebe von Hoffmann von Fallersleben) für
drei Frauenstimmen mit Pianoforte. (Erstes Heft der drei-
stimmigen Lieder.) Clavier-Partitur Ji 1.80. Sinestimmen
(ä 30 Pf.) 90 Pf.

Alexander Siloti,

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

[51]

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

„S a, 3s: "u. jolt a»1 a, "

.

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

[49]

Benno Koebke
(Tenor),

Concert- "U.. Oratoriensängrer.
Strassburg i. E.. Zimmerleutgasse 15,11. [52]

[53] Hofpianist.

Sondershausen.
®rud öon SBär & Hermann in Setpjig.

Hierzu eine Beilage von Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Mvm, &en 25. §amax 1884.

Sott Mcfer gcttfcörtft erfdjetnt jebc 2Boä)e

1 9Jutnmet Don l ober l 1
/« Sogen. — !Brci3

beä Sa^rgangeS (tn 1 SBanbe) H SHL

3nfertion!gebuf)ren btc ^etttjeile 26 *pf.
-

Stbonnetnent neunten olle Sßoftämter, 8u$-
üHufllatttn- unb ffiunft.^anblungcn an.

(«egrünßet 1834 Bon Stöbert ©djuinann.)

Organ be$ 5lflgemeinen 2)cutfr^cn 9Jtuftfuerein$

SBerantm örtlicher Stebacteur unb SBerfeger: C. S. H a lj lt t in £ripjttj.

Jlugcner & @o. in Sonbon.

^. "PefTcC & @o. in @t. «Petersburg.

gn>ßetßtter & ^olff in 2Sorfd|ou.

$eßr. <$ttg in Qüxify, SBafel nnb ©tra|6urg.

JV£ 5.

iitiunufüufäig|ier Mrgatijj.

(»anb 80.)

Jl. jSjtootßacm in Slmfterbam.

@. Jcßäfer & «^o-ra&i in «ßljflabelbfjia.

gcßtrotfmßacß & @o. in SBien.

@. gifeiger & @o. in SReto-Dor!.

3n(>alt: SDieljerbecr in feinen Dpcrn. SSon Souiä Söfjter (Sortierung). — Gor.

^efconbeujen: Seibjig. (Stuttgart (Sdjlufj). Wim (@<§Iufs). — Steine

geitung: (Eageägefdndjtc: Stuffüljrungen. Sßerfonatnacljricljtcn. DOern. 58er.

mifä|te§.) — Stitijäier Stnäetger: 3nftructi»e SScrte 6on ©djubcrt unb

2BoI|IfaIjit, „Xljuänclba" Oon gorfter foioie SRecitatiO unb Sfotnanjc auä ber

Dpet „SKartotta" oon ®abe. — ülnjeigen. —

Jtenerbeet: in feinen %em

II.

(gortfefcung.)

®er fjiftorifcfje ©toff ber „Hugenotten" bracfjte Sßerfonen

mit fiefj, bie bem ßomponiften eine Seobacfjtung be§ natür=

licfien 2lu§brucf§ pr 33ebingung matten, fottten fie nid^t ifjre

Realität berfieren. fekx gießt e§ feinen SEeufetSfpuf, feine

©efpenfter, fonbern eine reale SüSelt. SffferbingS ift biefer

natürlicrjere Sfugbrucl nur im ©egenfa^ pm „Robert" p
berftefjen; benn bafs bie SJteijerbeer'fcfje „Statur" eine anbre

ift, als bie ursprüngliche, mu| naef) feinem ganjen ©ntibicfe=

lungSgange al§ fefbftberftänblicf) erfcfieinen. 2Bem biefeS 33er=

fjäftnifj bon zweierlei Statur etwa nicfjt fogfeicfj begreiflief)

fein foffte, motte-'' nur fein eigenes ©efüfjf beobadjten, tt)ie e§

fiefj unmiulürlicfj j. $8. einer SSeber'fcfjen unb einer 9Jtetjer=

beer'fcfjen Oper gegenüber berfjäft. Steibe SJteifter ftnb ®eutfcfje,

Seitgenoffen unb ©cfjüfer beffefben Sefjrerä, aber ifjrer SJtufif

naefj fönnten fie einanber national fremb, ber ©pocfje naefj

getrennt fein unb fofgficfj bie berfcfjiebenartigfte Untermeifung

erfjalten fjaben. SSir Sitte fjaben un§ gemifj an S3eibe fo

getoöfjnt, baf? irjrc 3}fufiftnetfe fidj un§ eingeteilt fjaben rnufj;

aber berüfjrt un§ nicfjt SBeber'§ ®efang anfjeimelnb, ber

SJfe^erbeer'fcfie aber bergfeicfjStDeife fremb? §ören mir in

SBeber'§ ,,©urt)antV' ben SRittec Stbolar feine Siebe, ben

Stjfiart feine fcf)Warje ©eefe, ©ur^antf^e itjre gruben unb
Magen auffingen, fjören mir ferner ben Stüter §üon unb

feine 9Jejia im „Oberon" ifjre romantifcfje Seibenfcfjaft im

©efange auSftrömen, fo ift un§, af§ fangen fie au§ unfern

eigenen §erjen fjerauS. „3S5ir" repräfentiren eben jene ur=

fprünglicfje erffe „5)tatur"; — fjöxen mir aber bagegen bei

3D?et)erbeer ben Stüter Stöbert, ben böfen SBertram, bie liebenbe

^rinjefftn unb Silke, ferner ben Staoul unb feine SSalentine,

fo ift ba§ eine anbere „Statur", fagen mir: eine reftectirte.

3cf) bergeffe e» niemals, mie mir, einem ööttig unbefangenen,

unfritifcfjen ocfjtjetjnjätjrigert 3ufjörer, mufifalifefj ju 5Ötutfje

mar, al§ icfj im ^aiftt 1839 in Seip^ig jum erften SKale bie

erft jttei ^afjre borfjer aufgetaucfjten „Hugenotten" fjörte:

jebe ^ßfjrafe, auefj bie fdjttcfjtefte, mar mir frembartig, unb

toü^renb icf) fonft über ben 2Jtufifgenufj ben fpenbenben

SJteiftcr bergafs, fafj ict) tbäf;renb ber „Hugenotten" beftänbig

ben ßomponiften bor mir, nicfjt etroa, wie er im fltefjenben

5|5f)antafiejuge ffott baf)in fcfjrieb, fonbern mie er bie S£ö'ne

mofaifartig ^ufammenfügte, fo toie ein @e|$er bie Settern

mäfjft. 3cf) ermäfjnte biefe§, tbeif bietfeicfjt auefj Slnbere fief)

äfjnficf) fo berüfjrt füfjften, unb um bamit ben ©inbruef einer

@pecufation§fcfjöpfung ju cfjarafterifiren. Sa§ gab fict) frei=

Itcfj balb: man tarn fjinein unb bann auefj getbifj baju, ben

SJteifter jn beteunbern in feiner eigentfjümficfjen „anbern"

Statur; benn tnafjrficf), in ben SJtufifnummern ber „Hugenotten"

folgt ein SJteifierftücf bem anbern: ÜDtetjerbeer jtett unb trifft;

er fann'ä „macfjen", unb er ftefjt fief) barin bortfjeiffjafter af§

bie Urfprüngficfjen, benn er gielt auf ba§ ^Subfifum, bie

Sfnbern auf bie ©aefje; er lrtfttjtt unb fucfjt mit fjeifjem Sopf
unb finbet'S, bie Stnbern ftreben unb märten ber Eingebung
mit fjeifjem Heräen < f^e tion fomme. S)iefe§ mar'§

im ©runbe, ma§ feinerjeit Stöbert ©cfjumann bei SJterjerbeer

nicfjt überminben fonnte: macfjen, bafj ifjm ©ima§ einfalle,

fonnte ©cfjumann nicfjt. Safj aber SJte^erbeer immer gerabe

fofcfje Operntejte erfjieft unb mäfjfte, in benen ba§ menfcfjficfj

Urfprüngficfje nur in bereinjeften SJtalen auf ben SJtufifer

mirfte, ift bei ber SMrbigung feine§ SSefenS mit in Stecfjnung

ju bringen. „®a, mo ber ®icfjter unmifffürfiefj auf einen

SJtoment getroffen mar, in bem er bie freie, erfrifcfjenbe,

menfcfjficfje SebenSfuft einatfjmen unb mieber auSfjaucfjen

burfte, füfjrt er pföt^fiefj bem 3Kuftfer biefert Sttfjemjug af§

begeifternben ^auetj ju, unb ber Komponift bermag je|t mit

einem SJtafe, ben reicfjften, ebefften unb feefenergreifenbften



Stugbrucf p ftnbcn." ©o fd^reiOt bcr tcbenggefät)rtiche 9}ibot
9ftct)erbeci'g, 3Ud)arb SSagner, in feinem 23ud)e „Oper unb
SDrama", unb er erinnert babei befonberg an bie große 2iebeg=
feene im 4. Stete ber „Hugenotten", an „bie rounberbar er=

greifenbe 3J! elobic in ©egbur („Himmelgtuft"), „meld)er ©cene",
fagt SBagner, „nur fefjr SBenigcg unb geroiß nur bag $offen=
betftc aug SBerfen ber 9Jfuftf an bie «Seite geftefft Werben
tonn." SMefer mit Segeifterung getane Stugfprud) d)araf=
terifirt foroohl 9Jtei)erbeer'g alg aud) Sßagner'g fdjöne tnenfrit>

lidje Siaturfeite. ©ffectuirt in ben „Hugenotten" jebe Kummer,
fo muffen mir bod) geftefjen, baß ung außer ber eben cr=

mahnten ©cene im 4. Stet nur fefjr SBenigeg roarm berührt.
2Benn it)m p einem Serte groei SRufifoeifen eingefallen
mären, beren eine roat)r roirft, aber fitff angehört roorben
märe, beren anbere bagegen äußerlich, jeboerj apptaugber=
fpredjenb mar, geroiß, bie letztere mürbe in bie Partitur gc=
fommen fein. ®ie erfte Stelle, bie bor bem granbiog auf-
gebauten unb fo lebhaft auf ba§ Oefü^l mie auf bie Dterben
mirtenben 4. Stet borfommt, ift im brüten Stet, aHe§ S3or=

hergefjenbc ift nur bramatifdier Ofjrenfcbmaug. 3ene ©teffe
befinbet fid) im Suett ber Valentine mit SKarcel unb ift bie

Stntroort auf beffen gorfetjen, mer bie raeiße ©eftalt fei?
SSie I)icr Valentine fingt: „bin ein 2Käbd)en, o SWarcet," ift

ungemein einfad) unb innig rütjrenb; fie gefjt in einen ©cfjluß
über („unb bag fein Seben für ifjn giebt!") ber irjtrltict) ftarfe

fcfjöne 33egeifierung augbrüeft.

3koul ift eine noble gigur, mufifatifd) ofme SWafel in
ber gorm unb ber einsige anftänbige £>elb 3Ket)erbeer'g. —
SKarcel aber ift eine ber martigften Partien, roetcfie 3Ket)er=

beer gefefjaffen, unb pgleid) eine ber menigen magren; biet
leid)t aber, roenn man ifjn Pom' mufifatifd) =pft)d)ologifd)en
©tanbpunfte aug beurteilt, bie roat)rfte beg ©omponiften,
infofern fein 9Jtarcet am roenigffen conbentioneft fcf)öne trafen,
fonbern borroiegenb c&araftergemäße unb, menngteid) proeilen
baroffe, urmüd)fige SRufif p fingen tjat. S)arum ift e§ auef)

einzig unb allein im ätfarcet fühlbar, bafä XRerjerbeer ein
©ran ber bei ü)m fonft böffig unbemeribaren ©genfefjaft pm
Stugbrud brachte, bie bon bem beutfdjen Snnenteben unjer--

trenntid)4ft: bag ift bie ©emütpcfjfeit. SJiarcet ift nun frei--

tidj fein 5)eutfd)cr, aber ung SDeutfdje „heimelt" er an. @g
bürfte unbeftrettbar unb buref) groben ntdjt p roibertegen

fein, baß ein unbermifcfjter franjöfifcfjer ©omponift mobernen
©d)tageg, j. 23. Stuber, einen fotdjen Marcel, biefen ef)rlich=

fcf)roffen, proteftantifd)=cfjarafterfeften Haubegen unb boggenf)aft
treuen Liener, nimmermehr tjerauSmuftcirt hätte, granj 2i§jt
(in feinen bei Sreitfopf erfdjienenen „®ffot)§",) fdjricb fcfjon

über ben SKarcel, alg bie „Hugenotten" nod) neu unb, mie
man bamalg meinte, itjrer riefigen ©djttrierigfeit megen außer^
t)aib $ari§ unmögtid) aufpfüfjren toaren: „9^icfjt§ gleicht
ber einfadjen geierlicr)?ett jener SJfufif, melcfie bie moratifc^e
©röf3e 9KarceI§, beg 33fanne§ au§ bem 2Mfe, fo fpred^enb
augbrüdt unb bie eben burdj ttjre (£infactjr)eit, burd) bie ebte
SBürbe be§ ©ebanfeng unb ber gorm ergreifenb, bon Anfang
big jum ©übe ber Oper fjerborragenb bleibt." —

Unangenehm, bie ©lar^eit beg SSerftänbniffeg unb bie
innere Söebeutung ber £>cnri>tuitg fd)äbigenb ift ber Umftanb,
baß affeg ©efd^etjenbe

.
nur bie golge eineg SKißberftäubniffeg

ift! £>ätte fid) fRaout im 1. Stet nidjt über bag Slcotib be§
23efud|g ber Potentine bei 9?eberg geirrt unb bie teuere für
unlauter gefjalten, märe nid)t§ bon bem golgenben fo gefommen
unb auef) bie a3Iutt)oc6äett märe nidjt paffirt.f?)*) @o ftetjtaud)
bie befte, roürbigfte Oper ?Wet|erbeer'g auf tjofjlem «oben.

*) ®te „S3Iut^od)äeit" ift ein fjiftorifäjeg gactum. 2litm. b. JReb.

JDer „^ropbet" ift bie gmeite fjiftorifdjc Oper beg Kom=
poni]ten, bereit (Stoff tnieberum einen 9MigiongconfHct 5um
Hintergrunbe Ijat; bod) liegt bcrfelbe in ben „Hugenotten"
ungteid) tiefer. S)ie ©laubcnggegenfä^e finb in ben ,H"0e=
notten" affgemein unb bauernb, im „^roptjeten" nur" auf=
fiadernb, momentan. Snbem ber Jejtbicfjter ©cribc ftatt bc§
ganatigmug ber Ucberjeugung eine Somöbie mit einer 9»ario=
nette aU Hauptperfon in ©cene fe|tc, Ijat er ber Oper boffenbg
bag gunbament ber ßjiftenj genommen. §eute riefelt'S uug
babei nidjt meb^r burdi'g ^üdenmarf, nur bie mufifatifdie
SIluftration übt iljren Opiumrei^ auf ung aug, mätjrcnb mir,
roenn'g eben banadj ift, bie SBerfteffunggfunft ber Sfcteurg
bemunbern. Stbcr biefeg Sßemunbern ift etoag S?erfd)icbeneg
bon ber fonft au§ einem ©enufs fid} ergebenben Stuerfennung
etner fünftterifcfien Sraft, metetje ung ben febönen ©djein beg
©pielg alg SBtrfadtjfeü erleben läßt. 3118 Stöger aug $arig
ben Propheten gab unb, einem ibealen gfjriftugbilbe arjnltctj,

ben gen Himmel gerichteten Süd bie Sitte um Erbarmen
für bie Srrenbe fpred)en ließ, maren mir augenblidlid) Stile

bermirrt, um erft nach bem gaffen beg SBortjangg bei einge=
tretener ©rnüd)ternng bon ber SBirfung auf bie Hrfad)e p
fommen, bie bann eben in nicfjtg Stnberem ju finben mar,
atg in ber pfiffigen Slbfidjt ber Stutoren, Effect ofjne Hrfadje
ju machen.

Me^erbeer ift im „Propheten" ein großer ßompofitiong^
birtuog im beginne beg ©rtahmeng feiner ?ßrjaritafte, ein
SSirtuog, bem für bie fünftterifdje 2öat)rr)eit beg menschlichen
©mpfinbeng nid)t bie Sonfprache p ©ebote ftanb, mährenb
er freilich noch immer ber alte eminente ^ractieug geblieben
mar. SBo bie gtugfraft ber (Srpnbung ermattete, inbem fie

meniger in großen unb breit auggearbeiteten, atg in einzelnen
Slnfägen unb fürjeren ©tüden fdjafft, ba ift ber (£omponift
nod) immer SReifter beg SRateriatg, bag er in alter ©djtag=
fräftigfeit unb Originalität imponirenb p berroenben meiß,
um beftänbig ©ehör unb ^fjantafie beg Stubitoriumg p
feffetn.

3Kag man aug perföntichem ©efcfjmad ein 28erf ber=
bammen ober gutheißen, fo ift eg bod) für eine objectibe S8e=

urtheilung nött)ig, baß man fid) auf ben ©tanbpunft ber
epod)e berfe|t, in luelctjer eg entftanb, unb außerbem bie
Stn. unb StbficEjt beg Stutorg erfährt. Hat ©cribe feinen
Propheten atg einen ©djroinbter rjtnftellen unb bag ^ublifum
ihn atg fotdjen erfennen taffen motten? SDa mürbe fid) bann
bie anbere grage herborbrängen, ob ein fo geiftboffer Sejt=
bid)ter baraug eine große Oper für ben berühmten SJfetierbeer

gemacht haben mürbe. Unb hätte ber te^tgenannte ftuge
STceifter moht einen bethörten Betrüger atg Heiben in 33cufif

fe|en mögen? — Ober foff man, im ©egenfa^e p obiger
erfter grage, annehmen, ber 5ßropt)et fei ben Stutoren eine

ernfte gigur gemefen? SKeinten fie, berfetbe habe fidj nach
unb nach ™ feilte Stoffe fjineingetogen? unb haben bie Herren
bann an ifire eigene ßüge geglaubt? Sn jener (Spod)e beg
blühenben Öpernunftnng mar Slffeg tnögtid). SSeniger probte=
matifdj alg biefe gragen bürfte bie ©ntfdjeibung fein, mie eg
mit bem SBerthe eineg berartigen SBerfeg, mie ber Prophet,
ftehe, mo bann aud) bie Söfufif p berüdfidjtigert ift. Siefe
läßt ung amtächft 9Ket)erbeer'g bebeutenbe Sunft in ber gactur,
feine genaue Senntniß affeg beffen, mag ttjeatratifch effec=

tuirt unb feine Srefffunft in SBepg auf ben ©inn beg bei=

fafffpenbenben ^ßublitumg bemunbern. 2Sa§ rrjtjttjmifct) unb
melobifch reijt, im Slufbau ber Waffen imponirt, bag ber=
ftanb SKe^erbeer p machen, nicht etroa aug bem Stermet
fchüttetnb, mie eg bieStatiener in ihren binnen bierjefjn Sagen
gefertigten Opern thaten, ober mie bie granpfen, bie bei
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ifjren Partituren roor)! gar 9)citfjelfer engagirten; nein, 9Ketjer=

beer toar ein fotiber
s
JJcufifer, unb rr>a§ bie Slrbeit, ben "Sag,

bie Snftruntentirung Betraf, fo geroiffcnljaft in feiner Sunft=

tedjnif wie ein Momart — Slber gtoeierlei traf bei äJcetjer=

beer jufamineu, um bie innere ©auerljaftigfeit feiner SDcufif

ju berfjinbern: feine ©ucfjt auf äußere Söirfung unb fein

SOcaterialiätnu?, ber fogar feinen 3ug auf ibealen ©efjalt ouf=

fommen lief?, ginbet ber Sefer nicfjt, bafj SJcetjerbeerS ($>e=

finnung unb ©toffroafjl einanber entfpradjen? @o ein

^ropfjet au§ $ad)fud)t unb Setfjörtfjeit, ber, roenn er allein

mit fid) mar, ficfj felbft gefielen muffte: „Sau, bu bift bod)

eigentlich ein ©räfomöbiant unb obenbrein ein Hein roenig

nieberträdjtig"— ift baS triebt ein §elb für ein @pcculation§=

genie? Slber ein foldjer ßfjarafter, rote ber fjiftorifcfje, wenn

aud) bebeutenb abgefcfjraädjte San, tjat leine weite £ragfraft

für eine ernfte Oper: e§ entquillt itjm feine roafjre XRufif

;

biefe läfjt fid) freilief) ju allerlei prägnanten SDcelobieen unb

reipoltett Scummern öerroenben, bie un§, bei Stufroenbung

fonftiger fcentfdjer Littel, blenben, reiben, ja aud) jur S3e=

rounberung ber genialen äußeren SSirtuofität gtningen fönnen,

aber un§ nidjt im ^er^en ju treffen bermögen, fo, roie e§

j. 93. in ber befannten Jpugenottenfcene mit 9taoul unb SSa=

lentine gefcfjiefjt, in roeld)er bie Situation eine tiefe Snuer=

lictjfeit mit fid) bringt. 2)ie Sluffüfjrung be§ „^ropfjeten"

erroedt immer auf'§ Sceue bie alte Serrounberung über bie

Stunft be§ äJleifler?, eine grofje SJlufif p einem unmufifati'

fdjen «Stoffe ju fdjaffen. S)ie (Seroalttfjat beä Dbertijal unb

bie Slufftacfjelung be§ fßolU burd) bie SBiebertäufer im erften

Stet finb allerbingg auszunehmen, benn bie ©mpfinbungen

finb fjier burcfjauS motibirt: bie Siebe ber ÜDiutter Sofjotmä

p beffen SSraut, bie Sitten ber beiben grauen öor Obertfjal

um ifjre greilaffung fjaben natürlichen ©runb, unb bie SOcuftf

finbet ba ein Slnfommen; aber bennod) liegt aud) in ber baju

Don SJcetjerbeer gegebenen fein toafjrer ®efül)lston; man fann

in ben äRelobieen böcfjfiens ein ©troas finben, baS äufjerlid)

järttid) tf)ut, aber bie gefucfjten Stfjrjtfjtnen unb pfammen=
gepafjten ©änge in ben S)uetten brüefen weniger ein Sofen (?)

ber ©ingenben unter einanber, al3 bielmel)r be§ (£ompom=

renben mit feinem ^ublifum au§, unb fo wirb uns nidjt

mann babei. SSon meljr ©inbruef finb im erften Stet bie auf=

geregten Sljöre; SRetjerbeer Weifj ba bie SRaffen mit gtänsen=

bem ßrfotg ju berwenben. Slber bie im ginale, beS SJcufif*

glan^eS toegen feftgeljaltene ^arabemarfdjform ift bod) nicfjt

bie paffenbe, um einem S8olf§tumult ben ricfjtigen Slugbrud

ju beriefen: Ijörte man biefe 9Kufif auf^erfjalb beS 5Ef;eater§,

man roürbe fief) baju eine in gefcfjloffener gront bafjin mar»

fcfjirenbe ajfilitärmaffe borfteHen. Scan fjört unb fiefjt Slße§

mit (Sefpanntfjeit an unb glaubt fo ergriffen ju fein, bafj

man barüber nad^uforfcfjen bergifat, roa8 eigentlid) ju©runbe
liegt. SDer „^ßropfjet" cntftanb in ber Seit einer religiös unb

politifefj bewegten ^Jcriobe, um 1848; roie biefe offenbar ben

3mput§ ju einer Ssramattfirung ber SSiebertäufer unb @o=

cialiften be§ 16. Saljrunbertg gegeben fjat, erfcfjeint ba§ ©ujet

gegenwärtig auf's ÜJJeue als jeitgeniäfj, nur bafj il)m je|t ein

nüdjternereS 5ßublifum gegenüberftefjt, ba§ fid) bon ben neuen

Sefiren ntd)t forooljl fortreiten läfst, al§ bielmefjr fid) ab=

roeljrenb gegen biefelben berijält; fommt nod) fjinju, bafj fett

bem erften ©rfdjeinen (1849) ber in 8iebe ftefjenben Oper bie

23iet)erbeer'fcfje 2Jiuftf ben erften ÜJeig ber S^euljeit berloren

fjat unb ber „5ßropf)et" — mit boEftem 9vefpect bor fo man=

d)en barin enthaltenen grofsartigen tfjematifcfjen Slnfät^en unb

bor ber erquifit gearbeiteten Partitur fei es gefagt, — ju

ben fd)roäd)eren ©cfjöpfungen be§ berühmten SRaeftro gehört,

fo bürfte nur eine glänjenb auSgeftattete unb befehle Stuf»

füljrung im ©tanbe fein, ba§ SSerf nod) fefet mit ncnuen?=

»oerttjer SBirlurtg über bie SSüfjne gefjen ju taffett.
—

(Scfilufs folflt.)

Qovvefponb engen.

SctDjts.

Slud) ber 13. Januar bereinigte wteber eine gro^e 2tnjat)I fünft»

ler unb Suttftfreunbe im ©ewanbtjaufe, um in einer SKatinee bie

©ompofitionen unb Strtuofität be§ ©rn. 6otneliu§ SRübner auä

gopentjagen tennen ju lernen. ®er[elbe führte eine eoncertouöer»

ture unb eine ^jmp^onifcfje ®id)tung für grope§ Drdjeftcr bor, motin

er bebeutenbe mclobifcfje ^robuetibitat unb ©eroanbt^ett in ber 3n=

ftrumentatton unb formalen ©eftaltung befunbete. Sogleid) bie

erfte ßantilene ber Duberture, bon @tretcf)inftrumenten in ber tiefen

Octabe, auf ber g- unb d=@aitc ber (Setgen ausgeführt, t)at ein folct)

ebleä ©epräge unb auet) bie gotgefäge finb fo gut gearbeitet, bafj

man ba§ §öd)fte ju erwarten berechtigt ift. ©te Sntonation beS

6horal§ ,,®tn' fefte S3urg" im britten Stjeüe ber Ouoerture bon ber

trompete, müdjte td) infofern weniger gut^eifjen, ba berfetbe biel=

mebr tmponiren unb effectretdjer wirren roürbe, wenn berfel&e ober

nur bie erfte ©tropfe bom ganzen Drdjefter, ober bod) wenigftenS bon

fämmttidjen S31a§inftrumenten intonirt würbe, wäljrenb bie ©treidj«

inftrumente etwa eine giguration ausführten. ®emungead)tet ift

bie Ouoerture redjt wirfungäbott unb mödjte idj fie wo^l bon einem

©ewanbljauäorctiefter auggeführt hören. Stud) Stübner'g am ©djluffe

auggeführte ftjmphonifche ®td)tuug befip bebeutenbe melobifd)e, har=

monifdje unb ordjeftrale SSorjüge, bie fidjerliä) nod) intenftber ge»

wirft haben würben, wenn bag Drdjefter burd) mehr groben barait

oertrauter geworben wate. 3)ag unleugbare ©ompofitiongtalent war

aber auch fdjon bei biefer Sluäführung nidjt ju berlennen. ®er

Sompontft betunbete fid) in ©rieg'g Elabierconcert aud) jugleid) als

bebeutenber ©labterbirtuog, fowohl rjinfidjtUd) ber getftigen atä tedj»

nifdjen 355iebergabe. ©oliftifd) mitwirfenb waren nod) ßapellmftr.

§. ©itt, weither fein bortreffttcheg SBiolinconcert (Smott Dp. 11) mit

technifcher «Dieifterfdjaft oortrug unb^r.(S.Xrautcrmann, ein mit wob>

tlingenber Settorftimme begabter Sänger, ber in Siebern bon §art«

mann („Unb als bie ©tunbe tarn"), Südjuer („3m grüfjling") unb

SRübner („grag' nidjt, wie fetjr idj bein") aUgemetne iöewunberung

erregte, ©ämmtlidje ©oto» unb Drdjefterteiftungen fowie attdj ba§

©irectiongtalent bcS §rn. 3tübner würben burdj anhaltenbe SBeifaUS*

bejeigungen anertannt unb burch §erborrufe beS ©oncertgeberS unb

ber ©oliften eheenbott gewürbigt. — t.

®aS 13. ©ewanbhauSconcert bradjte als StttfangSnummer in

borsüglidjer SluSführuug bie Duberture ju ©lud'S „gphigenia in

SlutiS" mit bem Kidjarb SBagner'fdjeu ©djlufj. SllS ©efangSfoliftin

beg 3lbenbS erfdjien Örau Slmalie Soadjim, weldje mit bortrefflidjem

Slugbruct juerft bie nadjeomponirte Slrie ber ©räfin, „AI desio",

au§ gigaro'S ©odjäeit, unb fpater 2 «KenbelSfohn'fdje Steber, „®g

ift ein ©djnitter, ber Reifet Sob" unb „Son aUen fetjönen Sinbem

auf ber SSelt", bortrug. 83on ben Stebern bradjte fie befonberS bag

erfte ju aufjerorbentlidjer SSirfuttg. gür aUe Vorträge erntete fie

reidjfteu SBeifaü. Scadj ber Slrie fpielte §err Sutiuä Klengel Stöbert

©djumann'S ISeUoconcert. Sßermöge feiner ungeheuren Sedjnif unb

feines fetjönen, eblen XoneS errang er mit bemfelben, obgleich eg

für unbanfbar im gewöhnlichen ©inne gilt, einen grofjen Erfolg,

©benfo meifterhaft Wie bag ßoncert fpielte er fpäter ein Slnbante

bon ©pohr unb „Slm Springbrunnen" bon ©aöiboff, unb gerabep

unübertrefflich baS betannte Shopin'fdje ©Sburnotturno, baS er in
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golge beS anbaltenbcn SBcifaÜS pgebett mußte. Qfjn fowof)! Wie

grau good)int begleitete £>err Eapellmeifter Reinette auf baS gein»

finnigfte am Clatiier. Sie ©cblufjnummer beS ©oncerteS bifbcte

bie ebenfalls bortrefflict) ausgeführte Sburfnmphonic bon Robert
Schümann, p. u.

(©rfilufe.) Stuttgart.

SaS 4. Eoncert am 6. Rob. brachte SBerbt'S Requiem unter
SopplerS Seitung, welches trefflid) einftubirt war unb bemgemäfj
ausgeführt würbe. Sic Soli hatten Sri. gritfd), grl. §tefer, bie

Herren Sinf unb Schüttln, übernommen. SaS idj bei Sefefcung ber
©oli in SraljmS Requiem gerügt, trat aucf) hjer Wieber p Sage,
grl. gritfd), welctje bie prten ©teilen ganj bortrefflich fang, tonnte
ben erregteren, bramatifd) gefteigerten nidjt gerecht werben, moburd)
fte in ftarfeS SEremoliren geriet!), aud) puffg p tief fang. §ier
wäre gr. eijer beffer am $la§e gewefen. grl. giefer, beren SEremolo
mir bon ber Oper her rennen, blieb fid) aud) Ijier confequent, gab
aber ihr SBefteS. $>err Sint, bem wir fo gerne unfere »olle Slner*

lennung pllen, geigte an biefem Slbenbe fo manche Schwäche, fang
oft p tief unb ftörte burd) ein p ftarleS Jperbortreten bei ben
©nfembleS ben harmontfd)en Sufammenllang. 2JceIjr mezzo voce
wäre beffer gewefen.

Stets an feinem $ta£e ift unfer brabe ©c^üttlt), ein Safc bon
©tab,l unb ©ifen. Ob Oper ober Oratorium, immer ftötooH im
Vortrage. „Oh, wenn e§ bod) immer fo bliebe!" ©hör unb Ordjefter,

entftfjulbigen Sie, id) woüte fagen: bie l. goftapelle, waren bortreff*

lid), unb um ber Socalpreffe nic^t nad) p ftet)en, fage aud) id) ben
gerren Sirtgenten, Wie fämmtltd)en TOitwirfenben, meinen beften
Sani für bie bisher gebotenen ©enüffe.

Stm 3. See. braute ber Reue ©ingüerein „Dbt)ffeuS" Don 2Jcar.

SBrud) pr Stuphrung. Sin ©teile beS am 17. Suni b. g. berftor»

benen $rof. SB. Krüger, welcher ben herein 1874 ins Seben rief,

Wirft jefct 3. trug*Salbfee, et« fefjr talentboHer Eomponift, beffen
„SornröSdjen" 1. Z^eil bor 2 Sauren in einem Soncerte biefeS

SkreinS mit grofeem Erfolge pr Sluphrung Eam, unb fanb ber

©omponift pgleid) ©elegenheit, fein Salent pr Seitung grbf3erer

SKaffen, p betätigen. — Sie aus ben ©räbern ein neues Seben
erftefjt, fo ift aud) im Reuen ©ingberein ein neues Seben erftanben.

grifdjeS, junges SBIut ift bjnpgetreten, baS 2Katerial ift bortrepd),
unb Wenn p bem „Starten" fid) im Saufe ber Seit nod) baS „garte"
paart, bann Wirb es balb einen „guten Slang" geben.

SaS Serf fetbft ift in biefem Statte fo oft befprodjen unb ben
Sefern befannt genug, bafj id) fügtid) brüber hinweggehen fann.

gür Stuttgart war eS neu unb hatte £>err trug in SBerüdfidjtigung

beffen p bem Programm eine Slnalöfe beS SerfeS fjinpgefügt.

SaS Serl bietet biet StbWedjStung, ber ©toff ift fo reichhaltig

unb bietfettig, welchen ber Gomponift glüdlid) erfa|t unb bem ©eifte

unb ©harafter beffclben nach allen ©etten hin gerecht geworben ift.

Sie Hauptaufgabe ift bem (Shore pgetheilt, welcher biefelbe auch
trefflich löfte. 5£»can merfte balb, mit welchem gleite unb SluSbauer
fid) beibe tytik, Dirigent unb SWitglieber, bem ©tubium unterpgen
hatten; in ber richtigen SBürbigung, bafj aud) nur auf folgern Sege
ein boüftänbigeS ©elingen möglich ift. SSaS bie S3efe|ung ber

Solopartien betrifft, fo erfennen wir gerne an, bajj biefelbe ©cfjwie»

rigfeiten bietet, ba baS SBcrf eine größere Slnjahl ©oliften bedangt,
gür ben Vertreter beS ßbhffeuS war §err ©taubigf au§ Karlsruhe,

zugleich ©hKnrattglieb beS 9J. ©., in äluSficht geftettt, unb in ben
SBlättem angetünbigt; bod) fühlte fid) berfelbe bewogen, babon abp=
ftehen, um einige Sage fpätet, ein eigenes Koncert hier p geben.

Sin beffen ©teile nun hörten wir §errn §ungar aus SEUündjen, ber

feinen fdjwierigen unb anftrengenben 5ßart muftfalifd;, Wie gefänglich

redjt wacter burchführte, obwohl fid) SlufangS eine tleinc 3nbiS=

pofttton bemertbar machte.

®ie $ene!ope fang grl. Settlcv mit fd)Öner, wohlgebilbeter

©timme, war aber im Vortrage p ruhig unb in ber Intonation
nidjt fidier. ®te übrigen Partien waren in ©änben bon Vereins»

TOitgtiebern, bie fämmtlid) mit tarnen angegeben waren. ®em
Referenten liegt hier eine unangenehme Pflicht ob. SBte foH er biefe

Seiftungen befpredjen, Wahrheitsgetreu, ober biefelben mit ©titl=

fdjweigen übergehen? SBären bie tarnen nicht genannt, wäre ber

SJlaafsftab bafür gegeben, ©a lonnte man bie OiebenSart: ,,td) bin

ja nur ein Silettant", gelten laffen, unb eine gewiffc SBefd)eibenheit

oorauSfegen, weldje 9Jad)ftcht berbient. 3ft aber ber 3?ame im Vereine
bon Sünftlern genannt, fo lann in einem gachblatte leine 5Rüdfid)t

genommen werben; ob Sünftler ober ©tlettant, Ijtet gilt bie

Seiftung.

SBir finb ganj bamit einberftanben, Wenn ein sßerein ©orge
trägt, feine Gräfte an fid) p feffeln unb ben (Einzelnen in feinem
Streben p förbern, Wir benfen auch billig unb wiffen, was wir ber

Befangenheit p ©ute halten müffen, aber eine Seiftung, wie bie,

beS grl. §. (Dallas Slthene,) burfte man bod) nidjt plaffen, fdjon

aus Sldjtung Bor einem Jfünftler wie §r. §ungar. SBeffer Wäre eS

gewefen, wenn man aud) biefe Partie grl. Sebrecfjt übergeben, welche

bie Slcaufila fo bortrefflich fang, wie man fie laum beffer hören wirb.

®ie übrigen ©oliften befunbeten ihr ©timmmaterial, baS war aber

aud) alles. Sie Drchefterbegleitung hatte bie Garffclje tapeUe über»

nommen, unb würbe biefelbe ihrer fet)r fd;Weren Slufgabe, einige

Heine SSerfehen abgerechnet, boüfommcn gerecht. tammerbirtuoS
©. ffirüger führte feinen $arfenpart rühmlichft aus. ®er grofje

©aal beS SönigSbauS war boüftänbig gefüllt, ber Seifalt ein fefjr

lebhafter unb gerechter. ß. «ft.

(Schlufe.) Stctt.

Sin „philharmonifchen Eoncerten" haben Bis jegt brei getagt.

SaS Programm beS erften berfelben trug eine auffällig conferbatibe

gärbung. Sie ßuberture p „Eurhanthe" gehörte wohl, ba bie

Oper als ©anjeS glücflid)erwcife nod) — wenigftenS fporabifd) —
unfer Sheaterrepertoir jiert, nur an biefe, boch an leine anbere
©teile, ©eb. SBacf/S Sbur»„Ord)efterfuite", fo überfrhwängltch auch
an ©eifteSglansfeiten jeber Slrt, ift auf Soften anberer, noch bietfach

berfiegelter fhmphonifdjer Serie biefeS ©roimeifterS unb §od)poeten,

fdjon pm Oefteren geboten werben. Unb nun boüenbS SeettioDen'S

2lbur=Shmphonie! Safs eine EapeHe, gleich jener unferer „ißhtl»

harmoniEer", geführt bon einem SKufiferallfopfe, wie §an3 Richter,

auf foldje ©ebiete gefteüt, SDJuftergiltigeS p bringen wiffe: biefe

Shatfache überhebt wohl jebe ffritil eines weiteren geberlefenS.

Rur über baS Seitraafj, in bem ber ©djlufjfag beS in Rebe ftelienben

S3eethoben'fd)en JonwerfeS bieS SKal »orgeführt würbe, wäre p
ftreiten. Seethoben fctjrieb: Allegro con brio" bor; wir aber hörten
bei eben bezeichnetem Stnlaffe eines ber nur irgenb gebentbar pgften
*J5reftiffimo'S. —

Ser ©toff be§ pieiten „pt)tIharmomfd)en EoncerteS" hatte ein

bei weitem jugenbfrifd)ereS SluSfehen. Reben bie eS eröffnenbe

„gingalShöhle»" ober „$ebriben"»Ouberture würben jroei Reu»
erfdjeinungen geftellt: SbofäE'S SKioltnconccrt unb SrahraS' jüngfte

©hmphonie (gbur). @S hat fid) äwar aus beiben eben genannten
Serien laum ein anbereS ©rgebni& hetauSgeftetlt, als etwa baS»
jenige, was faft immer aus bem Snnewerben fogenannter äKofail»

arbeiten herborfprtefjt. Sin bie ©teile ausgeprägter, breitgefponnener

SLfjeinen werben uns Winjige ©ebanfenfpänchen geboten, bie fobann,
jenadjbem angeeigneten Sonnen ihrer Slutoren, eine mehr oberminber
feffelnbe Slrt ber SluSgeftattung erfahren. Rad) biefem beftimmten
§inblicfe fleht nun wohl freilich ba§ S8rahmS'fd)e Serf — id) möchte
fagen: bergehoch — über bem Sbofärfcben, baS in ber £l)at nur
Slppersü'S fnappfter gorm bringt, wenngleich auSgeftattet mit einem
Orchefterfarbenfchmucfe, ber p ben reichten unb etnbruclsficherften
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feiner beftimmteu Slrt gehört, ber atteS barin enthaltene boH, an*

mutfyenb unb ®anf ben über baS ga^e Dborät'fdje 23er! gebreiteten

flaötfcfjeit 5BolfSliebertt)puS, fogar oft neuunbfteKenweifeüberrafcrjenb

für nidjtflabtfd) befaitete ©eljörSorgane Hingt. Sltlein mit Sbofäf'S

fogenannten DurdjfüIjrungSfägen ober ^weiten feilen ftanb eS ganj

bebeuflid), ba er wob,! ganj t)anb»unb fogar geifteSfeft unb ftimmungS*

fdjön mit ben Slccorben unb mit ben burd) felbe, wie burd) bie

SRntbmen, bem funbigen unb finnigen äJfufifer berfügbar geftettten

©ombinattonen, mit bemfenigen SIemente aber, ba§ man (Sontra*

punft nennt, ganj unb gar nidjt umgeben Weiß; baber, wenn eS

ja ba unb bort jur Slnwenbung bringenb, faft fct)ritttoeife holpert

unb ftolpert, ober aber — unb swar gerabe an ben jum SluSbeuten

foldjer gormen geeigneten, ja fogar gefe|lidj präbeftinirten Stetten

— möglidjerweife au§ angeftammter ober borgefaßler Slbneigung,

bemfelben beharrlich au§ bem SSege get)t. SBraljmS hingegen bietet

eben nad) letztgenanntem Slnbetradjte eher ein (£rlledltd)e§ juöicl,

unb berbrämt auf foldje SIrt beinabc bis jur Unerfennbarfett baS

gebanftidje SBefen feinet in baS wabrljaft abfpannenb ©nblofe ge*

fponnenen DpuS. 9Jur im getragenen SKittelfahe rafft er fieb, jum
bottgefätigten — nidjt überfättigenben — SluSflingenlaffen eines wirf»

lieh, im guten Sinne breitfpurigen, elegiepathoSburdjhäucfjren ©e=
banfenS empor. 3n biefen lebt fid) SBraJjmS aber aud) bergeftalt

ein unb »errieft fid) in felben fo grünblidj, baß man beS enblidjen

SlbfdjlußeS biefeS banbwurmartig gefponnenen ©a£e§ in ber Stjat

frob wirb, lieber bie bfrtuofcnfiaft ausgegleitete unb fdjroungBoITe

Slrt, wie alt' biefer Stoff bon unferen „$t)ilt)armonitern" gebracht

würbe, bebarf e§ Wobl nadj Sßorangefdjtcftem unb geftgeftetUent,

feiner ferneren SBorte mehr; ebenfowenig über £>anS 3tidjter, ben

Dirigenten parexcellence, beffenSBiebergewinn für btefeS Unternehmen
man fid) ebenfo fefjr tont §erjen§grunbe freuen barf, als ber %fyaU
fadje, baß an ber ©pifte all' unferer Drdjefter» unb größeren Sing*
Dereinen jefet wat)re Kernmänner fteben, bie wenigftenS annäbernb
eine fdjwer ausfüllbare ßüdc beeren, bie burdj §erbecf'S Slbfterben

über unfer Sonleben bertjängt worben ift.
—

©bofäf's „SBiolinconcert" fanb in bem gaftlid) ju^ejogenen

©eiger, §rn. granä Dnbricef nidjt nur einen mit aHcm tedjnifdjen

SRüftjeuge feftgepanjerten Sarftetter, fonbern aud) einen nad) allen

SRtdjtungen wahrer SonfüHe unb feelifd) burd)l)aud)ten Vertrages
gewiegten Interpreten. Sotdjer 2l)at gegenübergeffellr, würben wol)l

fo äiemlid) in aller §örerfd)aft lebljaftc ©riuneruugen an bie bor*

neljmften ©eiger unferer jüngften Seit, bornehmlid) an ba? Sonnen
wie an bie $ft)d)e eine? Saub, ßauterbad), 23ilfjelmj unb 3oad)int

rege. —
3n ber Slnorbnung beS britten „pljtlharmonifchen ©oncerteS"

Batte man einen bebenfltdjen SJfißgriff getban. ©alt e§ eine ©e»
benffeier 3tobert SMfmann'S, bann hätte wohl ba§ retd)e 23er*

mädjtntfs feiner ©erenaben, Stjmpljonien unb Duoerturen, bereu

©djäje für SBien leiber nod) lange nidjt üonftanbig gehoben finb,

einen weit paffenberen ©toff geliefert, als ba§ ä»ar fetjr ebet gebaute
unb ebenfo muftert)aft ausgeführte, wie bectamirte, aber gar ju
fnapp in feiner gorm l)ingeftetlte, allju grau in grau gefärbte, Weit

ineljr in ba§ iBereid) abftracter WeflejionSmufif ju berroeifenbe, als

innerhalb fdjöner gorm ein regeS ©ebanlenleben, alfo SSolfmann'S

ftärtfte ©eite bcrauSfteHenbe: „bie 9Jad)t" überfdjricbene „^bantafie

für Slltfolo unb ßrtfjefter". §anbelte e§ fid) ferner um reblidje

Tilgung einer aHerbingS lange genug äitrüctgeb,attenen $f(id)tfd)ulb

an ben Snmptjonifer SiSst: bann wäre ja — außer ben öfter ge=

Nörten „Preludes", jebe feiner uns fo gut wie berfdjloffen gebliebenen

„ftjmpbontfdjen ®id)tungen", wie fein „©ante" ober „Sauft", bie

beibe bisher nur ein einiges 5Wal an bieftger Stelle getagt Ijaben

— ein weit paffenberer ©teff gewefen, als baS SCongemälbe

„TOa^eppa", ungeacfjtet feiner nidjt abjufireitenben fi,ol)en ©lauj-

feiten.

3n Weldfem ©rabe unfere „pb,ilb.armonifd)e ©apelle" unb ibr

Dirigent auf einer, unb ber fdjöne, auSbructSbollc ?ltt — ober beffer

IKesjofopran — unferer §ofopcrnfängerin, fyrau Sofa Rapier, auf

anberer ©eite, jebe biefer neuen Darbietungen burd) alle möglidje

Slrt ber Sirtuofität, wie burd) alle geintfeit be§ Vortrages jur

©eltung ju förbern wußte: berftetjt fid) nad) läugft Selanntem unb

S3orangefd)idtem ebenfo gan* bon felbft, als ber jünbenbc (Srfolg

ber bieSmaligen 28iebergabe«2lrt ber „@gntont"»0uberture unb ber

bierten (®mol!»).@i)mpl)onie SRobert ©djumann'S. — Dr. L.

steine getiun^.

Äuffuljrungf n.

Sttraftcrbam. 9lm 10. San. (Soncert beS «ßianofortebirt. Qofef

SBieniawSft. Sonate, Dp. 31, 9Jr. 3, »on S3eett)oben, SBariationen

bon S>at)bn, Air varie bon §önbel, gbur*S8aHabe unb Chant polonais

bon Stjopin, Rhapsodie Hongroise 12 bon SiSjt, Sadj'S (SmoE=guge,

@d)ubert'S (£Sbur=3mpromptu, «Polonaife, Dp. 27, unb Soucert*

SSaljer, Dp. 3, bon SBteniawSfi, fewie §od)äeitSmarfd) unb Slfen=

reigen aus ©ommernaebtstraum oon 9JJenbelSfol)n*2iSät. — Slm
12. britte Soiree für Sammermufif ber §erren ©. ©rieg ($iano),

Sut. Röntgen (^iano\ 28. SeS (2?iol.), 3of. ©ramer (öratfdje) unb
§enri SioSmanS (SöceHo). Sonate (9Jr. 1 gbur) für jwei *|äianoforte

bon HRoäart=©rieg, SSceHo^Sonate (Dp. 36 Slmoü) bon ®. ©rieg,

$fte«Ouartett Dp. 26 ©mott) bon SrabmS. —
Samberg. Slm 6. Sammermuftf=a)catinee in ber Stäbtifdjen

TOufiI=Sd)ule: ©bur*Streid)* Quartett bon ipatjbn, Slnbante aus
WenbelSfotjn'S SJiolinconcert, Sjariattonen aus bem Satfcrquartett

bon §at)bn unb (Siegte bon @rnft. —
«Bafel. Slm 20. fed)fteS ©oncert mit §rn. 2Beftberg, ©oncert*

fänger au§ Köln: ©anbn'S 9Mttär«St)mpbonte, ©lud'S 3lrie aus

„gptjigenta auf 5Eauri§", Duberture ju „gtgaro'S §od)äeit", Sieber

bon ©d)umann unb e. ©uranb unb emoll=©bmpl)onie bon SJeet»

l)ooen. —
SBerltn. Slm 17. San. britter Quartett»Slbenb ber Herren Kote!

unb ©enoffen mit grl. geanne Seder, fowie ber §erren g. Sod) unb

D. ©erbarbt: ©trcidj.Quartett (©Sbur) bon ®. §. ©et)ffarbt, Slabter=

Duintett (Dp. 44.) bon ©djumaun unb Sejtett (Dp. 18.) bon
S3rat)mS. —

SBreittett. Slm 15. Qan. bierte SfammermufiE=Soiree ber Herren
SBromberger, Eoncertm. Sfalifctt), 23aft unb 2Sappler (2Balbb.orn):

©labier=j£rto bon Söeetboben, ©oloftiicte f. SBcetto oon Söargiel, Slbagio

bon SBad), ©abotte fowie Srio (Dp. 40) f. ©laoier, SBioI. u. 2öalbl)orn

bon 23rabmS. —
Darmfta&t. Der SKufilberetn unter ber Seitung bon SKangolb

bewährte feinen moblerworbenen fRubm in ber Sluffüb,rung be§

$anbel'fd)en SKefftaS am 5. December. ©rfter Quartett »Slbeub:

Quartett bon SRojart, gebräifdje SKelobien für Slaoier unb SSio»

line bon 3oad)im, ©eptett bon g. Steinbad) für SSioltne, 25tola,

S5ioloncetl, Dboe, ©larinett, §orn. SKitwirfenbe, bie be §aan,

§oblfelb, $etr, Delfner, Wi§, (Sngcl, WlüUer. tamraermuftf«Slbenb

bon 2BatIenftein : Suite bon Saint*SaenS, ©onate bon 9Jlenbeläfob,n

(®bur), beibe für ßlaoter unb JBtoloncetl, SluSfüb,renbe g§. 28atlen=

ftein unb $afln, SSierljänbige Stüde bon Urfprudj, ©efangborträge

bon grl. Südjler. ßoncert im §oftl)eater bon grl. 2ere)ina Xua
in ben SwtWenacten Goncert bon S!)cenbelSfob,n, fpanifdje Sanje
oon ©arafate, SSariationen bon Ernft. — 5. Qanuar, Soncert ber

TOeininger §of£apelIe unter Direction bon §anS bon 23ülow:

23eetboben=Slbenb, St)mpbonie ÜRr. 4. in 23., Snmpbonte 9tr. 5 in

EmoH, Duberture ju ©gmont, große Seonoren=Dttberture, Elabier=

concert in ©moll, gefpielt bon SBülow. Slußerorbentlidjer ©rfolg bei

überbotlem ©aale, §erborruf, ftürmifdjer 23eifaH. Sie Dpernbor»

fteüungen bradjten jwei 2Bieberljolungen ber 2Baltüre mit bem bor»

trefftidjen ©änger unb Darfteller Säogl in ber ^weiten unb bem
§offänger ber ^iefiflert Dper, bem ausgezeichneten Senoriften §erm
Söaer unb grau -Koran Dlben aus grantfurt. „gra ©iabolo",

„Sobengrtn", „28eiße Same", „©armen", ,,©ommernad)t§traum",

„Suftige SBeiber", „gtgaro'S §od)äeit" unb nad) mebriäb,riger Kut)e

SWeimal „llnbine" oon Sor|ing, mit ber 2kfe£ung ber Ototte beS

Süljleborn burd) §errn Seffler, eine ber ©lanspartieu beS talent»

boflen SünftlerS. —
Sireöben. Slm 16. %m Sönigl. ©onferbatorium: guge aus ber
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gantafic über ben gfjoint aus bem „^ropljeten", für Drgcl uon
5. SiSjt (£)r. öalbtoiit), ©lanicr-Srio (Sjbur, Dp. 52) uon Dtubiiiftein

(grl. ©alle, ö£>. SSraun unb Don ©äcrweitfaV 3wci gem. ©l)örc

(Dp. 31) «oh SkabmS, ©lauier-Sonatc (©moll, Dp. 111) Don »Beer*

l)oüen (grl. ©offner), £>moII=©onate für ©laüicr u. glötc Don Jöod)

(grl. ©olle, ,£r. gifcfjcr), ffiuctt au§ „Sufanna", für Sopran nnb
Sllt Don öänbcl (grl. SRccfftrob unb Don SDrcSft)\ S3ariatioucn für
2 Glaüiere (auä SBeber'S „Sjkcciofa") Don «DcofcbeleS u 3RenbcI8fofjvt

3M;r unb SBolf). -
Sorimunb. Slm 10. ^weites ©oncert beS 9)cufifüerein§ unter

9K®. SuliuS Sonffen mit Sri. ©lotilbe Debbecfe, ©onccrti'ängerin
aus grantfurt a. 9Jf. unb §rn. SEiDabär 9Jadjej: S3eetI)oDen'S Soriolan*
Duoerture unb iSioIut' ©oncert, 3tl)apfobie f. ältftitnme, OTännercbor
unb Drdjcftcr Don S3raljtn3, Sotoftücic für SStoline Don SS. ©ruft,

Sdjumann unb Ladies, 9Jäme für ©bor unb Drdjeftcr Don SBra^m«,
Sieber für SUt Don 33raf)mS, Schubert unb 9Jceinecte, fomie „Jaffo",
©t)mpbonifcf)e SDidjtung Don SiSjt, „®ie heilige 9cad)t", ©oncertfiüct

für Sur, ©olo, ©bor unb Dvdjefter Don ©abe. ©in fo außerorbent-
Iidj intereffanteg ©oncert ju bören, beffen üoraeljm gcroäf)Ite§ Pro-
gramm fdjoit bie Sefer ibjreS gefdjägten SBlatteS intereffiren bürfte,

ift um fo bebeutfamer ju nennen, als in ben rf)einifd)-meftfälifrf)en

Heineren ©täbten berartige SBerre überhaupt nod) ju ben (Selten-

heiten geboren. 28asS bie SluSführung anbetrifft, fo ift befonberS bie

berrlid)c Klangtoirhtng ber ©fjörc erroäf)neuSwertlj, welche BegeifterteS

Stubium unb Diele flang=fd)öne Stimmen üerrietf)en. ®ie ©oliftin,

grl. Debbecfe, erfreute burd) eine meid)e, fgmpatifdje unb auägiebige
Slltftimme, fdjone SluSfprache unb eblen Vortrag unb mürbe fetjr

roarm aufgenommen. ®ajj beS weltberühmten ©eigerS ©piel große
SBirtung erstelle, möge hiermit conftattirt fein, ebenfo baS StSjt'ä

„laffo" ben meiften ÜBeifaH erhielt. S8om ®ortmunber herein ift

in gufunft unter feiner jegigen Seitung nod) SBebeutenbeS ju
erwarten. —

©ettf. Slm 5. DierteS ©oncert Dom Stabt^Drd)efier unter £>. Don
©enger mit bem Sängerdjor be§ ßonfcrüatoriumS unb beS Seelüften

2K. ©. §arnborff : SDcenbelSfoIm'S ©ommcrnad)t§traum, SBceU» ©oncert
bon SRomberg, ®bur-@))mpf)ome bon £>. Kling, äkeQo=Soli üon
©eroais, g. &ljome unb Popper, j£annI)äufer»5Dcarfd) Don SBagner.

(Särlifc. Slm 16. ©oncert beS SSereiuS ber SJcufiffreunbe, aus-
geführt Don §rn. ©ugen b'SlIbert unb grau ©eubij: Sßariationen

(SmoH) unb ©onate (Dp. 110) Don .SfleetfjoDen, Nocturne, SBaljer,

Serceufe unb Sßolonaife Don 6b,opin, EaDatine a. b. „greifd)üß",
©uite Don b'3tlbert, SarcaroHe unb ©tube (Dp. 25) Don SRubtnftcin,

Sieber Don SBeetljoüen, Sefjmann, Snicfe, ©djumaiiu, Straufj-Jaufig
unb SiSjt. —

Seidig, Slm 22. fiebenteä ©uterpe-Eoncert: UnDoKetibcte ©pm=
pfjotüe üori ©erjubert, 33iolin=ßoncert Don ©olbmarf (Sonccrtmeifter

Sluguft SRaab), Steber Don ©djartoenfa, Scbubert unb Saffen (grl.

Souife ©djärnact, §ofopernfängerin aus SBeimar), Variationen für
Drdjefter Don SSban Snorr, ©uite für Siol. (9er. 3, ©bur) Don granj
SRie§, Sieber oon SRubinftein unb grijj Kaufmann fomie Duoerture
äu „3uliu§ ©äfar" Don Sdjuraann. — Stm 24. Dieräel)itte§ ©eroanb-
bauäconcert: DuDerture „Qm §odjlanbe" Don ©abe, Soncert=Slrie

Don SKojart (grl. Sicbcmann au§ granffurt a. 2Jf.),
s^ftc=6oncert

(9k. 4, ®mott) üon Dtubinftein (grl. ©mmb, ©merJ) au§ ©äernoroig),

Sieber üon ©djubert, S8rab,m§ unb SRubinftein, Soloftürfe für 5|Sfte.

Don Xaüer ©djarroenta, ©lud unb fRaff unb S3eetE)oüen'g Sinfonie

pastorale. —

J)erfonttliittd)rid)tcn.

*— * ©e. 9Jc. ber König Don ©adjfen t)at bem Eompontfien
©bm. Kretfdjmer, bem Slutor ber „golfunger", ba§ 9littertreuä

I. Klaffe be§ Stlbred)t§orben§ Dertie^en. —
*_* s^rof. 3oad)im unternimmt im SSerein mit bcm ©laüier-

Dirtuofen gelij Srerjjcboct bemnädjft eine ©oncertreife nad) Oft*

preufjen. —
*—* ©in ätneiteS ©oncert be§ gräulein Slrma ©enfr ab, roirb

üoraugftd)tlicb, fdjon am 23. in Söerlin ftattfinben. —
*—* So^anneS SB rat)mg roirb am 25. Qanuar ju ben groben

feiner Sinfonie in Berlin eintreffen. —
*— * Seftree Slrtot ift fürjlid) üon ^ßarig bauernbem Stuf*

enthalt nad) SBerlin übergeftebelt, um bafelbft üon nun an auet)

©efang§unterrid)t ertbeüen, b. b,. fie roirb nidjt eigentlid) als

Sebrerin gegen Honorar für Qebermann %u. Ijaben fein, fonbern mie

5. S8. aud) grl. Natalie ^änifd) in SreSben, auSübenbe Künftlerin

bleiben unb nur ba Unterridjt etttjeilen, wo ©t)mpatb,ie unb Sfcalent

fie bap anregen. —
*— * ®ie ©otoratitrfangerin grl. Xagliana mirb an ber SBer«

liner §ofoper ein Dorn 15. gebruar bis 15. ajiärj mäbrenbeS ©aft=

fpiel abfolüiren. —

*—
* Qu einer rteultdj beim TOinifter ©rafeu üon ©cbleini^

ftattgi'funbeiien ©otrec, locldjer aud) ba§ Kronpriuslitbe ^aav bei«

inobiUc, Ijat ein ©r. gelicc Dcacio mit großem ©rfolge gefungen.

®er Äünftler toirb bemnädjft in ber £>auptft'abt öffentlid) auftreten.

—

*— * ®ie ®resbner SBrtmabonna grl. Sberefe SUalten tritt

am 22. b. in einem ©oncerte ju S3re§tau auf, wo fie u. 21. SfolbeS
SiebeStob aus SBagner'ö „Xriftau" Dorträgt. ®arauf reift fie nad)

23ien, um bort am 24. b. bei ber gürftin SKetternid) in einer mufi-

talifeben Soiree ju fingen unb XagS barauf im §ofoperntl)eater alä

©lifabetl) im „Sannbäufer" aufäutreten. —
*—* Sie rüb,mlid)ft befannte, Dorjüglidje ^ianifttn grl. ©IIa

äRobridt) in $ßrag, bat im jroeiten p^tlbarmonifdjen ©oncert ba-

felbft mit bcm Vortrag »on Süofäf'S neuem 5Pfteconcertc einen breimal

ftürmifeben öcrüorruf erhielt. —
*—

* ©ontp. ©mit §artmanu aus ©openljagen bjielt fid) Dorige

23ocbe in SBcrlin auf wo einige fcinerSi'erte in ben Sijmpbonieconcerten

be§ ißbilljarm. Drd)eftcr§ unter $rof. 8. D. SBrcnner jur Sluffüljrung ge-

bradjt mürben, ©egentüävtig Dcrtoeilt §r. fiartmann in ®rc§ben.
*— * 3m ©rofjljerjoglidjcn SKefibenäfcfjlojj ju ©arlSrulje fanb

am 11. b. SJconatS ein |>ofconcert ftatt, bei toeld)em bie 5|Sianiftin

unb ©omponiftin gräulein Suife Slbolplja Se SBeau jur SOcit-

Wirfung cingelaben mar unb eigene ©laDiercompofitionen fomie foldje

Don aR'eiibeiäfobn, ©t)optn unb SiSjt Dortrug. grl. Se 58eau rourbe

üon ben ©rof3berjogtid)en ©evrfdjaften in ungemötinüdjer SBeife aus-

gejeidjnet unb erljielt ein pracbtüoüeS SJcebatHon als Wnbenfen. —
*— * 2lnton ®Dofa! wirb im nädjftcn grüfjjaljr eine SRcife

nadj ©nglanb antreten unb bei biefer ©elcgcnljcit eine Sluffüljrung

feines Stabat mater leiten. —
*— * SRubolf SRabecte, SBruber beS ^Berliner §ofcapcllmeifter,

ift jum Köuigl. 2Rufifbirector ernannt worben. —
*— * Xerefina Xua tjat fid) ju einer Sournec Don 30 ©oncerten

in Sftujjlanb üerpflidjtet, weldje im gebruar unb SJEarg ftattfinbet

unb wofür fie 60,000 grcS erbätt. 3m DJtober gebt fie nad) Slmcrita,

wo iljr für 100 ©oncerte 200,000 grcS gesaftlt werben. —
*— * grl. ®ort) $eterfen unb §r. 3tidjarb S5urmetfter üer-

anftalteten am 22. Januar gemeinfdjaftlid) ein ©oncert im fleinen

SöcufifüereinSfaale in SBien. —
*— * grau Stnnette ©ffipoff ift üon einer in mafrrfiaft glän-

jenber SSeife oerlaufenen Sournee in 3tuf3lanb nad) SSiett jurüc!-

gefebrt, um im Kreifc ibrer gamilie auSäuruf)en unb fid) für eine

neue ©oncertreife in ®eutfd)lanb, granfreid) unb ©nglanb, weldjc

nädjften 9Konat beginnt, Dorjubereiten. —
*— * ®er SiolonceUDirtuoS Sßopper ift Don feiner ©oncertreife

burd) Sfanbinaüien nad) Sßien ^urücfcjefetjrt unb toirb in ben nädjften

Sagen bafelbft im Söfenborferfaale ein ©oncert geben. —
*_* §ofratb ^ubor, ®irector be§ fgl. ©onferüatoriumS ber

SDcufif, unb Karamermufifer gerb. Sßodmann in ®re§ben erhielten

Dom £>eräog uon ©oburg=©otf)a baS SRiitertreuä I. ©I. beS Sadjfen-

©rneftinifcb,en ©auSorbenS. —
*— * ©ugene SJfage Ijat feine ©oncerttournee in Defterreicb,-

Ungern begonnen. —
*— * Scad) einer an Sofenborfer in SSicn gelangten SKitHjeitung

wirb 9J£ttte SKärj Slnton «Rubinftein bafelbft eintreffen unb mebme
©oncerte Deranftalten. —

*—* 3n ber am 9. b. 33c. in SSien ftaattgefunbenen Sluffüb,rung

üon „SEriftan unb Sfolbe" trat jum erften IWale grau ©itlner
als Sörangäne auf unb löfte iljre Aufgabe mit fünftlerifdjem ©rnft

unb entfpredjenbem bramatifdjen SluSbruct. —
*_» gntil @oe|e tritt, wie wir fd)on früher bemerften, am

28. Januar im SBüllnercoucert jum erften SOiale als ©oncertfänger

in Söerlin auf. ®er Sänger roirb bie Srie aus „Sofepb, in ©gt)pten",

eine SJtomanje au§ „®e§ Gängers glud)" oon Sdjumaun unb baS

Sieb „Stm füllen §eerb" aus „®ie 2Jteifierfinger" Dortragen. Se^tereS

in ber üoUftänbigen Driginalfaffung. —
*— * ^ianift §ermann ©en§ au§ §amburg Wirb fein jweiteS

©laüierconcert fowic eine beroifdje Duoerture in ©Bin am 9. unb

im Hamburg am 19. gebruar unter feiner Seitung refp. pianiftifdjer

Slitroirfung jur Sluffü^rung bringen. —
*__* gjcarceHa ©embrid), bie beliebte «ßrimabonna ber neuen

Dper, ^at ifjren Sorbeeren ber Kunft aud) bie ber 9Rilbtb,ätigfeit

binjugefügt, inbem bie Sünftlerin nidjt nur unentgeltlid) bemäknefiä-

concert beS „®entfcbcn ©ofpitalS" in 9ceW*2>rE it)re SJcitwirtung

jur Verfügung gefteQt b,att'e, fonbern b,at bem betr. ©omite
t
nod) aus

eigener £afd)e 100 ®of!ar für ben genannten mot)ltl)ätigen Qroecl

überreid)en laffen. —

Jteut unö neudnftubtrtf (Dprat.

®a§ gciftüoüe SBert §. SBcrlioj' ,,S8enDenu(o ©etttni" ift in

^annoüer wieber in'S 3tepertoire aufgenommen worben unb rourbe
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Bei feinet neueften, Bon gm. ©djott in ber Sitelpartie unter[tü|ten

Slupljrung Born 9ßublifum warm aufgenommen.
Qm Setöjiger ©tabttfieatet ging Herrn. ©B£' Scjä^mte SBibcr»

fpenftige am 20. neueinftubirt in ©cene unb mürbe fjötfjft beifällig

aufgenommen unb bie ©arfteller miebcrfjolt gerufen.

31m 24. b. 9K. bat eine mehrmalige Slu'phnu'g ocr SSagner*

fdtjen Tetralogie: „25er 9ting ber Nibelungen" in TOüttdjen be*

gönnen unb j^mar mit 9tl)eingolb, Wcldje glcidjfatn ai§ Vorbereitung

ju ben Sluffüfjrungen im Sluguft bienen füllen. Sltäbann fofl in

jebem fotgenben SKonat ein SCfjeil bc§ TObclungenringcg folgen.

®ie 2RaülefonoBer bat in 9?ero=3Jorf am 31. Sieccmbc'r iljren

Slnfang genommen unb fid) auf bie nadjftefienben SBcrte bcfdjränft:

©emitamibe, Sliba
,
Crispino e la Coramora, 9?omeo unb Sulie,

Hugenotten mit SKme. $atti, unb Siebegtranr, gauft, SDteftftofeleS,

fiofjengtin mit (Stella ©etftet.

3n SJcailanb fam am 11. bg. 2JM§. im ©calatfjcater SBerbi'g

DBer „®on Sarlog" mit größtem Etfotg jur Aufführung. ®er an=
wefenbe EomBonift würbe buräj unjapge geroorrufe, benen er nur
nad) ben Stftfdjlüffcn folgte, gefeiert. —

*—
* Unter SRebaction eines <gxn. SJlar. gud)g ift im SSerlage

ber TOündjener Hofmufifalienljanblung galter u. ©obn mit biefem
Saßre eine neue Sunftseitung „SKündjener ©ignale für Sweater unb
S&fufif", benannt, in'g Seben gerufen. —

*—
* ®er burd) bie ^arifer ütfabemie ber fd)Bitcn Sunft ju

Bergcbcnbe 9toffim:pretg ift einftimmig §errtt SBiHiam Eljaumet
juerfannt motben; ein ^ermann Samberg fanb einftimmig „cljten=

Bolle Etmäljnung." —
*—

* 3n SBieSbaben fanb am 17. Januar im Surfaal ein

gtofjeg „33tabm§ geftiBal" ftatt, bei welcher ©elegenbdt fid) SBraljmg
alg GlaBierBittuofe, EomBonift unb ®itigent Botfüljtte. —*—

* ®ie 3Rufit= unb ^ianofortehanblung Don 9taljr in
Utredjt mit giliale in Sltnljetm, ift feit Stnfangb. 3. in ben aHei«
nigen SBcfife beg gitmetünbaberg übergegangen. —

*—
* 6. %. $of)l'§ geftfdjrift aug Slnlaf; beä fünfunbjmanäig=

jährigen 33eftel)en§ beg ©ingBereing ber ©efellfdjaft ber 9Rufiffreunbc
inSBien, Ijat nun bie girma ®crolb&@ohn in SBien in Sommiffion
übernommen. —

*—
* Stet 26. Januar witb in ber (St. 5ßqulgfird)e ju Sonbon

unter Dr. ©teiner'g Leitung 5Kenbel?fo6,n'§' $aulu§ mit Boltem
Drdjefter gegeben Werben unb äroar bei freiem Eintritt. —*—

* Unter §. 21. 3Re«roo§' Seitung brachte ber ©efangberein
Erato in SRitnwcgcn, geinje'g „©aneta Gäcilia" für ©oli, Ebor
unb ßrchefter ju trefflicher Aufführung. 911g ©oliften roirften bie

©amen SBoffe unb ©djr.eiber au§ Soln, 3togmann au§ Slmfterbam
unb §r. ©id)enber| au§ Dt^eijbt. —

*-* Sag 7. fdjlcftfcfje TOufiffeft toirb in biefem Safere in S8reä*
lau bom 15—17 Quli ftattfinben. TOufübirector Suppe aug SBerlin

unb ^rofeffor 3ul. ©djäffer werben alg Sirigenten furgiren. Slm
erften Sage fammt ^ur 8Iuffüfi,rung „ber gaü ^erufalemg" öon
58Iumner, bie anbeten Sage bringen u. St. eine neue ©infonie beg
©rafen §obberg, ben 100. $falm bon ^abagfobn, be§ ©ängerg
glud) Bon ©d)umaun, „Eljriftoforug" oon Otfjcmberger, S8eet6,ooen'g

e«bur«©Iaüierconcert, SBagner'g gauW=C)ut)erture, ©^orlieber non
©d)äffer, eine Duoerture Bon Naumann, ein SBiolinconcert Bon Srud)
unb anbere ©oloBorträge. —

3n)lrttdtt)e UDerke.

«Si^ukrt, S., ®er praftifdje 5D?uftfbircctor ober SBegroeifer

für SWufifbtrigentcn. Stuf (Erfahrung gefüllte Scmcrfungcn.
SDrtttc bermefjrte Stuft. Seidig, Sßerlng bon Karl SDierfe=

burger, 1882. 5ßreig 90 $f.
©egenmärtige britte Sluflage erfdjien in neuer Ort{|ograbb,ic

mit einigen ©tiiänberungen unb mit gin^ufügung Braftifdier SSinfe

für ^artiturfenntnifj. SKit Slugtoab,! beg ©toffeg ift aud) eine gort»
füfining ber mufifalifdjen Sitcratur, b,ier5cr gehörig, bi§ auf bie

neuefte _geit beigegeben. — 2)a3 i8üd)Iein mit feinen Braftifdien

SBinfen ift fdjon mandjent angeb,enben Dirigenten ju ©ute gelommen

unb wirb aud) in biefer neuen Stuflage nidjt ob,ne mirfttd)en 9Ju|en

aug ber §anb gelegt werben. — 9t. ©d)b.

So|lfo^rt, ^Ctnrti^, 2>er ange^ettbe ©tatiierftimmer. 2ln=

tettung jum ©etbftunterric^t. Seipjig 1881. SSertag bnrt

S. SRerfeburger. $rei§ 90 5ßf.

(Srfdjien in ber ^orm eine? Sated|igmu§, b. i. eine§ S8üdjlcin§

in 5rage unb Stntmort. 8uetft ettjält mau StuStunft über bie

©igcnfdjaftcu cincg EtaBierftimmerS; bann folgt eine ©rflärung ber

Snterüallc; bie 9lccorbc werben fürjiid) aufgefüljrt, fowie beren Um»
fefjrungen :c. ©obann gibt ber SBerfaffer eine lteberfid)t ber je|i>

gen @timmmetb,oben. — 9t. @d)b.

SBerfe für Drdjefter.

5lb. S-örftet, „3:t)u§netba", etjaraiterftücr natf) @.

@c^äfer'§ gletc^namigeni ®ebtcE|t
f.
gro§e§ Orcb,efter, Op. 10.

ßeipjig unb SBintertfjur, 9fteter=93ietermamt.

Eine S8ead)tung Berbienenbe Heine frjmBbomfdje ©idjtung mit
äu^erft flarem mufifalifdjem Stufbau, pbfd)er Steigerung unb'inter-

effanter, wenn aud) nid)t§ S'Jeueä bietenbet Slangwirfung. ®ag
erfte 5E§ema

. » . 0-ß— —'i«
-*—

—

etc.

tritt in ben SSioloncellen unb Sßiolcn auf, big eg nad) unb nad) bie

Horner, ©eigen, goljbläfcr unb enblid) aud) bie ^Sofaunen auf«

nehmen unb einfadj, aber gefdjidt contraüunfttfd) burdjfüfjren; rei»

jenb ift bie bei A auftretenbe ©egenbewegung in ben Sßrimgeigen

unb giöten. ©araug fdjeint fid) ba§ jweite £6,ema bei B ju ent»

wtcteln

meldjeg juerft in ben glötett unb ©larinetten auftritt unb bann im
Vereine mit bem gauüttfjema ju einet fdjönen Steigerung gebrad)t
wirb. (9 Saite Bon D big E), wobei bie melobifcfje SSeljanblung ber
Srontüeten auffaüenb ift, wie fie erft feit SBagner'g fpiiteren SSerlen
allgemeiner ju tnetben beginnt. Sßot E untetftüfcen biefelbcn bie

SiolonceHe unb ermöglichen fo ba§ ©utdjbringen bet ifjnen anßet«
trauten melobifdjen $£)raf

e gegenüber bem etwag maffig auftretenben
Spoli unb SBIed); fe^r buftig Hingt bag formell logifd) aufgebaute
©tüd aug. Sll§ lutje 3Kittelnuramer für ©nmBb,onie=eoncerte ift

eg emBfefjlenSmertlj. —
91tel§ 30. ©a&C, Sftecüarib urtb 3iomanäe au§ ber Dper

„Slcariotta". 2. Stuftage. 5ßret§ äJif. 1.—. Berlin,

ß. (Simon. —
Eine einfadje, wehmüt^ige SBeife au§ norbifdiem Sanbe, bie in

Sßerbinbung mit bem ftimntunggBoHen 9JecitatiB ihre üadenbe SSir»

tung faum Betfefijen fann. E§ wäte tnteteffant, bie ganje DBer
©abe'g, ber biefe 5KejäofoBran»9?omanäe entnommen ift, lennen ju
lernen. ®ag borliegenbe lieblidje Sieb allein etlaubt feinetlei

©djtufj auf ein SSeri, beffen XotaleinbtucI erft Bon bet 33üljne herab
äum Emüfinben gebtadjt roetben müfjte. — Dr. 23. Hienjl.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusika-

lienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

Lose Blätter.

[54] von

Op. 2.

„ 2. Melodie „ —.75.

„ 3. Yalse Impromptu „ 1.25.

m

1

Zu beziehen durch alle Kunst- und Musikalienhand- >!
lungen: [58] A

Carl Iteinecke, S
1

Portraitbüste in Lebensgrösse 5
j

von Q
Georg Rheineck.

>j

Preis J6 34.— . I£

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
J ^

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA«
< Auf Wunsch zur Ansicht. ~^ff Z.

^ Soeben erschien: [59] ^

3 vaterländische G-esänge \
3 für gemischten Chor
M componirt von ^
< Johannes Scherndorf. P
^ Op. 18. Drei Gesänge. (Für vorgeschrittene Vereine.) £* Op. 19. Sechs Gesänge. (Für Singvereine u. Schulchöre.)

4 Op. 20. Drei Schelmenlieder. (Vorzugsw. f. Schulchöre.) p.

4 Früher erschien: ^
3 Kaiser Wilhelm-Hymne.
< (Auch für Männerchor und für eine Singstimme mit Ciavier.)

< Güstrow, Scherndorfs Verlag.

Dresden.

Vornehmer und akustischer Saal Dresdens, vielfach be-
sucht von Sr. Majestät dem Könige und der aller-
höchsten Familie, in welchem Concerte ersten Ranges,
wie z. B. von Dr. Hans von Bülow, d'Albert, Ignaz Brüll,

Johannes Brahms, Aug. Wilhelmi, Sofie Menter, Mary Krebs,
Prof. Lauterbach, Prof. Rappoldi u. A. stattgefunden haben,
wird Künstlern auf's Angelegentlichste empfohlen.

Zuvorkommende Auskunft. Bedingungen billigst.

WT Genaueste Hechnungslage. "^Ü
Höflichste Rücksicht auf jeden Wunsch, betreffend die

Flügelwahl. Vorzug für sächsische Fabrikate, gleich-

viel ob Bretschneider, Blüthner, Feurich, Förster,
Hagspiel, Kaps, Rönisch, Rosenkranz, Seitz, Yogel,
Werner etc. etc.

J5 ohne jede Parteinahme. ™
Billetverkauf bei R. Benser, vormals B. Friedel,

Königl. Hofmusikalienhandlung. Verkaufsstelle von Billets

zu Concerten der Königl. sächs. Musik-Capelle.

Unentgeltliche Auskunft giebt bereitwilligst

Max Finkelstein
[55] in Dresden,

Wettinerstrasse Nr. 26.

In meinem Verlage ist erschienen:

fealvum tac regem
für vierstimmigen gemischten Chor a cap.
[60] von

Carl Reinecke.
*

Op. 168 Nr. 2. — Partitur und Stimmen M. 1.80.

ar.n^ii 1

., M. Bölling.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

„S st Iis:U. JOLt €U1 SU "

.

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
[56] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Alexander Siloti,
IFIann i st. [61]

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

Verlag von I*. Damköhler, Berlin KT. [57]

H. M. Schletterer,
Studien zur Geschichte der französischen Musik. I.

Geschichte der Hofcapelle der französ. Könige.
Preis 6 Mark.

fjT~ Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Benno Koebke
(Tenor),

Concert- Oratoriensänger.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11. [62]

$>rucf bort S3är & fiermattn in Seidig.



Mvm, i>cn 1. Weßmar 1884.

35oit bicfer Seitfdjrtft etfdjetttt lebe SBo^e

1 Kummet »on 1 ober l>/> Sogen. — qjreiä

beä gafjtgangeä (in l Sanbe) H SKI.

MetttonSge&iUjten blc Sfetttjetlc 25 ?Sf.
-

Stbonncment nehmen alle <Poft8mter, Siui)-

ajlufitatten.» unb SSunft.§anbtungcn an.

(»esrünbet 1834 »on 8lo6ett Sdjumamt.)

Organ be$ Allgemeinen $entfd)en SJlufilöcrchtö

und bex *zßeet§ov>en-g>tiftuxiQ.

SSerantroorttidjer 9iebacteur unb Serleger: €. S. JUIjnt in $t\y)\%.

Jlugcttcr & @o. in Sonbon.

•p. l&effeZ & §o. in ©t. Petersburg.

@e£>et§nex & ?9oCff in 2Barfd)au.

g>eßr. <$ttg in Süridj» UJtb @tra?s&urg.

Jl£ 6.

liimnilfSiif}i($er Ja^rßang.

(SSanb so.)

Jl. 'gloof^aatt in SCmfterbam.

g. *fid?äfer & «^otrabi in «ßfülabelpljia.

§>d?rc>tfml3acf? & gfo. in SBien.

g. §fetger & @o. in 9Jew»DorI.

Snfialt : SBIeljerbeet in (einen 0»etn. 85on 2oui8 Sbtjter (©(fjtujj). — (Sorte*

(»onbenjen: Seibjig. $eter36urg. SBeimar. — Steine 8 ei tung : (lEageä.

gefdjiäite: Stuffütjrungen. 5perfonaInai5rid)ten. Dbetn. SJermtfcfjteS.) — Stuf»

füljrungett neuer unb bemcrtenättierttjer älterer SScrte. — SSritifdjer Sin-

jeiger: fiieber »on 33eHa unb SBtoIottceu'»eortcert »on Strnolb. — Slnjcigen.

Mtyttbett in feinen %ern.
Sßon Soui« töljler.

(@3>Iujj.)

„SDinoralj, ober bie Sßallfa^rt nad) Sßloermet"

gebort jebenfaHS ju ben merfmnrbigften (Srfdjeinungen ber

Siteratur, unb eS fdjeint unerttarlid), baß ein fo bebeuteuber

SJiufifer, mte SRetjerbeer, ber bDct) audj ein fetjr berftänbiger

unb tmdjgebilbeter 9J?enfd) mar, bie ^anbtung ber „Sinoratj"

ttmljten, biefelbe in ber borltegenben SBeife feeniren laffen

unb mufitalifd) iöufiriren tonnte, unb ba§ noef) 1859, nadj=

bem bod) ber Sftetfter 1838 bereits in feinen „Hugenotten"

bettiiefen fjatte, baß er für eine orbentlitfje bramatifdje gorm
Serftanbniß fjabe, unb tt>o bodj aud) bereits in Weiteren Srei=

fen bie Stnficfjt jum ®nrdjbrudj gelangte, baß felbft in einer

,Oper' bie gefunbe Vernunft matten muffe. SS toirb rooljt

itn Sßubtitum toeit unb breit eine gang richtige Sorfteltung

bon ber Strt ber ©ntfteljung einer Oper fjerrfdjen, nämtid):

ber SDtctjtcr nimmt juerft eine ^anblung, feenirt unb berft=

fteirt fie, monad) bann fcfjtießlia) ber ßombonift bie SDtuftf

fcEtofft. Sei ber „S)tnora§" Ijabe tdj aber immer bie 3>bee

gehabt, bafj ber Somponift eine üffeufit auS freier Sßfjantafie

gemacht unb biefe bann einem SDictjter übergeben fjabe, ba=

mit er einen Sejt barunter fcfjreibe, ju meldjem itjm bie (£r=

finbung einer §anblung mit ben bezüglichen 5ßerfonen frei=

gefteüt fei. 2H§ ber Siebter bie im S?orau§ fertige SRufi!

bernal)m, fam i^m barin 53iele§ fo curio§ bor, bafs er meinte,

o^ne einigen llnfinn fönnte e§ in ber ^anblung boct) roo tjt

itictjt abgeben: eine im SBalbe um^erlaufenbe SJinorab,, burd)

ein mitlaufenbe§ ßi^tem nodj intereffanter gemadjt, war ba

alfo ein natürliches unb ätnecfmafsigeS ^bantafieftücf. SSarum

fie irrfinnig mürbe? für biefe ttotljtocnbige (Srgängung ber

^anblung langte bie Sftuftf nietjt ; bie ©jpofitton mußte be§«

tjalb aU @fij$e Ijtnter bem SSorljange burd} Sljorgefang un=

fidjtbarer Seute mit 9Kufif im Ördjeftcr abgemadjt merben.

©ab'§ in ber Partitur irgeubwo eine Strie, fo mußte natür»

lid) irgeub ein Subibibuum Ijeran unb fie fingen; ju einem

SDuett mußte gufäHig Semanb Ijerbetfommen, unb ju einem

©nfembeld;en gehörte naturltd) ber Sinfaß Sße^rerer, irgenb

ettoa§ jufammen j-u fingen, toie im legten Stete, tno

etliche fonft überftüfftge Seute blotdidj auf bie S'bee fommen,

ein (Sebet gu fingen.

Stber ba§ ift ja fdjänbtidj bon mir, fo ©tma§
über einen berühmten 3Kann ju reben, unb id) t^ue rafd)

Süße unb lobe ben 9J?eifter. £>atte Slfe^erbeer fid) ber fo=

genannten „®td)tung" ber girma (Sarre & Sarbier |inge=

geben, um toieHeidjt nodj einmal ben alten Erinnerungen an

feinen lieben Sollegen Ütoffini au§ fdjöner colorirter 3ugenb=

jett gu leben, ba fjätte er nun feine @adje unmöglid) |übfct)er

madjen tonnen, at§ er'§ in ber „®tnoraIj" gettjan. S)a§

fingt unb Hingt (fetbft ungerechnet ba§ flingenbe ©(ödlein

be§ bierbeintgen SJittgliebeS unter bem 5ßerfonat) bon 3t big

3 überall fo reigenb, baß aucfi noef) anbere £eute, außer ber

33tnorah , babon närrifc^ toerben tonnten. S)er S)cetobten=

unb giorituren=ßauber, bie ©efangSbtrtuofttät unb bie bunte

^nftrumentation finb e§ inbeffen feinestueg? allein, metche

reiben unb bie mufitattfd)=unfdiulbigen Seute für fief) geminnen:

and) ber intimere SKufitfreunb muß, er mag nun tboHen

ober nicfjt, Vergnügen an ber tteben§ti>ürbigen unb fuperfein

eingefteibeten 3Kufit finben; ja, fogar auef) ein griesgrämiger

SDiufifgeletjrter, ber lieber au§ Stntiquttäten ©taub fdjnüffelt,

at§ einen btutroarmen 6trauß'fd)en Sfisatjer fjört, mürbe über=

rafcfjt fein, menn er in allerlei ttingenben OutncaiEerien

plö|tid) einen äußerft ftreng gearbeiteten, bodj nein, gerabe

nidjt gearbeiteten, fonbern natürlid) entftanbenen „Kanon"
bernebmen mürbe! 2ßar ba§ ein Wann, biefer 23?et)erber! rufe

id) nochmals, aber in anberem £on: ber bat'S berftanben ju

madjen, baß man nidjt über i§n fpotten tann, oljne §ut ab

unb tiefe atebereng!
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„®inorah" ift fdjlocr berfiänbfid), toeif baS STeytCud^ 31t

fiel £mnbfuitg bcrauefc^t unb auf ber 23üfjnc feinen eigcnt=

liehen Sfnfang t)at, fonbern mitten im Srama chvfefct; jtoar
toirb 83crfd£jicbene§ auS ber Vergangenheit im Verlaufe ber
Oper mitgetf)eilt, bod) gefd)ief)t bieS im ®iafog 31t apfjoriftifd),

ber Bunte ©efang aber ift nicht immer banad), um bie Verfe
berftänblid) tocrben p raffen, gaff toilf eS fdjcinen, afS ob
für 3J?el)erbeer fefbft bie ^etfonen Ijatß unb fjaf& in ber Suft
gefdjtoebt hätten, pmaf and) ber £ert nur in bcreinjelten
Sftomenten bie innere Seite berfefben herbortreten läßt unb
fidj biet p fef)v in auSfpintifirtcn fonberbaren Situationen
ergebt, gurcfjt unb geigfjeit fiub unerfdjöpfHche SDcotibe für
bie Somit, aber biefe muffen in febengfäf)igen ßfjarafteren
unb in einer £mnbfung arbeiten, in toefcher ber entftoredjenbe

Bünbftoff enthalten ift; fortoäfjrenbe ©angigfeit wegen ein=
gebifbeter, bem Sufdjauer nicht begreiflicher ©efafjren, 6eftän=
bigeS drfchretfen bor §intgefpinnfien ift nicht fomifcfj, fonbern
nur fäppifd). 9iiemanb toirb bie MetierBeer'fcfje Sfrt bon
Originalität beffer empftnben, afS baS ©efangSperfonaf, baß
fiefj nicfjt nur mit Offenbad)=, Strauß= unb Suppe'fcher, fon=
bern aud) mit fjöfjerer 9Jcufif berhäftnißmäßig bequem abfinbet,
toäfjrenb ifjm SReherbeer'S „Shtoralj" p Raffen maegt, unb
jtoar, toa§ fpeciefl bie tecfjntfdje £ractabifität anbetrifft, mefjr
noch afS „Robert" unb „Hugenotten". $n Sinorafj, too nur
fonberbare Sfangeffecte intentionirt finb, bie ben ©ompomften
p berpidter Originalität führen, giebt eS für bie Sänger*
fdjaft febigfief) unprobuftibe Sdjtoterigfeit, toefdje fefjr ber=
fcf)ieben ift bon ber befannten natürlichen ©oforaturtechnif,
bie fid) in bunten £ongebifben ergeht, in benen bie ffingenben
®uirfanben= unb SfrabeStenformen bie Sbee finb.

2lfS 9Jfeb,erbeer ben Auftrag erfjieft, pr (Sintueifjung
be§ renobirten OpernfjaufeS in Berlin (im Safjre 1842) eine
geftoper p componiren, toar er fd)toadj genug, ein Sertbucfj

p toäfjfen, bafä nur auf ben Moment unb für ein preußifcheS
$ubfitum berechnet toar. SDarin liegt ein Sortourf für ben
6omponiften; boer) toirb berfelbe gemilbert, toenn man ben
erffen %c%t pm „gefbfager in Scfjfefien" näher betrachtet,

tbo jnan notf)toenbig ftnben muß, baß ein eigentliches Opern=
buef; barin gar nicht p erfennen ift. @S ift bielmefjr nur
ein großes „Stüd", mit 9Wufif iffuftrirt, namentlich mit
Siebern, Sänken unb SKärfdjen, furj ein „geftfpief", toie man
beren fennt, nur ungetoöhnfid) auggebefjnt. 9Jfag nun bereit?
ber S)id}ter SJeffffab, ber jugfeich 9Ket)erbeer'S (anfangs feinb=

ficher, fpäter freunblicher) 9tecenfent in ber„SSoffifchen Leitung"
toar, in einjefnen Scenen fich opernhaft gefiimmt gefüfjft unb
fich bem 3uge in bie Sänge nnb Sreite überfaffen haben, fo
Ibar bieS offenbar in noch btcl ftärferem ©rabe bei 9#et)er=

beer ber gaff: ber Stoff nahm toiflig eine beliebige SOfenge

äuf3erüch tbirfenber SKufif auf, unb ein paar Scenen bon
tiefer gefjenbem Sntereffe hielten ben an großeg Opernformat
gemahnten Pfeiffer boffenbg gefangen: fo gerietf) er („halb

pg e§ ihn, halb fanf er hin") in fein eigentliches (Sfement.
£>ie Oper effectuirte, befonberS inbem fpäter bie ©auptroffe,
Sieifa, in ben 93efi£ beS neuen SternS, gräulein Sennt)
Sinb, gelangte: ba§ $ubfifum ftrömte maffenhaft herbei, um
biefe ®iba ju hören unb ben offen grig afS ftumme ^erfon
einmaf quer über bie Sühne gehen p fef)en. Ob ber afler*

ffügfte unter ben ffügften ©omponiften mof)f fchon bamafS bie

SSahrnehmung machte, baß er fief) mit feinem „gefbfager" in
eine Sadgaffc geritten ^abe, inbem fiefj fein außerpreußifd)cS
Sheater bafür intereffiren toerbe? @S mar bod) traurig,
eine fo große Arbeit faft bergebfid) gemacht ju haben unb
barin ein tobteS ßapitaf erbfiden p müffen! 9Jur ber bitterfte

SSerbruß barüber unb ber immer ftacfjefnbe ©hr9 eiä konnten

9Jcet)erbecr auf bie monftröfe Sbce bringen, ber SKufif jum
„Selbfager" eine neue ©anbfung unterpfegeit, bie bor Sfffem

fo unprcußifd) toie mög(id) bjar: baS mar benn afferbingS
eine mogficfjft rufftfdtje, unb Scribe in 5ßariS, auch ein Sfügffer,
hat eä fertig befommen: baS „fcfjfefifche gefbf'ager" mürbe
ber ruffifche „9?orbftern" mit 5Peter bem (Sroßen unb feiner
Katharina. 3fber ganj fo rof), luie bie Sadje auf ben erffen
S3fid ju fein fdjeint, iff fie boct) nicht. Bunächft ift p be=
benfen, baß bon irgenb tüelcfjer ernfter unb höherer „Sunff=
ibee" in ber Oper nidjtS borhanben iff: eS giebt barin im
©runbe nur fo ober fo cofiumirte giguren, bie febiglid) ge=
maß ifjreS Eoffum» fogenannte 6f)araftere finb unb in noch
bcrfdjiebene anbere ^anbfungen hiftorifdjer unb phantaftifcher
?frt hinein p berfef^en tnären. ©emgemäß iff benn aud)
5Kel)erbeer'§ OTerroeltSmufif, bie Inenig ober nid)t§ bon einer

£onfprad)c hat, loefche irgenb einem SKenfdjen eine feefifche

Dhturnothroenbigfeit fein fönnte. ferner fei &ebactji, baß
9)?et)erbeer boerj auch bem neuen £e$t „Rechnung getragen"
fjat, inbem er 93iefe§ barin original componirte, freifid) in
einer 9frt, baß abermafS eine neue, bieKeirf)t japanefifdje
|>anbfung barunter p fegen märe. (Snblidj muß ertnogen
toerben, baß anno 1842 bie bamafS übfidjen iräffdfjen Opern
überhaupt nicht ganj in ber SBeife componirt mürben, mie
fid)'S ein unfchufbigeS 3ftenfcf)enfirtb auS bem ^ubfifum rooht
borfteffen mag, inbem eS ben 9J?aefiro in heißer Segeifterung
über feinem £erte brüten fieht, bis bie 9Kufif auS ber „5ßoefic"

herauSgefrochen ift. SKandjeS 9Jfa£ iff bem aud; fo; aber
Wenn fefbft ein 23eetf)oben beftänbig fein Sillenbuch mit fich

führte, fo iff bieS auch einem 9JJet)erbeer erfaubt. greifich
pflegten Seethoben bie mufifafifdjen ©infätte au§ einer großen
Sbee herborjuquetten, bie in ifjm arbeitete unb fo bie eintüten
äRotibe au§ fid) heraustrieb, tbährenb bagegen ein fpeculatiber

Operncomponift bie berfdjiebenartigffen t)ü6fd)en SOcefobien

auS ber Suft (?) fing unb fie bann einfügte, Wo fie änßerlidj
ein Stnfommen ftnben fonnten, toenn fie nur afS „aKefobicn"
pm Siachfingen unb mit nad) ^)aufe nehmen effectuirten. 3)a
bfeibt fofgfid), toenn eine anbere fmnbfung unter fofehe mefo=
biöfe 9J£ufif gefegt toirb, fein fjeifiger ®eift in ber „Sunfi"
übrig, ber p beriefen märe.

brachte ba§ „gefbfager" bamafS bem Kontponiften ben
glänsenben Sitef eines „®encraf=aKufifbirectorS", fo berfehfte

ber an ben berfefnebenen Sheatern gaftirenbe „Scorbffern"

nicht, ffingenbe Tantiemen ehtpbringen, unb toenn aud) feinen

SutoacfjS an 9tuhm ju ertoirfen, fo bod) bie Sfide beS $ub*
fifumS aufjaftenb an ben toeftberühmten SJeifter p feffefn,

toäf)renb berfefbe paufirte. gm ©runbe fterjert berartige SBerfe

außerhafb ber Sritif; bie grage: finb fie toürbig? fommt fjier

nicht auf; ihr Sief gef)t auf baS oberflächliche Sfmufement,
ettoa toie. bei einem gaftnad)t§fpief; ift batet ein einigermaßen
finniger 3ufammenf)ang im ©aiyen unb bie formeffe (£in=

fleibung bon anmutf)enber Strt, fo ift ber Btoecf erreicht. ®aß
ber „9corbftern" nicht mehr ift, als ein buntes, äußerliches

Somöbienfpiel, büßt baS Stüd buref) fein toenig marfirteS
gortleben. — (SS iff nidjt p feugnen, baß ber Stoff p
bebeutenben Seifaasejpfofionen in ber 9J?ufif fiegt: bie rei^en=

ben SKefobieen treten einanber auf bie gerfen, unb 93iärfif)e

giebt eS, in bie fid) jebeS Solbatenherj berfieben fountc.

®en Seffauermarfd) aber afS „heiligen" rufftfehen Sfarfcf)

aufpfpiefen, ift bon SWet.ci-bcer'S Seite eine Sßerfe£ung nnfeieS
preußifdien SofbatcngefühfS. 9cef)men totr befcfjönigenb an,
in bem S>ceifter f)abe ber 3JfufifuS ben ^ofitifuS cf)forofoimirt,

afS eS gaff, ben alten Seffauer auS ber Partitur p werfen
unb mit ihm ein ganjeS, prächtig aufgebautes ginafe, ben
©fanpunft ber ganzen Oper: e§ tfjat p toeh! Ser 29?arfcfj



madjt fid) in bcr Oper, combitürt mit nod) einem gWeitcu

auf ber SSübne gcbtafeneu SKarfdje unb bem boflen (ff)orge=

fange, toa^rtjaft pompög!

SScfj möchte mir t)ier ein fleineg Igntermeggo erlauben,

aug alter Siebe 51t bem alten SDJarfdjc. Ob e§ roa^r fein

mag, bafj biefeu Seine SDurd)Iaud)t ber alte ®effauer ^öd^ft-

fetbft componirte, ober ob er ifm aug Italien braute, weif?

idj nidjt; Wenn man ttjn fo gelnörjrttictj gu bem communen
S£e£te „fo leben mir" fingen Ijört, Hingt ber SKarfdj nid}t

fonberlidj italienifd), ja efjer Ijainebüdjen^beutfd), nnb eg lebt

fogar etwas ptebejifdjer (Sinn barin; in boßem Hingenbem
©piel ber Oper befommt er bagegeu etwag 5Bebcutenbe§, ja

in ber %t)at beinahe etwa§ „Zeitige?". 2>ie 3Mobie fönnte

Slumpfüfje gum 9JJarfd)iren gwingen. Sabei f)at fic etwag

unfagbar $iberbe§, raub/6ljrtid)e§ unb edjt ©olbatcnl)afte§.

gm „9?orbftern" fiifjlt man, tote bie SDMobie mit iljrem punf=

tirten 9lf)t)tl)mug aug bem ftrammeu, parabefdjrittmäfjigen

9?ucfgefü^l unb au? bem etfjten ©olbatenftolg einer ntarfd)iren=

ben SRannfdjaft entfpvungcn ift; furg, ber ®effauermarfd) b,at

bag ©leftrifirenbe aflti alten prciifjiidjcn 5Diärfd)c: man möd)te

„mit babei fein". lyn ber betreffenben Operfcene giebtg eine

Stimmung, al§ ob bag $ßublifurtt, gehoben bDn fönigtid)=

brcujjifdjer Gourage, im boflen <2f)or mitfingen muffe. äBoflen

wir nun Sötetjerbeet beigeben? §at er ung bodj nicrjtS Weifj

machen tonnen mit bem ^eiligen rufftfdjen SZarfd), unb r)at

er ung nidjt bennod) bamit begeiftert? —
SDie ©efd)idite bon ber (Sntffetjung ber „Stfrifanerin" ift

eine giemlidj compticirte, auf weldje tjtcr eingugeljen um fo

weniger notb>enbig ift, als mir biefelbe alg SBert gu nehmen
^aben, wie fie ung bargeboten wirb. 9htr bag GSine sieben

wir au§ ber ©enefig ber Oper in SJetracfjt, b'afj man bafür

ben SEitel „33agco be ®ama" Ijat Wahlen woflen unb enblid)

boeb ben jefet gebräudjtidjen feftfteflte: e§ geugt bieg bon
richtiger gül)lung beg intjattlid)en Serneg unb bon gutreffen*

ber Sltjnung beg STotaleinbrucfg. tiefer bafirt gwar big

faft über bie Witte tjinaug auf SSagco, bod) nidjt oljne merf=

lidje ©djmanfung, um in Weiteren Verlaufe ber ^anblung
metjr unb metjr auf ©elica hinüber gu gleiten. 2>er

;

welt=

gefdjid)tlidje Sfjeit ber §anblung ift bemnad) Weniger bag

eigerttltctje Süotib, alg bietmetjr Sorbergrunb unb ^erfp'ectibe

ber Oper, in beren SJittte bor aßen Slnbern ©elica ljerbor=

ragt, gaft mödjte idj glauben, biefe SBenbung unb bie baraug

entfprungene feentfetje Slngfütjrung fei eine gnfpiration rttct)t

be§ SDidjterg, fonbera beg Somponiften: benn gerabe ber ÜDtuftfer

foffte eg wittern, bafs bei einer Stcccntuation beg 3?agco, alg

©ntbederg unb (Erobererg, felbft bie gelungenftc SDhtfif, alg

blofjeg Slccompagnement gefdjidjtlictjer (Sreigniffe, gu einer S3er=

füljlung beg SBerteS tjätte führen muffen, äbntid} fo, wie wir fie

in ©pontinig Oper „Sorteg" erlebten, worin bie Siebe beg Reiben
pr „witben" Stmajili alg mattwirfenbe ©pifobe erfdieint, weil

bie 9#ufif iljrer ^uuptfäd]lid}en SKiffton, bie ©pradje beg §er=

geng ju fpredjen, in bem SBerfe nur ^alb unb nebenbei ein=

gebeut ift. Sn ber „^frifanerin" erfennen wir bie fetbftlofe

Siebe unb Stufopferung beg SSeibeg, bie in ber ©etica per=

fonificirt ift, alg borWaltenbeS'bce; biefe wirb burd) bie t)tf±D=

rifdjen SSorgange, burd) bie wunberbaren SSer^ältniffe ber

©panier*) gu fremben S3ölferrt unb Säubern in origineller SSeife

berförpert, unb burd) ben Umftanb Weit über bag ©ewöb
/
n=

Iid)e b^inauggetjoben, baf? bie ©elbftaufopferung ber ©elica

aug ber reinen Siebe einer ebelbenfenben uneibitifirten Königin

ju einem 6uftur=£>elben bon weltgefd)id)tlid)er ©eltung gc=

*) ^ortuaiefen, rticfjt ©panier; bie crfieit Beibert ?lctc fpielcn in

Portugal unb SaSco toar S)jortugicfe. 3)ie 3tcb.

fd)iet)t, wie auef) nod) baburd), ba§ biefe Slufopferung bon

Scbeutung für ben gelben unb fo bon SBidjtigfeit für fpä>
tere grofse fiiftorifdje (Sreigniffe ift. Sßag aud) bie SMditung

anSicengen fid) ertaubt, wie fie immer bie (Sefdvidite i^rem

3wede geWenbet unb allerlei Unwaljrfcfjeinlidjteitett tr)eil§

fü^n, t^eilg fo naib alg möglid) ^ingeftettt tjaben mag, wirb

man felbft finben unb fo g. S. bemerken, wie SSagco im ®er=

ter, in bem geograptüfdien ®uett, bie Sartenentwürfe ftubirt

unb bon ber lynbianerin ©elica babei mit (Srfolg unterftü^t

wirb; ferner wie bie fremben SSölfer einanber ob^ne SJBeitereg

fprad)lid) berftänblid) finb, mag man enblid) aud) gegen bie

mit einiger ©d)Wterigfeit ben Dfoten untergefteßte beutfdje

Sejtüberfe^ung polemifiren; tro^aßebem tjatWe^erbeer eine

bon SInfang big (Snbe fpannenbe §anblung, bie ber Sftufif

aufserorbentlid) biel ergiebige SDlotibe bietet, an ber ©cribe=

fd)en Slrbeit gewonnen unb biefelbe faft überaß mit feiner

befannten Strt bon ©enie auSgubeuten berftanben. 5Die

„Slfritanerin" enthalt Weniger ertennbare rein beutfd)e Süge*) r

alg man fotdje im „^Robert" unb in ben „Hugenotten" finbet.

®ie ©cenen ber 9iatt)gberfamntlung unb ät)nlid)e officieße

Vorgänge fügten fid) in iljrem glängenben oratorifdien ^at^og

Wißig ber frangöfifdjen Sfaturfeite be§ Eomponiften, wätirenb

bie öffentlichen Slufgüge unb anbere äußere ©reigniffe feineu

gemifd)ten ^Sfiantafieftoff in Kontribution festen; bie rein

menfd)tid)en ©emütt)gregungen fnüpfen fid) fixier gumeift an

©elica, bie gnbianerin, für Weldje 3Kel)erbeer fteßenweife ein

eigeneg mufitalifd)eg Sbiom berwenbet t)at, wie e§ bm%latux=

lauten frember, in ib,rer Sunft nod) auf ber ©tufe einer

finntid) fd)affenben ^inbejeit ftetjenber Sßölfer gtüdlid) abge=

Iaufd)t ift: bag S9unte im ^b.tb.mug unb in ber Snftrumenti=

rung, bag ÜRaibe in ber 3KeIobie, meljr ober minber mit feinem

^Raffinement auf bie Neigung eineg bag S3unte gteid)faßg

liebenben mobernen ^ublitumg eingefteibet, tritt btelfad) auf,

am meiften in@elica'g origineßem ©d)tummerliebe am Sager

3?a§co'g. Sn ben ©cenen, Wo ibr bag §erg big gumtteber=

queßen boß ift unb ©cfjmerg unb greube fid) ungebunben im
Stugbrude geben, wo bie Seibenfdjaft tobt, ba giebt fid) bie

äJJufif aud) am reinften unb gleidjfam unwißtürlid) Wafir:

bag motibifd) fd)ön burd)gefüb;rte ©uett gwifd)en ©elica unb

SSagco im 4. Slct, bie legten ©cenen ©elicag unb biete Qüqc
in ber Partie SRelugco'g liefern bagu SSetege. SDafj ber ©inn

für äufjere (Effecte ben etjrgeigigen SKaeftro oft bon ber Stugs

brudgwat^eit abgog, war natürlid), in ber „Stfrifanerin" fäßt

ung bag jebodi nur (Sin Wied ftart auf, unb gwar im erfteu

Sitte, Wo ber ©rofsinquifitor unb bie S5ifd)öfe unisono beten:

„©enf aug bem @d)of3 Seiner (Snabc, §err, ungSKilbe b^erab!"

bag ift Sßarabe, aber nid)t SBeten. Ob aber ber ©omponift

tjier fattjrifctj berfa^ren unb bie innerfte Unwatjrljeit red)tWab,r

b^at nad)malen woßen? SDic ©ituation Wie bie Sßerfonen

würben niebt bagegen fpred)en.

gür ben mufifatifd) gebilbeten 5Et)eiI ber Süfjörer madjt

fid) aud) in biefer Oper bie in aßen Sßerfen ÜDtetjerbeerg be=

tfiätigteSugenb eineg nidjt nur fjödjft correcten, fonbern aud)

bielfältig mit eminenter Sunft beg ard)iteftonifd)en Slufbaueg

unb ber ntotibifdjen SJerWenbung auggefübrten bielftimmigen

unb bielbergWeigten 9Jhtfiffa|eg wahrnehmbar; bag@ebetsber

ÜDtannfdjaft auf bem ©d)iffe, wie aud) ber 6t) 0E SSo^^

im 4. Stft geigen bag. SSerbunben mit ber gläugenb gelungenen

^nftrumentation, beren SBirfungcn mit grofjerSunft berechnet

finb, gewährt aud) biefe Partitur Sftetyerbeer'g ein Sntereffe

für ben SKufifer.

*) 3" biefem «Sujet war c3 ia StufgaBe beS £onbitt)ter§, orien»

tatifdje, (üblänbifdje Situationen ju fcf)i(betn, alfo ein benfclben ent»

fpredjcnbeä ßolorit ju geiien. Sie 9leb.
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Sic Selka in ber „2tfrtfancrin" tjar, äliulidj ber Stiba

in Sjcrbi'g gleichnamiger Oper, eine auffaftenb fonberbarc
ßigcufdjaft, über metd)e id), mag mir ebenfo auffattenb ift,

nirgenb eine Steußcrung getefen fjabc unb bie biefteirfjt fetbfi

ben bejügridjen Sängerinnen nietjt pm 33emußtfein gelangt
i|t. Sie beiben erwähnten ^erfonen finb nämtid) mit ®efüf)tg=

ftoff gänslid) erfüllt, jebod) gteicfjfam baju berbammr, benfetten
Sunt befien Stjcit für fitf) behalten p muffen, roeil bie 83er=

tjättniffe eine freie 2fugfprad)e berbieten. 3)c6gen fie nod) fo
biet fingen, ifjr cigcnttidjeg tiefffeS SDenfen, SSünfdjen unb
SSotten bürfen fie nietjt enttjüHen. So muß ©elica il)c £>er5

erftiden, benn fie, bie in ifjrer afrifanifdjen*) ©eimatfj fionigin, ift

in Portugal ©dabin; tr>a§ ifjr ^nnereg ganj unb gar be=

ierjerrfctjt, bie Siebe juSBagco, ifjrem §crrn, unb ber eifernbe
£aß gegen bie bon Sencnt geliebte 3ne§, tfjrc neue §errin,
barf bon ber inneriid) gemarterten garbigen mit feinem Saut
geäußert roerben. Ob bieSIutoren ber Oper bieg nidjt maf)r=
natjmen, ober ob fie in bie Sbee bertiebt tnaren unb eine
©pecutation auf bag gkblifum barauf griinbeten, mer meiß
ba§? 2tber fie fjätten bod) ber ©etica in einer SIrie einem
SKonotog pertfjeiten tonnen, in metdjem fie itjre «Seele ent=
taftet unb fid) bem 8ufcf)auer p erfennen giebt. Ober teilt

man etiua finben, baß Setica im 4. Stet fiefj nod; seifig genug
offenbart? Stud) ba muß man beftänbig pifcfjen ben Seiten
tefen, atte§ £>auptfädjtid)e bleibt bem ftummen <?piet anf)eim=
geftettt, bi§ fie enbtid}, im testen günfttjeit ber Oper, auf bie
trügertfetje £iebe§erftärung be§Sagco mit einem furjbauern=
ben Slugbrucfj ifjreg big bafjin niebergepreßfen ©efüfjtg fid)

(unb aud) ung) eine §ersengerteid)terang fetjafft, bie eben ju
fpät fommt.

tiefer (Sattung fdjmeigfamer Opernfiguren Stfjnfrau bürfte
genetta, bie Stumme bon ^ortici, fein, unb bie ©omponiften
fcfjeinen berartige ©eftalten nidjt nur ber Spannung roegen

p tieben, fonbern and) um ber Sängerin eine intereffante

bramattfcf)e 9tottc p tiefern, bie fid) mit il)rem „ftummen
Spiet" p einer martanten SKuftf noefj bebeutenb effectreidfcjer

geftatten läßt, atg in recitirten Sramen.
®g fjat fid) nüt SDZetjerfeeer merfmürbig gefügt: einft bon

SSagner um feine Erfolge benetbet, ift if;m nun töbttidje Son=
furrenj bon biefem bereitet, tnenngteid) of)ne 2Ibfid)t. S0?erjer=

beer padte t)auptfäd)tid) unb etnfeitig bie ©inne unb bie
Sßfjantafie feine§ $ubticum§ unb tjatte bap ba§ eigentf)üm=
tidje (Senie, eg mit neuen Mitteln tt)un p tonnen. SSagner
ift nun baburd) ber ©egenfa| p SKetierbeer, baß er bagjenige,
mag '

-i if)m gteid)faH§ ©inne unb ^fjantafie padt, au§ einer
tiefen poefteerfüttten Snnertidjfeit feiner Sicfjtungen fjerbor=
get)en läßt. £ier bei SSagner mattet eine großergeifiige Statur,
bort bei SRetjerbeer große mufifatifcfje Specutation. Unb toie

man mäijrenb unferer gegenmärtigen Spanne 3eit bei bem
©inen an ben Stnbern benfen muß, fann man fie SSeibe nid)t

nennen, obne mieber an SSeber p benfen, in beffen ,,(£urt)antf)e"

9Jcet)erbeer rote SSagner fußen — tbäre bag audj nur (mie
bieg fcfjon ermäfjnt mürbe) an bem Stjftart unb ber ©glantine
%u bemeifen: Sener ift ber SSater beg Sertram unb £etra=
munb, biefe bie 2J?utter ber Ortrub; bie finftere gefpenfter--

fjafte Snftrumcntirung SSeberg k la 2Solfgfd)tud)t ift atg (£rbe

befonberg an SDcetierbeer gefallen. SSergleictjen mir fd)tießtidi

bie fünfiterifd)c Saufbafjn 3Jfetierbeerg unb SSagnerg im ®an=
jen unb ®roßen, fo ergiebt fid), baß fie SBeibe jmei Stit=
epodjen t)aben. ®ie erfte ift bie Stntet)imng, mctdje Seiben

*) Sclica ift ja eigentltd) aftattfcfje, inbifctie gürftin, isetdie auf
einer SGSafferfafirt Bon Slfrüanern gefangen, nad) Slfrifa geführt unb
bort Don S3a§co gefunben unb mit nact) ^oriugal genommen würbe.

gemeinfam ift: älictjcrbcer atjmtc ben Stattenern im 9iofftni

nad), SSagner bagegen in feinem „Siiensi" SKetjerbeer. Stber

fdjon f)ier unterfdjicb SSagner fid) mefenttief) bon SKetjerbeer,

benn er mätjtte im 9iienji einen Reiben, ber eine Sbee re=

präfentirte: bie ber Seetengröße
,
9?eint)eit unb beg Dpfer=

muttjeg inmitten einer berfommenen SJJaffe. S)ie piettc
(Spoctje unterfdjeibet beibe SKetfter mefenttief). SBie 3Keb,erbeer
brei Stile bermifd)t unb fo eine diaraftertofe SOcufif geminnt,
mit metd)er fid) nitfjtg Siefeg, Sbeateg fagen läßt, fo ift er

aud) jerfafjren in ber SSafjt feiner Opernftoffe, in metcfjem
feine meitere Sebeiigfraft ftedt. SSagner bagegen get)t feft

einen fd)on früt) borgeäeid)neten SSeg, er getjt ifjn atg bid) =

tenber Sonmeifter unb finbet in ber^oefie feinen eigenen
eint)eittid)en ©tit, einer meiten Bufunft neue Anregung
bietenb.

§ovvefponb engen.

©tfliftjcatcr. 9?ad) einer me^rtoödjentticfien Spaufe ging am
19. Qan. ber eble Sc^wanenritter toieber einmal über unfere SSü^ne

unb Ijatte ein Big auf ben legten $ßla^ befegteS §au§ öor fid). SBar
bod) äu btefer Sorftellung ein ©rtrasug Bon über 200 Sßerfonen au§
Sei| eingetroffen, um baS ^errlidje «ffieifterroerf Bettmnbern ju tön»

nen. ®ie funftließenben Seiger Ratten ©lücl, benn bie SCuffüljrung

barf, in ber Totalität befragtet, al§ eine pd)ft gelungene bejeidjnet

roerben. 8unad)ft mufe id) ber grofjen gortfdjritte be§ gräutein

S;ernina in ber Partie ber ©Ifa gebenten. ®iefe Same Befjerrfdjt

je^t foroo^I ben gefänglichen al§ ben bramatifdjen SL^eil Biet nteljr

at§ früher, bemäufolge war aud) tßje e^arafterifti! burc^ge^enb§

treuer unb raaljrfjafrer. Sind) fd)eint fie eine äßobtfifation in ber

Soneräeugung BoHbradjt gu Saben, benn tt}r SSruftregifter entfaltete

gröfsere fölangfüüe. 9Jur bie bötjeren Sopftöne rooEten nic^t immer
ofjne in tremoliren anfötec^en; möge grl. Sernina biefelben mit
ganj befonberer «Sorgfalt betianbeln unb i^nen noch; fpeciette ©tubien
roibmen. grau ßuger^Drtrub, bie §©. Seberer-So^engrin unb
©dielper^Selramunb, ©rengg*Sönig unb f ö^Ier=§eerrufer
Ratten felBfioerftänblid) mit ben pc£)ften 2tnt|ett an bem bortreff*

licfien ©elingen biefer SReprobuction. ®ie§mal tarn aud) bie fdjte:*=

rige a capella-«5telle im erften Stet mit reiner Sntonation p fctiöner

SBirtung. Slutf) ben roei^eBoEen E^oraulfÜbungen gebütirtßob unb
@b>. S^ur im »rautdjor be§ britten Stets Befanben fid) bie S8raut=

jungfern nid^t immer praciS in ttebereinftimmung mit bem S)iri-

gentenftabe. ®a§ Drd)efter mar unter SapeHmftr. 9JififcB,'§ Seitung
bi§ auf einige weniger gut intonirte Söne wie immer Bortrepdj
in ber StuSfütjrung ber Ijcrrltdtjen 5Dcetobit unb $armonif. —

Slm 20. ging §erm. ©ög' „SBeää^mte Siberfpenftige" jum erften

SKat nen einftubirt unter §errn ©tägemann'S Sirection in ©cene
unb erlangte ebenfalls, wie am borigen Stbenb „Soljengrtn", all«

gemeinen, ja oft wabrfjaft ftürmifcfi,en SSeifatt unb §erborruf ber

§auptbarfteHer. „®ie Siberfpenftige", grl. 33 e ber, unb ber männ«
Iic£)e „SSejä^mer", §r. ©cfi,elper, bie §auptfa!toren ber §anbtung,
Bereifen überhaupt biefer Oper ju einem günftigen ©rfolg, benn
fie wufjten felbft bie weniger Wirtfamen Situationen fo fornifd) su
geftatten, ba§ fie, wenn aud) fein Derjlicf|e8 Saasen, fo boef) ein

Sädjeln erregten. Sie §ofopernfängerin grl. ©lara Stuft aus ®effau
gaftirte in ber weniger fieroortretenben SRoHe ber SBianca, Weldje fie

befriebigenb gab. ©in charmanter Stmorofo war §r. SB ad) tel, ber

burd) fttmmlidien SSofjlflang unb innigen ©efang ba§ §erj feiner

SSianca batb gewann. Slud) bie ü6rigen Partien waren red)t gut

befegt. —
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©ie bor einigen SSodjett augetünbigte Dber Sluguft ähtngert'S,

„Slurora, ber ©tubent Don ©alamanco", gelangte am 29. Januar

jur erften Sluffüfjrung, würbe betfällig aufgenommen unb ber an«

wefenbe ©ombonift am ©djlufje mit ben gaubtbarftellern gerufen.

®a§ bon bem ©omboniften unb £>erm. ©raeff berfafite £ej;tbud)

bietet ber Wu\il biel lijrifdje Situationen, bie auch meiftenS redjt

gut in Jonen wiebergegeben finb. Sffiandje Sängen werben toabr=

fdjeinlid) bem Dtotljftift nod) jutn Dbfer fallen müffen. ©ame
Sturora, bie iljren 3ugenbgeliebten, weldjer in ©alamanca ftubirt,

ntdjt oertieren, eigentlich wiebererobern unb fidj mit iljm feft Der«

binben Will, begebt ebenfalls als ©tubent biefelbe Unioerfität, ber»

ftef)t fid) in SKannSfleibem, unb fdjliefjt fo incognito mit ihm

greunbfdjaft. Einige barauffolgenbe ©onflicte unb ber enbHdje

Sieg 2turora'S finb ber ipaubtinljalt ber ganbluug. —
©er ©ombonift l)at baS £ej:tbudj burdjcombonirt unb gibt uns

biet SJiufif, eine grojje gütte fdjöner, wertljbotler SKelobit unb inter*

effanter §armonit. 2Iud) baS Drdjcfter ift gut berwenbet unb ent=

faltet mannigfaltige? gnftrumcntalcolorit. Slber bei biefer wie aud)

bei mandjer anberen lomifdjen Dber neuefter geit bermifjt man
einen feljr wefentltdjen §aubtfactor: ben 5|3arlanboftt)I im ©efang

bei ebifdjen, erjätilenben ©ituationen. ©leidjgittige ©inge, gewöhn«

Iidje ©reigniffe, welche bod) nur in ber SßarlanbogefangSart, alfo

erjäfylenb bargefteüt werben müffen, läfjt hungert ebenfo in Ibri«

fdjer SMobit fingen, Wie bie ©efüljle beS §eräen§. 3a, eS finb oft

ganj fd)one, ergreifenbe 2Mobieen, Wobei man fid) aber fragen mufj,

Was folten biefelben ju biefen SBorten? 5£ejt unb SDlufi! ftetjen

alfo zuweilen in SBiberfbrud). Stm beften ift ihm ber erfte unb

britte Stet gelungen, ber zweite ift aber tfjeilroetje feljr fdjwad). ®te

jweite ©cene beffelben würbe id) ganj unb gar ftreiäjen; fie tanu

aud) ohne Beeinträchtigung ber §anblung ausfallen. 8tedjt IebenS=

»oH frifdj finb bie ©tubentend)öre, unb bie SiebeSfcenen im britten

SCcte finb mit wahrhaft füblänbifd)er ©luth in SCönen gefdjtlbert

unb erjielten aud) mächtige SSirrung. lieber bie Sluffüljrung fomie

über bie SJJittoirlenben werbe id) fbäter referiren. — 1.

®a§ 7. (£uter»e«Eoncert bradjte an Drdjefterftüden aujjer @d)u»

bert'S unbotlenbeter §mott«©i)mbl)onie unb ©djumann'S Ouberture

ju „SuliuS ©äfar", als Kobität: Variationen bon Sban SEnorr. lln*

geadjtet benfelben ebenfo Wie ben anbern beiben Hummern eine ge«

lungene Ausführung ju würbe, bermodjten fie bod) ein. böf)e=

re§ ^ntereffe Weber nad) inhaltlicher nod) in formeller §infidjt ju er--

tteden unb gingen beSljalb ziemlich fburloS borüber. SllS 3nftru=

mentakSolift führte §r. ©oncertmftr. Sftaab ©olbmarl'S intereffan*

teS Sßiolinconcert unb brei ©tüiie auS ber @bur»Suite bon gr. 3lie§

öor. SSar aud) im ©oncert mitunter bie Intonation nidjt gan^

tabelloS, fo geigte er bod) in fämmtlidjen Vorträgen eine borjüglid)

ouSgebilbete Sedjnir unb emtofinbungSreidjen SSortrag unb erntete

lebhaften SSeifatt. Sieben t^m trat grl. ©djärnacE au§ SBeimar,

^ier fd)on längft als bebeutenbe Sängerin gefd)ä^t, mit Siebern Bon

Saffen, Sßl). Sd)arwenla, SR. granj, Sdubinftein unb gri# Stauff»

mann auf, bie fie fämmtlid) mit fi,tnreif3enber innerer SSärme pm
Sßortrag bradjte. ®urd) reidjen S3eifaE belohnt, fang fie nod) Sd)u=

ntann'S „SBibmung" at§ gugabe. — 5ß. 11.

5Kit ©abe'§ Duberture „3m §od)Ianbe" begann am 24. Qan.

ba§ 14. ©ewanbljauäconcert unb würbe mit ber SßaftoraI=Sl)mtoI)onie

gefdjtoffen. S3etbe SBerfe würben gut ausgeführt, bie Duberture faft

nod) beffer al§ bie ©tymüljonie, in weldjer fid) aud) einige weniger

güt unb weniger rein tntonirte £öne bemerlbar mad)ten. Um bie

5(3alme be? Stu^meg lambften jwei junge Samen, eine Sängerin unb

eine Sßwmftin. ^rt. 2Kinna Siebemann au8 granlfurt a. 9K.

fang SJtojatt'S Soncertarte A questo sono, Sdjubert'S „Suleifa",

58ra6,m§' „D wüfjt' id) bod) ben SBeg jurücE" unb SRubinftein'S

„9Jeue Siebe". 3Kit jwar büuner, aber ftjmbatSJfd) wo^Iflingenber

Stimme unb ©entiment im SSortrag gewann fte bie §erjen unb fo«

mit aud) ben SBeifaK beä StubitoriumS. Sebod) berraifjte man nod)

bie erforberlidje S8eb,errfd)ung be§ Drganä unb bie SRoutine in ber

Sonentfaltung. Sei fortgefegten forgfältigen ©tubien wirb bie

talcntboüe ©ängerin aud) nod) biefe ©igenfdjaften ju erringen ber«

mögen. S)ie 5ptaniftin, grl. ©mml) ©mcrt) au§ Ejernowit;, rebro=

bucirte iftubinftein'S ©moU«Eoncert mit männlidjer ffraft unb weib»

lidjer gart^eit. SluSgerüftet mit ber erforberlidjen Sedjnif bradjte

fie ben tiefernften ©eifteäge^alt biefer l)errlid)en j£onfd)öt>fung ju

mächtiger SSirfung. Einige ^iecen Heineren ©enre§: StobcIIette

bon 36. ©djarwenfa, 2(ir bon ©lud, SRaff'g SJtgaubon unb als gu«

gäbe eine (SI)obin'fd)e SRajurla, fptelte fie ebenfalls redjt gut unb

batte fid) bempfolge beS gröfjten SSeifaUS unb §crborrufeS ju er*

freuen. — 1.

Petersburg.

®aS britte S»)mbl)onie»6oncert ber ruffifdjen SKufifgefeKfdjaft

war, 3U 6B,ren 31. SRubinftein'S, beffen ©eburtStag mit bemfclbett

jufammenfiel, SBerfen rufftfdjer Somboniften gewibmet; bon feinen

Gombofitionen waren baS mufi!alifd)e ©baralterbtlb „3wan IV.,

ber ©raufame", unb bie grofje SBar^tou^trie be§ ^weiten SlcteS ber

Dber „Satofdjnifoff", an bie Sbi^e beS Programms gefteUt. ©aS

mufiIaIifd)«b,iftorifd)e EbaraMerbilb, bereits bor ca. 14 3al)ren com«

bonirt, beweift, ba§ 21. SKubinftein, obgleid) brincibielter ©egner

ber ^rogrammmufil, bennod) pweilen fid) bingejogen füllte, mu=

ftfalifdje Qlluftrationen ju comboniren. ©d)on fein „gauft" (eben»

falls bom Stutor „muftfalifdjeS K^arafterbilb" genannt), weldjer

einige galjre borber componirt War, b,at bewiefen, bafe ber nun be«

reitS aüfeitig cmer!annte Slutor gerabe in biefer 21rt SBerfeu §cr«

borragenbcS leiften !ann. Slud) baS jule^t combonirte ©baratter«

bilb „®on £ . . .", bewährt biefe Sebaubtung; in biefem Serie

I)at fid) ber Sombonift fogar entfdjloffen, ein lurjgefafjteS Programm

ber Partitur beizugeben. ®iefe brei ß^araüerbilber Werben bei uns

fetjr gefd)ä^t unb Wir jafjlen biefelben %u feinen beften 3Ber!en. ®a
fämmtlidje Kb,aralterbilber in ©eutfdjlanb mebrfad) aufgeführt wor=

ben finb, fo bebarf aud) biefe Stuffübjimg beS „Swan IV." feiner

SSeurtljetlung. ©ie Slrie aus ber Dber, weldje bem 5£ejtbud)e nad)

ebenfalls ber ®bod)e be§ Qar Swan beS ©d)redtid)en angehört,

würbe burd) §rn. ^rjänifdjnüoff mufitalifd) fidjerunb intt SSärme

borgetragen; biefeS gragmeut gehört ju ben beften ©lüden biefer

Ober. Seiber ift bie S$ieberauffül)rung berfelben wieber in weite

gerne berfdjoben, obgleid) eS fd)on bis jur ©eneralbrobc gefomraen

war. — ©er ruffifdje SSioIonceKift Sroubufoff (in *ßariS lebenb,

obgleid) ©d)üler beS SRoSlaucr CJonferbatoriumS) trat jum erften

ÜKal mit bem §mott<©oncert (Db. 5) bon ©abiboff bor unfer ber«

WöljnteS Eoncertbublilum. ©owob,l bie fdjöne Eombofition, wie

aud) bie talentboüe 2luSfüb,rung berfelben b^ben SBeifaU gefunben

unb ber junge Sünftter Würbe lebhaft gerufen.

©in religiöfer ©bor bon 23luforgfei) bilbete ben Sdjlufj

ber erften 2tbtb,eitung beS SoncertS. ©iefe ©ombofition birigirte

$rof. Side; fie mufste auf allgemeines Verlangen wieber«

fi,o!t werben. — ®en zweite Slieil beS EoncertS bilbete bie geniale

©mo!l=©rjmbb.onie (Db. 17) bon SEfdjaifoffSrb,. ©ie ift bie ein»

jige ©t)mbbonte unfereS gebriefenen Somboniften, weld)e einen fbe=

eiftfd) ruffifdjen ©fjaralt« ^at, weil in berfelben jtoei ruffifdje 9ia«

tionalthemen unb ein IleinruffifdjeS (im ginale) SSermenbung ge«

gefunben hoben. Sitte ©äfce biefer ©ömbljonte finb hod)intereffant,

befonberS Ij^borragenb aber baS Andante marciale unb baS ginale.

©iefeS SGSerl, leiber nod) ju wenig gelannt, wirb ftdjer einem jeben

mufitalifd) gebilbeten ^ubtitum bei guter Slufführung einen fjofytn

©enufj bieten. ®a§ Drdjefter unter S. Sluer'S Seitung leiftete SBor=

äüglidjeS unb berbient boHtommene Slnerlennung. —
®a§ bierte St)mbhonie=Eoncert bradjte uns enbtid) ein grofseS

©hotwert/ unb jmar baS SRequiem bon iR. ©djumann. Sie Sluf*

führung mufj man als bofltommen gelungen anerfennen unb bem

©irigenten §rn. Side fällt baS SBerbienft ju, ben ©bor ber

ruffifdjen SKufifgefetlfdjaft wieber auf bie ihm gebüljrenbe §öhe ge-



Brcidjt 51t Ijaben. Sie größten ©l)ortocrte ung borfütjreu p föunen,

ift ja feine SBeftinunung Bon jeljer getuefen, meldjer berfelben ober

feit Sohren nidjt golge leiften tonnte. SllS ©oliften beteiligten

fid) bte Samen Cafor unb 9taab, bie §erren SJtofdjfomitfdj unb

©trawinStt). — Sllg ©otift biefeS Slbenbg trat her in grantreid)

rooljlbefanntc SBiolinbirtuoS Sffiarfid auf mit bem Smoll*©oncert

(Str. 4) öon §. SßieujtempS al§ §auptnumtner. ©ein fd)öner, an«

genehmer Xon, letbenfdjaftlicfjer unb eleganter Vortrag, bei grofj»

artiger Sedjnif, fanben ungeteilten SöeifaH
;
ganj befonberg Ijat

baS poetifdje, fein inftrumentirte Slbagio unb baS fdjöne ginale beS

©oncertä gefallen. SeSgleid)en erlangte ber talentbolte ©eiger mit

feinem Stbagio unb ©djei'äo unb gan^ befonberS burdj boräüglidjen

SSortrag ber „3igeunertoeifen" bon ©arafate einen ftürtnifdjen 33ei=

fall unb mufite nodj SJtanäjeS baju geben. — Slufierbem Ratten mir

an biefem Slbenbe nod) bie embfinbungSretdje Slrie be§ Sebrerj aus

ber Oper „Dnegin" bon SfdjaitobSfl), öorgetragen bon 2Kofa>

tomitfd), unb Sän^e (ruffifdjer Sans unb Sofafentanj) aus ber Oper

„SSafola ber ©djmibt" bon 9t. ©olomjeff, einem begabten, aber

menig fdjaffenben, jungen rufftfdien ©omponiften Oßrofeffor am ©on=

ferbatorium). SBeibe Sänje mürben Born ^ublifum beifällig aufge»

nommen; fte belunbcn tüdjtige ©otnpofitionStedjnif, aber roenig ©r«

finbung, — in bem ruffifdjen Xanje bitben Stationaltljemen bie

©runblage. Ser „Sofatfdjal" äetdjnct fid) burd) feine richtige ©da»

ratteriftit au§ unb muß an feinem Sßlafce (in ber Ober) redjt guten

Effect machen; bagegen berliert er im ©oncertfaal burd) bie Sänge.

— SllS ©reignifj ber leisten SBodjen muffen mir ba§ SSieberauftreten

unfereS Ijodjbegabten Sünftlerg ©. Sabtboff ermähnen, im ^weiten

Eoncert be§ I)ier fo fel)r gefeierten jungen ©laBierbirtuofen b'Sltbert

al§ S8ioIoncetl=S3iriuo§ (©onate bon ©fjopin) unb in bem ©oncerte

je§ attgemein beliebten fpanifdjen ©etger ©arafate als Eapellmeifter.

Ser ©mpfang beS grofjen SünfilerS nad) faft jroeijäb,riger $aufe mar
ein grofjartiger; am 1. Secember Ijat er aud) bie Seitung beg ©on=

ferbatoriumS Wieber aufgenommen, — feine ©efunbljeit fdjeint boH=

lommen Ijergeftellt ju fein. — 9täd)ften3 concertiren Ijier: grau

SKenter, Efftpoff, ber Sßianift ©rünfelb ic. — %m nädjften ©bm*
plmnieconcert wirb 91. 3tubinftein, toeldjer tür^Hd) Bon feiner Steife

äurücfgefeljrt ift, baS Egbur=>©oncert bon SBeetljoben fpielen. Sin»

fang Januar foH feine Ober „Stero" auf ber ruffifcfjen Dpernbüljne

Ijier äur 2luffüt)rung fommen. B. B.

Setmar.
SBon ber ©rofjfjerjoglidjen gofoper ift aujjer ber bereits

gemelbeten feenifdjen Sarftellung bon Dr. granj Sifjt'g ^ eil.

©lifabetb^, uidjtg befonbere§ t)erborragenbe§ ju melben.

®a§ 2. S(bonnement§concert ber ©rofj^eräoglidjen ^ofcabeHe

tnurbe mit 58eet^oben§ Dubertüre ju S?önig (Stephan eröffnet, aufjer=

bem fjörten mir nod) — jur Erinnerung an 3t. SSoIImann —
beffen geiftboKe 2. ©erenabe, op. 63; fdjliefjlid) @d)umann§ 58=©ur^

©nmp^onie, inSgefammt fe^r refpeltable ßeiftungen ber SJapeKe

unter 5ßrof. 3JtüIIer«|)artung. Sita talentreidjer ©aft präfentirte

fid) Soncertmeifter galir mit einen neuen SJtanuffriöt, — ©oncert

für Söioliue bon $aur, ber fein 23er! aud) fel&ft birigirte. Sie
ßontpofition unb £>err ^alir fanben feb^r freunblidje Slufna^me.

£e|terer fbielte nod) eine SBerceufe Bon ©imon unb ben Bon tljm

arrangirten (Slfentanj öon Jobber. Slud) baburd) gemann er fid)

bie ©unft be§ 5JJubUfum§ in ntdjt gemö^nlidjem S0ta|e. ©ine talen«

tirte ein^eimiftfje ©djülerin unferS berühmten Sanb§manneS $rof.
©öße in Seipjig, grl. 9Karg. SKarberfteig fang: „9tun beut bie

glur" b. §arjbn, fomie Sieber bon ©d)ubert unb ©djumann. Ob«
roo^I bie ©ttmmmittel ber jungen Same bi§ je^t nod) nidjt grofj

ftnb, fo bocumentiren fte bod) eine auSgejeidjnete ©djulung. —
®a§ üblidje ©oncert jum S3eften ber SBittmen unb SBatfen

berftorbener ^of^abeH^SKitglieber mürbe lebiglid) mit SomBofttionen
be§ f»errn granj »an ber ©tueten ausgeführt. Sie be§faDfigen

Drdjefterfäge maren: ©infonifdjer Prolog ju §eine'§ Sragöbie

„SStlUam atatcliff, S8orff)iet jum 2. SXufjug ber Oper SBIasba",

Sörudjftüde au§ ber SKufi! ju S^aFefpeareg ©türm unb ginale be§

1. Sfjeilä ber Borgenannten Oper. 3n biefen ©tüden bocumentirt

fid) inSgefammt ein IjocpebeutfameS, urmüdjfigeg Talent, ba§ burd)»

meg in neuen Salinen manbett, otjne^-jebod) bie Sräger ber neu=

beutfdjen SKidjtung fclaoifd) ju copiren';- ber SCutor Berfügt oielmc^r

über felbftftänbige Sbeen, bie aüerbingä mie j. S8. in ber Einleitung

ju ber §eine'fdjen ©djauertragöbie, etma§ ju ernft unb breit au§*

gefponnen ftnb. Sa§ beregte Cpernftnale ift ein grofjartiger 58au,

mie ifjn nur wenige Opern aufmeifen. Sag inftrumentale ©ebiet

be^errfd)t unfer roertfjer ©aft mit großer SDteifterfdiaft; aud) alä

Sirigent Sielt ber ©omponift bie grofjen SJtaffen meifterlid) ju=

fammen, fo bafj mir bem Sirton in 9teb>8Jor! ju einem foldjen

Sirigenten nur gratuliren tonnen. Srei originelle ©labierftüde bon

b. b. ©luden mürben bom paniften ©iloti, tro^ ber turjen geil

beg ©inftubiereng — 2 Sage — augroenbig unb — feljr gut Bor=

getragen. Sie brei Bon grl. ©djärnad gut gefungenen Sieber:

fflinber« unb 9Jiuttertraum, jmei Silien, entljalten geiftreid)e Slpercu?,

treten aber aug ber gefdjloffenen gorm beg Siebeg jiemlid) IjerauS.

Unfere §ofcapeüe Berbient befonbereg Sob, bafj fie einem reidjbe»

gabten, jungen Rünftler liebengmürbig entgegentam, fo feljr tl)r bieg

35orge^en aud) bon mandjer Seite, namentlid) Bon ben alten ©laffo=

manen unferer ©tabt, trumm genommen roorben ift. Safj Soctor

granj Si§jt unb KapeKmeifter SDtülter«§artung bem jungen

ftrebenben ©enoffen feljr förberlid) entgegentommen, mufj nod) be=

fonberg Betont roerben.

©in „©jtraconcert" in be§ SBorteg befter SBebeutung Beran=

ftaltete Dr. §anä Bon Sülom jum $ortl)etle beg SBüloro-

©tipenbiumS in ber ©rofjljeräoglidjen SJtufitf djule (jura Stn»

beuten an goadjim 3taff) im ©rofjljeräoglidien §oftb;eater am
4. See. B. 3. 2Bir Nörten unter 58. Seitung „Otaff'g OuBertüre ju

SSülj. ©enaft'g lierjog SSernljarb Bon „SSeimar", morin ber eB.

$elbend)cral: ©in fefte SBurg ift unfer ©ort" mit groger SSirtung

Bermenbet ift, fomie Sftaffg geniale 28alb=©l)mpl)onie. SBüloro biri=

ex capito — rote eben nur ein Sapeüjneifter erften 3tange§ birigiren

tann. 21I§ panift erfter örbnung errang er fid) ebenfalls burd)

Dtap geiftboKe ©uite op. 72, bie SOtetamorpl)ofen op. 74, fomie

burd) bag tüuftr. Slabierconjert beg Beremigten 9Reifterg fettenften

SSeifaH, fobafj ber SBielumroorbene nod) jroei pifante ©aloncompo*

fitionen: „$olfa unb SBaljer" au§ bem reidjen, nodj Biel ju menig

ausgebeuteten „SJtaffftfjaJse" liebengmürbig jugab. 3n unferer

2Rufitfd)ule fanb eine fotenne geier jur SBemitltommnung beS Ijoben

©önnerS unb ©afteg ftatt, inbem ber Sirector ber Slnftalt, 5}5rof.

SKüller=§artung, folgenbeg „Sütom*$rogramtn" aufgefteHt l)atte

:

1 OuBertüre ju 3ul. ©äfar, 2 ©§orlieber, 3 Sieber f.
1 ©ingftimme,

Bortrefflid) gefungen Bon grl. 3>ulie 9JtüHer-|)artung, 2 ©fjorlieber

unb SKarfd) au§ 33. ©äfarmufif. Unfer Bortrefflidjer „©önner"

fd)ien nidjt „unerbaut" Bon biefen freunblid)en Sarbietungen ju

fein, benn in liebenSmürbigfter SSeife fpielte er — ju Ku^ unb

frommen aller Stntuefenben, nod) folgenbeg reidjljaltige Programm:
gantafie unb güge (S«moH, aus op. 91), ©djerjo op. 74. 9tr. 2,

mehrere Stüde au§ ben grüljlingSboten (op. 55), 2Saläer aus Dp.

54, unb 5)3olfa au§ Dp. 71 — SlUeS oon 9taff — unb ^mar

„ejellentiffime." —
$rof. a)tüller*$artung fütjrte jur „Sutljerfeier" feljr gelungen

in ber ©tabtfirdje auf: §atteluja aus bem TOefftaS, 2 capeüa ©pre
bon SßrätoriuS (,,©S ift ein SJtoS entfprungen) unb bon ©ccarb-

(„QefuS meine Qier"), ©eb. S3ad)§ ©antäte „©in fefte SBurg ift unfer

©ott", §iet put erften SDtale boUftänbig; 2 ©Ijöre bon ©reE („SSarm«

Ijersig unb gnäbig ift ber §err") unb Hauptmann („Sei ftilt bem
§errn unb ^off auf iljn"), fomie ben Bocalen S^eil beg SKenbelfo^n«

fdjen Sobgefange?. — %m Slnfdjlufj an Bon SSütoms „Staffbeftre»

bungen unb Belebungen" würbe beffen Oratorium „SSeltenbe,
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jüngftcg ©eridjt unb neue Söelt" wicberljolt erfolgreich jum 23eftcu

ber ,,2öpfer=Stiftung" — jur Grinnerung an ben gröfjtcn-.Drgel»

meifter unb größten Crgelbautljeorctifcr Dr. Jöpfer, »orgcfüfjrt.

(©djluß folgt.)

Siteine Reifung.

Äuffül) rungen.
Sltictiitctl. GrfieS Soncert ber Sßljiltjarmonic Society unter

®ircction «du Sluguft [Reiter: 9?icoIai'S Duoerture ju ben luftigen

SSeibent, Sieber Don SBadj, 93ac£)e, Sowen,unb 2oftt (SJEiü Marian
SDlacEenste), SBeettjoben'S GSburconeert (Slug. Setter), DJcorgeugrufj,

50cüt)Iengang für ©treicfjinftrumente Bon göllner, Sßtanoforte ©olog
bon Sfjopht, SJcosjforogfi unb [Retter (Slug. [Retter) fomie §at)bn'S

9Mitar=©t)mpI)0uie. §err Sluguft [Reiter, ®irtgent ber ^fjilfjarmomc
©octet», b>t fein Drcbjefter auf eine Iiotje Stufe fünftlertfdjer SetftuugS»

fäfjigfeit gebracht, lote baS erfte pljiltjarmontfdje Goncert jur ©enüge
bemtefen |at. SllS GtabierDirtuoS entfaltete §err [Reiter attegauber
beg Ijerrltdien SBeetljoDen'fdjen Gg=bur*GoncertS unb erntete, fomie
aud) bag Drdjefter, großen SBeifafl. §atjbu'S 9Jfititatr=©tjmpi)ome

unb 9JicoIai'g Duoerture ju ben luftigen SSetbern gingen fei)r präcig

unb öerfeöten baS gan^e ^ublifum in SSerreunberung über bte bor«

jüglidje SluSfüfjrung. fien [Reiter Wirb Jjter als SSirtuoS, wie als

®irigent fefjr fyocfjgefdjäjst unb allgemein Bereljrt. —
"(Srfltrt. ®en 15. Goncert beS äRuftfoereinS mit gr. Stmalie

Soacfjtm ur.b gr. Slnna ©rojjer ($ffe) aus Sertin : SJccjartg Jupiter
©t)mpl)onie, Slrie au§ ©ludS „Sllcefte", [ßianoforteconeert (g=mo!l)

Bon Gljoptn, DuBerture ju „Sie Slbenceragen" Bon Sberubtnt, Sßftc«

Soli bou 23ad), SfdjaicfomSfD,, §et)mann unb ©trauf3=£auftg, Steber
Bon Schumann, S5ra!jm§ k. —

^rottlfu« O. W. Slm 10. Soncert be§ SStoIin=SStrtuofen Brlndis
de Salas aus Euba mit gr. SlStntnbe 2eberer>Ubrid) unb §rn. [ßrof.

SuliuS ©adjS: S3iolin«Sutte (Dp. 20) Bon 3ut. ®a%, SiebeSlieb Bon
£enfelt unb bie Sibelle (Cp. 40) für Sßfte Bon 3ul. @ad)S, [Roftni'g

5Barbter= Slrie, S3tolin*Goncert bou SOcenbelgfoljn, S?iolin-@oli Bon
3ul. Sadjg unb SJieuriempS, [Bfte=Soli öon Sdjumann, Gt)opin unb
©adjg, Sieber Bon äRojart, Schumann unb Schubert sc. — 2lm 11.

fcdjftc gammermuftf ber 9Jcufeümg=©efeUfdjaft: ®moIl=Duartett (Dp.
34) Bon ®Boi-äf, 2)fte*Soli Bon SKenbelSfoIjn unb Sdjumann, fotoie

[Bfte=Srio (Dp. 99, S3bur) Bon Sdjuberr, mitmirfenbe SB. Sdjön«
berger aug Säten, Goncertmftr. §. geermann unb 9c. Sloning, G.
SSelcter unb SS. SKüUer. —

©Öittitßett. Stm 12. erfteg afabemtfcfjeg (Soncert mit §rn. Dr.
©. ©uns, Steinmann (SJceflo) unb [ßianift [Reijboif aug §anuoBer:
Sieber Bon ©djnbert, ©djumann unb Qenfen, äkello-Sonate (®bur)
Bon [Rubinftein, 33allabe für Sßcello Bon SRener=£lberäleben, SSiegen-
lieb Bon ©tetnmann, ©nomentanj u. [Retgen f. SSccEo Bon Popper.

$alle, Slm 10. britteä Eonccrt ber SBerggefeUfdjaft mit grl.

Termine ©pief? au§ SBieSbabcn, grl. SOiart) jtreb§ aus ®re»ben
unb ber Gapelle be§ gönigl. SKufttbirector §rn. SSalttjcr Born 107.
3uf.=SRegmt. in Setpätg: S3eet^oöen'§ Eroica, „®ie ©rensen ber

SKenfdjfjett" Sieb für 2llt Bon ©ctjubert, ^fte=©oncert (©moH) Bon
äßenbeläfofjn, Steber Bon SratjmS, (Sluct, ©cfjumann unb 33aa),

EIabier»@oli Bon [Rubinftein, [Reinecfe unb Srebg. —
treitjttatf). Slm 18. ®ecbr. erfte§ 8lbonnement= (Soncert ber

SBtnterfaifon unter Seitung beS §rn. ©u^ian unb unter 3Kitwirfung
Bon grl. SBetti) ßücb,ler au§ granlfurt a. 2K. (Sopran), ber

granj St^inger aug Süffelborf (5£enor) unb Karl SBenbling au§
SKainj (panoforte), fomie be§ ©efangoereing für gemifdjten (S^or.

Seßterem »aren äroei 9iummeru be§ Programms äugetfjeilt: SBalb-
pfalm Bon 9Ji. S3rucf| unb ®eutfct)e§ Sieberfptel Bon gerjogenberg.
SBetbe SBerte, bag erftere a capella, le^tereS mit ©otofttmmen (grl.

£üct)ler uub §r. Sigtnger) unb ©laöterbeglettung ju 4 §änben (£>r.

©njian unb §r. SBenbling) fteüen bem Gb,ore ^o^e Stufgaben. |>r.

St^tnger, Bon ber Sluffü^rung ber Schöpfung bor 2 Safiren bei un§
im beften Slnbenfen, ijat ittjtcift^en bebeutenbe gortfdirttte gemacht,
fo bafj er mit [Retfit in bie erfte DteiJje unferer Xenortften geftetlt

Wirb. Sll§ auggejeidineten ^ianiften lernten luir §rn. Sari SSenb»
ling fennen, ©djüler be§ Seipjiger eonferoatoriumä , fpeciell Bon
aieirtecEe unb Qabagfoljn. Slu§ be§ le^teren Ianontfct)er ©erenabe
fpielte er, um nur bieg ^erBorjub,eben, ba§ TOenuetto unb ©djer^,
mit Brillanter Setfinif, Btrtuofer geinb,eit unb ©tcöer^eit beg

Änfc£)Iagg, wie toir fte ung boüenbeier nicf|t benlen fönnen. grl.

Stüct)lei- ftebt eine ft)inpatl)ifd)e, namentltd) in ben tiefem Sagen fcfjr

anfprcdjenbe Stimme ju ©ebote, bie toofjt jit gröfiercr ©cltung unb
Slnerfennung gefommeu luiire, wenn bie 2Baf)l iljrer Sieber eine glitd»

tidjere geioefeu märe. —
Söltl. Slm 8 fedjfteg ©üräenid)=Eoncert unter £>iHer: geoviben-

CuBerture Bon 2)Jenbelgfof)n, Slrie Bon Wojart (gr. 3ulic Steche

53offenberger, gofopernfängerin au§ §annoBer), 3talienifd)c ©uite
nad) $aganint für S8tol. unb ßrd)efter Bon SSilljelmf, Ave verum
Bon Stosart, S)5arfifal=5|Jarapl)rafe Don S3itb,elmj, Sieber Bon 3enfen,
filier unb Saubert, All' Ungherese, (Soncertftüct für SSiolinc unb
Crdjefter Don SSilfyelmj unb iSeetfjoBen'g Sbur-Sljmp^onte. —

Scipjig. Slm 20. Sanuar SKattnee be§ Sßianiften |>rn. $rofeffor

3- Söpfcr aug Sonbon im Saal SBIüttjner mit grau Unger^gaupt u.

bc§ 12=jäbr. ©ciger§ gelir 93erber aug Sregbeu: ©uite
f. fsftc. Bon

Satitt«Saeu§, 2 Steber Don ©. Kre(.ifd)mar uub §. Don§eräogenberg,
[Rontausc £p. 31, Elfcnfagb Dp. 22, SSiegenliebdjen Dp. 1, (Soncer'b

Stube Dp. 10
f. S)5fte. Don Söpfer, Slnbante

f. SBtol. Don Wenbelg»
fofjn uub ung. SRtiapfobte Bon §aufer foroie Sonate für $fte. Bon
[Rubinftein. — Slm 31. fünfzehntes ©etoanbljaug . Soncert ^P^igenie
auf Üaurts, ®ramatifd)c ©cenen frei bearbeitet nad) ber ®id)tung
Bon ©utüarb, beutfd) Bon 33. Sangl)an§, componirt Bon Zf). ©ouBt).

(Sie Soli fangen grl. SBeber, gr. äRe£ler«Sönn) unb 6§. §ebmonbt,
Sdjelper unb ©ura, Scenen au§ ©oetb^e'g gauft für ©oli, Sb^or unb
Drd)efier Bon [Rob. ©djumann. —

SHarfiurg. Slm 14. britteg Soncert beg 2lcabemifd)en Soncert»
BereinS mit grau 9?aumann=©ungl (Sopran), ^ofcapellmftr. Sreiber
aug Saffel, greiberg (SBioline) u. SJSrof. Sofsmann aus granf»

fürt a. W. (S3ccHo): Sßfte=3:rio (SSbur) Bon S8eetb,oBen, Slrie aug
„Cberon" Bon SSeber, Slnbante für $fte Don 33eetbooen u. ©djerjo
Bon Sljoptn, SlDe SKaria für Sicello dou ©djubert u. SJtajurfa Don
Popper, Steber üon [Rubinftein, [Reinecfe unb Saubert, fomie SJ?fte=

Srio (S3bur) Bon [Rubinftein. ®ag britte Soncert beg Slcabemifdien
Soncert»S3ereing jätilt mofjl ju ben |erborragenbften, bie un§ bi§

jegt geboten mürben, ba fämmtltctje üJiitmtrfenbe beffelben in ber

fiunfimett eine foldje ©teile bereits einnehmen, bie fie beS Srfolgeg
Don Docnl)erein ftdjer fein lägt. $3eetl)oDen'g @gbur=2rio eröffnete
ben [Reigen unb fanb burd) bte §§. Sreiber, 9Jt®. greiberg u. ißrof!

Sofjmann aus grantfurt eine SBiebergabe, wie fie ilim motjl feiten

ju 2t)eil wirb. 3n 9Jr. 2 beg ^rogrammg lernten mir gr. [Raumann»
©uugl, Sßrtmabonna beg Saffeler §oftt)eaterg fennen. Siefclbe tjatte

bie grofee Slrie aus Dberon „D Dcean, bu Ungeheuer" gewälilt.

§ijd)ft BoKenbete ©efangStedjnif, borjüglidjer bramattfdjer SluSbruct
unb ber SBofjlIaut einer Stimme, wie man if)n fdjöner feiten finbet,

würbe nod) gefieigert werben, wenn bie Uebergänge aug ben tieferen

Sagen in bie tjölieren ftd) weniger abgrenzten, immerhin müffen mir
ber Dereljrten Sünftlerin für biefe Slrie als audj ben nacfjfDlgenben
Siebern bie pdjfte Slnerfennung Jollen, ©ie StaDierfoloBorträge beS
SpHmftr. Sreiber ftanben genau ebenfo auf berfelben §öf)e ber föunft»
Bollenbung. Sin biefe SBortrcige reitjten fid) bie ©oli für Seüo, oon
§rn. [ßrof. Sofamann Borgetragen; in iljm Ijatten wir einen alten

Sefannten ju begrüjjen, ber uns fd)on öfter mit bem ©djmelä feiner

Söne erfreute unb audj tjeute im S3unbe fetner Partner eine t)er=

Dorragcnbe ©teile einnahm, er mufjte motjl ober übel feiner reisen»
ben SKajurfa Don Popper nod) eine gugabe folgen laffen. — 3)en

©ctjlufi biefeg überaus genuferetdjen GoncerteS bilbete ein Srio Bon
[Rubinftein, beffen ©ctjwtertgfeiten im wahren Sinne beg SBortcg
fpielenb überwunben würben. [Retdjer S3eifatt im einzelnen wie im
ganzen lol)itte bie oeretjrten Mnftler audj ftterfür. — Sein geringeg
äierbienft gebütjrt aber unferem §r. SJ£®. greiberg aud) wieber für
biefeg Soncert, nidjt allein für feine 5£f)ättgfeit atg Sßioltnfpieler in
ben betben SrioS unb feinen [Begleitungen ber Setlofolt, bie ifjn

ung mieber alg Bollenbeten Sünftler jeigten, fonbern aud) feinem
©eftfjicf, berartige Soncerte ju arrangiren, fei ganj befonbere Slner=
lennung auggefprodjen. SJföge eg ifm nod) oft Bergönnt fein, im
5Beretn fold) gefdjägter ßünftler, wie wir fte geftern ju pren ©e*
legenfjeit blatten, ung bie Sd)önl)etten ber p^eren unb waljren
Sonfunft Dorzufü^ren. —

üßttnittflcn. Slm 26. ®ec. Soncert ber §ofcapelIe, ^um SSorttjeil

iljreg SÜBittwen» unb SSaifcnfonbg, unter Sülow uub gofcpUmftr.
[Wannftäbt: Surbanttie=DuDerture, Sdjubert'S Sbur>gantafie (Dp. 15)

für SlaDier u. Drd). bearbeitet Don Sigjt (SlaBier: §r. D. SBülom),
„La Poesia", Slnbante für Bier Sketlo Don SDfercabante (§§. SBenbel,
Sdjrempel, Sdjapig unb §od)ftein), Serenabe (Dp. 7) Den ©trauf;,
„®te Stebegfee" für SBioline mit Drdjefter (Dp. 67) Bon [Raff (§r.
Soncertmftr. gletfd)l|auer), „®er römtfdje Sarneßal" für Drdjefter
(Dp. 9) »on Säerlioj, [Rienau DuBerture Don SBagner, „®ie Sbeale",
fbmplionifdje ®id)tung oon Stgjt unb [Rofftnt'3 2eH=DuDerture. —

Mttdjctt. Slm 14. Soncert be§ Gb.or« [BereinS: 2Betljnad)tg«

Dratorium Don SBad) mit ben ©oliften grl. [Rofa ©äfner unb 3Rarie
©djulje, $ang Stöger unb Gruft ©ungar. —
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'AeitldjuieL Stm 18. Coucert Bon her ©ocicte Choräle unter

Söiunsinger mit SJhnc St. Stnbrea (Sopr.) aus xöcrn , Sielte SlqncÄ
Sdjüler (Stlt) aus Sl'cimar, 9JE. SS. Sjtom (SBart)ton) aus SBafel uno
bem Ord)cfier aus Sjern: „gm £od)lanb" OuBerture für Drd). Bon
©abe, „CrItomgS=Xod)ter" Bon ©abe, SIrie aus S3rud)'s Obrmeua
SJiuftf für ©tretd)ord)efter Uon SRubinftein unb SHequiem für SJciqnon
»du todjumamt. —

9Jiirn&crg» Stm 7. brittes Concert beS <ßriüat=SDiuftf=9Sercin'«
mtt ber Sßianiftitt grl. Cugenic SDcenter uub beg ConcertfänqerS örn
Gruft §ungar, Beibe aus 5öcünd)cn, unter SOi®. SMljelm S3ar,erlehr
3Jknbel5fofm'§ StmoH = @i)mpb,onie, „Sümanfor", Conccrtarie Bon
Dtetneae, SöraljmS' Sjbur.-etaBicrconccrt, Sieber Bon ©tfjubert S3rabm8
unb Schumann, gantafie über ungarifdje Sfatioiialmelobieen für
Glaoter imb Drdjcfter dou Sisjt, „SOHctjel Stngelo", OuBerture Bon
©abe. —

Cliettlmrfl. Stm 11. brittcS Concert ber ©roß&moqlidjen ßof*
Capelle mit grl. 3ba %iam^a aus SKündjen uub öofconcertmftr.
Cdtjotb: Sbeettjouen's CorioIan=DuBerture, Slrie aus „SSilljclm Bon
Oranien" Bon Eiert, Siolnvgortcert (Dp. 30 1 Bon SI. Sietridi brei
Steber^Bon 3?ob. granj, £>amlet=DuBerture Bon ©abe, brei Sieber
Bon ©djitbert unb Sbur.gijmprjonie (Dp. 37) Bon SluqBart —
,-,r ^afl'--^m A

:
S^iteS Concert ber „$f)ilf,armoni'a" mit grl.

Ella SKobndy unter JSpIImftr. Slb. Cccf): „Scharia," fnmpBon. Sidv
tung für Drd). Bon ömetana, GlaBter=Gouccrt m. Drd). b. ©Boräf
2eonore=St)nipt)onie (Cbur) bou SRaff. — '

SPari«. Stm 20. Januar unter SetbeBcä: SecttjoBen'g gbur=
©t)mpl)onte, S3icurlemp§ 33tolutconcert in © (3Jiarficf), SKarfd) aus
Soljengrin, 53eetE)0BenS Seonoren = OuBerture. Unter Samourcur-
3itenäi=Duoerturc, $aftorat»@i)m£d)onie, ©aint.SaenS'fdjeS ClaBier*
concert (grl. ^ottcain) SBorfpicI unb Qntrobuction *um 3. Stet be«
Soljengrin, Stnbante auS^ondereS rnmantifdier ©tjmpfjonie, SJcarfd)
aus ber ©ötterbämmerung. Unter ^asbetoup: Croica, graqmente
aus Sien^i, GtaBierconcert Bon SiS§t, SBaUet, Ctjor unb TOarid) aus
©otbmari'S Königin Bon ©aba. Unter Kolonne: SJerlio* ©tjmpbonie«
fantaftique, Slrie Ah! perfido Bon Seetljooen (Sri. ©djröber), Scenes
alsaciennes Bon SJcaffenet, Slrie ber Clfa aus Soficnqrin, graament
aus £iättbel'S 9iobelinba.

Speier. Slm 19. brittes Eonccrt bc§ CäcilienBereinS unb ber
Stcbertafel: geftgefang an bieSünftler Bon SJJenbelSfoIm, Hommage
1 H^®1

f- ^*ftc
-
Bon 3«ofct)ete§, Stbfdjicb Born SBaterlanb Bon

is- 2)fof)rtug, SJarcaroHa unb ginalc fdjeräanbo f. Sßfte. nnb SBioIa
(Dp. 36) Bon S5teiti-temps, TOännerdjörc Bon 9iid). Sagen u. ©diletterer
®uo (SimoH) f. 2jpfte. «!_ 4 ©cinben Bon SRidj.^'djefter, altnieber'
Ianbtfdje »olfsheber

f. 2Jcannerd)or Bon Sremfer —
@t. (Sattem Stm 10. (Soncert be§ grofifinn mit grl. SS. ©roft=

mann unb ©. SSotter, (5. §ungar unb ©reinadjer: TOenbelfota'S
2bafpurgt§nact)t, 2 Sieber B. ©djubert u. Sral)m§, ©cene, ©pinner=
heb unb Sattabe aug „®cr fliegenbe §otIänber",

f. ©oli u. grauen»
djor mit qSfteBgl- Bon SSagner, Slltnieberlänbifctje Sjolfgiiebcr, für
^enor- unb S3artton»@oIo, 2Kännerd)or unb €rd)., bearbeitet Bon

?r
,
ctn
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r
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- ®«. brittes Soncert bes Goncert=5BereinS

mit §§. SS. Stnbner (SceUo) unb @. ©ungar, ©oncertianqer au§
fflJunctjen, unter (SpHrnftr. 2116. SKet)er: SBeettjoBen'S ®bur»©limpBonie,
Strte aus SBeber'ä „eurtjantfje", ©erenabe für ©treidjordi. (®moH)
Bon S3olImann, Sieber Bon 9)cenbe§fotin, ©djumanu unb E. Söroe
«antaiteftuc! tur Sßfte unb SJceKo „Siegegnung" Bon Dtaff unb Stm
Springbrunnen Bon SaBiboff, fotoie 9tofamitnbe»DuBerture Bon
©cfjubert. —

Siinfiltrn. Stm 10. ©oncert ber 9Reininger ©offapeUe unter
Dr. Bon SBi!<otB: SZamen§feier=DuBerture, ebur^StimpBonie, ©rofte
guge für ©treidjquartett (S3bur), unb Sönig Stepfjan-Duoerrure
lammthd) Bon S3eet£)oBen, foroie S3raB.m§' ©bu^StjmpBonie unb
Stcabemifdje geft.Duoerture. —
r~*.

ä^',®™ a eoncert mit grau Stmalie Soactjim au§ 33erlin:
©dgumann'S ©enoBeBa = DuBerture, Strie au§ ©lud'g „OrpBeug"
2 ©a|e auf ©djubert'S $>moa=©t)mp6,onie, DuBerture „®ie SBeiBe
be§ ©aufe| Bon SBeetfjooen, 2 Sieber Bon Zaubert, „enqetgftüfterrt"
für ©tretdjquartett Bon ©ommerlatt, Sieber Bon ©diumann unb
5örat)m§. —
a^S'J^J- ?°?cert B0tt § crnt

- @4oIfe aug ®re§ben mit
gr. Surfe ütfdier: SBanattonen über ein äDriginaltfjema (S3bur, Ob. 61)
Bon ©djolg. Sieber Bon Srabmg, Et)opin unb ©ctjumann, glaBier*©oh Bon SKenbelgfoBn unb ©ctjumann, 2 ©timmungäbilber Bon
<5ä>ol%, ©pmnnerlteb au§ 9t. SBagner'g „gltegenben ©oUänber" Bon
St§ät uttb SESaljer bon 2Ragäforo§fi). Qn einem B,armontfd) reinen
unb fdjonen %erf)attniffe ftef)t Bei §errmann ©cfjolti StUe?, mag er
Ipielt unb roie er fpielt. gin fo geroiegter 2Jcufi!er, mie er fid) bieg»
mal ttneber m feinem SSartationenrcerl über ein eignes SBema «täte
bog auf btefem ©ebiete ber SEammermufi! burd) ebte aRetobü, fem»
{innigen (SlaBierfati «nb meifterfiafte galtur eine Sierbe ber Sitte»

ratur ju nennen ift, fo ftetjt er aud) als auSfüfjrenber Sünftlcr
auf gteidjer §bfje ber SJirtuofität. SluSgeruftet mit beut ganjen
Borten Stpparat ber Sedjnit, tjält jebod) eine ftrenge ©etbfttritif bie
gcringfte Sfcigung 5U einer einfeitigen ltebertreibung nad) biefer
Seite B,tn m ©djranten. ®as giebt bem ©cfjolfc'fcfjen (SlaBierfpicI
feinen Bornetjmen tiafiifdjen ©tit Bei atter inneren S3crtBanbtidiaft
mit ben romantifdjen ©lementen ber neueren SKufit, etjopin unb
©djumann inSBefonbere. ®ie Bortrefflidje Sängerin Ijat fid) mit
£erru $rof. Sdjotg in bie äufjeren ßfjrenerfolge bcS Sibenbs an
Scifall, §erBorruf unb Qugabe reblid) mit §u tfjeilen. —

$)trfflnitlH(td)ritt)tcn.

*—
* Carl ©olbmarf foll gegenwärtig mit ber Gompofition

einer neuen Dper „Sittila", S;ej:t uon Sipiner, befdjäftigt fein. —*—
* ®er tgl. Sammermufit Otto ®rad)e in ©regben ift sunt

SJiufifbircctor beg Sgl. §oftl)eater§ bafelbft ernannt tuorben. —*—
* SJad) podenbeten mufilalifdjen ©tubien unter ^rofeffor

3uliug§et), ift grans ©rcBe, früljer Sanfbcamter in9Ründ)en, am
l §ofttjeater in ®re§ben als Siaritonift mit einem ©erhalt big ju
Bierjefintaufenb Sliar! engagirt rcorben. —

*—
* 5ßrofeffor 26,eobor Sefdjetijlt) ioirb einer an it)m Bon

Sofef goadjim ergangenen Sinlabung golge leiften unb unter ber
Seitung beg Setjteren in einem Drdjefterconcerte ber ©ingafabemic
in Berlin mitmirten. UnfereS SBiffeng Ijat Sßrofcffor Scfdjetijh) nod)
niemals in SBerlin öffentlid) gefpiett; e§ ift nun getoifs tntereffant,
bafj ben Berlinern burd) bie SnterBentiouen 3oad)im'S ©elegenljeit
geboten roerben wirb, ^rofefjor Sefdjctijti) aus eigener Slnfdjauung
rennen p lernen. —

*—
* 2. SJciersroingfi) Ijat Bor einigen Sagen in SßeterS&urg

als Dlaoul in ben „gmgenotten" einen ©enfation madjenben (Srfolg
crgielt. —

*—
* SBilljelrnj wirb mit bem $ianift SMemann am 1. geb.

in Srüffct concertiren. —
*—

* ®er betgifdje Senorift SS an Seo aus St. Quenttn ift an
bie 5ßarifer Dper populaire engagirt. —*—

* panift Sofeffl) ift Bon feiner Kranffjeit wieber genefen
unb Ijat feine Eoncerttour in ben Sjereinigten Staaten mieber be»
gönnen. —

*—
* 33arit. $ungar fanb Wrjlid) in ben SIbonnementconcertcn

in SJürnberg unb@t. ©allen, in weld)te|tcrer©tabteräwei3)caiauf»
trat, mit feinen Bortrefftictjen Vorträgen burd)toeg febr warme unb
Beifällige Slufnatjme. —

*—
* ®ie Samen grl. Sola SJeetß, unb bie Sßianifttn gr. Stnna

©rofjer aug S3erlin gaben im Concert«SBerein in §alberftabt ein
fefjr befudjteS Concert unb ernteten beibe Sünftlerinnen reidienS3et=
fall.

—
*—

* SßianoforteBirt. Sllej-anber ©iloti aus 5KoSfau Ijat für
bie SSRufitfajute in SBeimax ju Eljren feines früheren £el)rer§ 9cico=
lauS 9tubinfteht, ein ©tipenbium gegrünbet. —*—

* ^rofeffor ©ottfrieb a3catB,ifon»§anf en in CopenI)agen
feiert am 1. gebruar fein 25jäI)rigeS Organiften«3uBiläum. —*—

* S3tolin»Söirtuofe SiBabar SJadjei giebt am 4. gebruar
in Serlin unter Seitung bes §of»Capellmeifter galjl ein ©oncert
mit Drd) efter. —

*—
* Slrma ©enlral) 6,at Borige SBod)e in einem ßofconcert

in SlltenBurg gefpielt unb Born $er*og bie SRebaitle für lunft unb
SSiffenfdiaft er|alten. —

*—
* grl. Sljerefe halten aus ®reSben fang in ber ,,©efell=

fdiaft ber Stunftfreunbe": ®ie Soretet) Bon SiSjt, ®ie 3tofe Bon Kid).
SBagner unb grau 33enuS Bon C. ©rammann unb ertjielt aufeerorbent«
lidj begeifterten S3eifall. —*—

* S8raB,m3 weilte StnfangS biefer SBodje in SBerlin, um an
ben groben unb ber Sluffütjrung beS SBüHnerconcertg (28. Januar)
ttjeitjuneljmen. —

*—
* ^n ben Concerten Bon grau Stmalie ^oacljim in »erlin,

welctje SJcttte gebruar beginnen, wirb bie SSiolinBirtuofin SKarianne
Cnfjler unb §err SlIeEanber ©iloti als «jSianift mitwirfen. —*—

* grau Slnna ©roffer Ijat am ©djluffe einer Concerttour»
nee burd) bie £fjüringifd)en Staaten nod) im ©eraer SRufifBereine
gefpielt unb erhielte mit SeetljoBenS CSbur»Concert einen waE)rI)aft
glänäenben Crfotg, ber fid) in mehrmaligen §erBorrufen äußerte,
gr. ©roffer würbe pr SMtwirEung in einem §ofconcerte eingelaben.*—

* SJiolinBirtuoS gran^ Onbricet ift BonS3rüffet, wo er im
1. Sßopulär=Concert mit grofjem Srfolg aufgetreten, in S3erlin an=
gefommen unb wirb im smeiten Slbonncment-Goncert unter SBüHner
S3eetIjoben'3 SSiolinconcert jum Vortrag bringen. —*—

* §ofEapettmeifterSeoi in3JcüucI)en Bat fid) auf breiSSocBett
nad) Italien Begeben. —
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*— * ®er beritljmtcftc bct italicni(d)cn SSiolinüirtuofett, gütppo

Momagnoli, ift Bor Sfurjem geftorben. Er mar 1822 jtt Silicon

a

geboten unb wotjnte fett Bielen 3afjren in TOaccrata, wo er grsfjc

Popularität genofj. —
*—* gjhifttbir. ©ottfrieb ipieffe, ®trector ber gefammten 2Ru>

fifcorpS beS III. StrmeecorpS t am 25. in gronffurt ct. ß.
*_» ®er ßrdjcfterbirigent Sctcob SRobeuburg t im Sllter üon

28 gafiren in ©djiebam. — _ ,*— * Suan ©anteSteban, Eomponift unb SKuftlüerleger f

am 12. San. im 75. 3abrc in Saint ©ebaftian. —

tteue unb ncuctnrtubivte ©pern.

3n Hamburg tarn am 27. San. bie neue Oper „Eolomba" üon
gjcacfenäie (jum erften 3Jtale in ®eutfd)lanb) jur Slup^rung unb
würbe feqr beifällig aufgenommen. —

3n Stntmcrpen ging am 31. 3an. Benjamin ©cbarb'S Dper
„^ebro be Balamea" jum erften 99ial in Scene. —

3m f. I. §ofoperntt)eater in SBien wirb im näcbften SOIonate

5ßond)ieüi'§ „©tocouba" in nacfjfte£.enber SSefe^ung jur Sluffüfc.rung

fommen: ©ioconba (grau Succa), beren SKutter (grau Rapier),

Saura (Sri. SBraga), En^o (f>r. SDiutter), Süotfc ($r. SRofitanSft)),

SBarnaba (£>r. Sommer), Quame (jpr. g-elij), 3fepo (§r. ©djmibt)

ein Sircbenfänger (§r. Sat)), ein plote (§r. §ablemijj). —
SllS fernere Sloüitäten ftnb Bon ber ©rofjen ßper in $ariS nodj

für biefe Saifon in 2Iu§ftct)t genommen, LeRoi Arthur con Saint
SaenS, ®c£t üon ©aüait, unb Les Templiers Bon Sitolff. —

®er nteberlänbifcbe Somponift SSertei) in SRotterbam bat eine

Oper in Bier Steten componirt, betitelt 3milba, Xejt Bon Senalt.

flermtftljtes.

*—* ®aS im ©aale EE>rbar in Sßien Beranfialtete Bierte

ßrdjefter»Eoncert, melcljeS am 27. Januar ftattfanb, braebte, als am
©eburtStage aRojart'8, folgenbe SBerfe biefeS SfteifterS: ©ine »eine

9iad)tmuftf für ©treidiinftrumente, Eoncert in St für ElaBier unb
ßrdjefter (ElaB. grl. grieba Qmierjina), unb S3bur*@t)mpl)onie. —

*— * ®aS unter bem $roteftorat ©einer SJcajeftät be§ Königs
fteljenbe EonferBatorium für SOcufif in Stuttgart bat im oer>

gangenen §erbft 166 Qögtinge aufgenommen unb jatilt jcjjt im
©anjen 610 göglinge. 166 baüon mibmen fid) ber SMuftf berufS»

mäfjig, unb jroär 51 ©djüler unb 115 ©d)ülerinnen, baruntcr 115
9?icbt»SSürttemberger. Unter ben göglingen im Sldgemeinen finb

370 au§ ©tuttgart, 51 aus bem übrigen Württemberg, 12 aus
^reufjen, 15 aus SSaben, 14 aus S3anern, 1 aus ©adjfen, 1 au§ ben

fädjftfdjen gürftentbümem, 1 au§ bem gürftentbum SBalbecf, 3 au§
Hamburg, 1 au§ Sremen, 1 au§ ben OreidjSlanben, 19 aus ber

©d)Wei$, 1 auS ßefterretd), 1 aus Stalten, 3 aus granfreidj, 51

aus ©ropritannien, 11 auS SRufjlanb, 42 aus Slorbamerifa, 1 au§
Slfrifa, 5 aus Qnbien, 5 aus SaBa, 1 aus ben SanbwtdjSinfeln.

®cr Unterridjt wirb wäljrenb beS SSMnterfemefterS in wödjentlid)

724 ©tunben buret) 37 ßefirer, 2 Hilfslehrer, 3 Seherinnen unb 1

§üfstet)rerin erteilt. —
*— * ®ie SSeimar'fcfje Drd)efter= unb 5Kuftffcb,uIe concerlirte

öor fiurjem in ©ifenad) junt SBeften be§ Sutb,er«SenImaIS mit

Dielem Erfolg. ®aS Programm beftanb Icbiglid) aus SSerfen SRid).

SBagnpr's. —
*—* 3m SanbeStljeater ©raj gelangte Bor fiurjem eine

Bon §an§ SSaron goi§ componirte unb üom Somponiften birigirte

DuBerturc für grofjeS Drdjefter jur 3luffüb,rung unb fanb ben auf»

munternbften SöeifaU. ®ie Slrbeit foE tb,ematifdj flar unb correct

fein, aud) ^taftif bem gansen Stufbaue ebenforoentg Wie ben cinselnen

TOotiBen nidjt fehlen, bagegen bie ßrdjeftrirung nod) ju wünfeben
übrig laffen. —

«_* 2)a§ i. öfterreicb,ifd)e ®amenquartett, Welches lürslicb in

©raj unb SBien mit großem Erfolge concertirt §at, tritt nädjftenS

Wieber eine Soncertreife in ba§ SCuSIanb an, wo e§ u. 81. ju ©on»
certen in Soburg, ©ifenad), ©era, Slntwerpen, ©ent, Söwen, 5)äariS

unb Stjon engagirt ift. SSon SJcitte gebruar ab wirb baS Quartett

gu ßoncerten in SBeft« unb Dftpreufjen erwartet. —
*— * SaS ®eutfdt)e Steberfpiel, ein ©tjorroerf üon ftersogenberg,

gelangt am 15. gebr. burd) ben ©iegfrieb Dcb,Sfcben ©efangüerein

tn Serlin jur aittffübrung. ©te Soli fingen grau ©cfjulgen B. Slfteu

unb §err B. b. 5Keben. —
*—* ®aS 5. Slcabem. ©oncert am 4. gebr. in 3 e na, wirb baS

bis jefrt nur einmal Bor ca. 25 Sab,ren in SBeimar ©eB,ör gebracb,te

SSerf : „SornrBSdjen", Kardien üon SB. ©enaft, für Sotoftimmen,

(i^or unb Ordjefter üon 3- Stoff» äut Stuffüb,rung bringen. —

*—* Sic 9Jcue ©ing^lcabcmie in gatle a. S. fütjrte am 25.

S8rttd)'S „Sieb Bon ber ©loctc" auf. SÜS ©otiften waren beteilig*

g-rl. Dberbed aus SBeimar, gtl. §obenfd)ilb auS Berlin unb bic

Sürgcr aus Sraunfdjweig unb Eugen §ilbad) au§ ®re§ben. —
*_* ®er Cperntmprcfari'o Slbbct) traettrt jmar bie Slmerifaner

mit faft lauter italienifdjen Cpern lcid)tcrn ©etjalts, bat aber aud)

in 9Jero=SJort unb jule^t in S3ofton Softengrin oor gefülltem £aufe

unb btftinguirten Sßublttum mit ber SJuSfon als Eifa, gurfd)=9Jcabi

als Drtrub unb Eampanini als Sofjcngrin aufgeführt unb glanjen»

ben Erfolg geljabt, tro^bem bie ©cenerie nidjt befonberS glänjenb

gemefen fein foU. Stbbeü beabftditigt mit feiner Sruppe Sörootltjn

unb nod) anbere amerifanifebe ©täbte ju befudjen. —
*—* "Ser artifttfdje unb literartfdjc EMcl in SBrüffet annoncirt

4 gammermufifen mit ben §ö. EoltjnS, §uban, ©ercais unb Slrtiftcn

auS ber Snftrumental-Union. 3n SluSfid)t genommen finBSdiumann'S
Quintett, SKenbelSfobn'S Cttett, Sejtett Bon §aübn, bcSgleicljen Bon

Söraljm'S unb SBeetljoBen'S Septett. —
*— * ©a§ Sängerfeft ber Bereinigten norbbeutfdjen Siebertafcln

Wirb in biefem Qaljr am 18., 19. unb 20. Sult in ©alberftabt
ftattfinben. —

*— * ®aS für grtebrid) Süden ju erridjtenbe, aus einer Koloffal»

büfte beftebenbe ©enfmal ift foeben Bon bem Silbtiauer Subwig
Srunow in feinem Entwurf üoüenbet worben. ©affelbe foU üor

bem einft üon bem Eomponiften beroob,nten §aufc in Schwerin er«

ridjtet werben. —

Äuffiiljrumjeit neuer unb bemerkeusniertljcr ülterer UDerke,

SBerlioä, „gee Sötab". SSieSbaben, Eoucert ber ftäbt. Eoncertbir.

am 30. 9Joü.

Sötjet, ©., Drdiefterfuite. SBieSbabcn, Eoncert ber ftäbt. Eoncertbir.

am 14. Secbr.

SBraljmS, 3., Sßiolinconcert. Sdleiningen, 5. Slbonn.*E. ber gofoper.

SBruct), SK., gritbjof. Ebingen, Sluffüb,rung beS DratorienüereinS

am 12. ®ecbr.

Sietrtd), St., JJünftIer'8 SSeibnadjtSlieb für Soli, E^or unb Oed).

Dlbenburg, 2. Stbonn.«Eoncert.

©üoräf, St., ®motl>Quartett, Op. 34. granifurt a. 9JI., 6. Cammer«
mufit am 11. Qau.

g-ieubenberg, SB., ©ümpljonie „Ein Sag in ©orrent". SieSbaben,
Eoncert ber ftäbt. Eoncertbir. am 30. 9/coü.

©ouüt), %%, Streichquartett, EmoH. Eöln, 4. totmermufif ber

Qapba unb ©enoffen.

©rammann, E., StBentiure»@ümpb,onie. 9DJüfi,lB,aufen t. Eoncert

ber Siebertafel unter E. ©öttfe.

„Seiner burcb'S geuer" für SJcännerdjor, Stltfolo unb
ßrd). 3Jiüb,ll)aufen i. Eoncert ber Siebertafel unter E. ©öttfe.

©rieg, Eb., ßlaB. = SSioIonceüconcert. Sonbon, Eoncert beS §errn
©annreutljer.

§artmann, Emil, „Eine norbifd)e§eerfaljrt", !Erauerfpiel«DuBerture.

SBerlin, ^b,il()arm. £)rdj. unter S. b. Srenner.

„SluS ber SRitterjeit", ©nmptionie 9?r. 2, SlmoH. SSerlin,

SPhl^arm. ßrd). unter S. B. SSrenner.

$ol!ntann, SSiolonceHconcert. Slmfterbam, Eoncert be§ $arford).

am 6. ®ecbr.

3abaSfofi.n, ©., <ßftc=Outrttett, EmoH. ©tuttgart, 2. Sammermufif
Bon $rudner unb ©enoffen.

SßfteHDutntett, Dp. 70. Eöln, 4. Sammermufit ber §§.
Qap|a unb ©enoffen.

Jürdjner, %%, ©erenabe f. Elab. SBioI. u. SScello. Sonbon, Eoncert
beS |irn. ®annreutb,er.

Snorr, 3Ban, S3ariationen f. Drd). Seipjig, 7. Euterpc^Eoncert.

Slugtjarbt, 81., ®bur*@ümpfcjonie. Dlbenbttrg, 3. Slbonn.» Eoncert.

Sange, ©. be, SßfteHCtuintetr, ©bur. Eöln, 4. Soiree beS Quartett»
SSereinS.

Saffen, E., geft«Duüerture. Stfd)erSlebett, 2. St)tnplj. = Soiree beS

§rn. SDfünter.

SiSät, g., „Saffo", ©tjmpfionifdje ®id)tnng. ®ortmunb, ®urd) ben

5KuftfBerein am 10. 3nn.
„®ie Sbeale", ©tympbonifrije ®id)tung. 93feiningen, am

26. ®ecbr. unter Dr. üon SSülow unb Wannftebt.
SKarfuH, %. SB., „SRoIanb'S §orn", für 9J!ännerd)or, Soli u. Drd).

Königsberg i. $r. Eoncert beS ©ängeroereinS am 15. ®ecbr.

WoSjfowSti, SW., ©erenabe f. ©treidjord). SBiel, 1. i'Ibonn.»Eoncert
ber Sttlgem. SJcufifgcfellfdjaft.

SRaff, 3., Worgentieb für gem. Et)or u. Elaü. TOüblfjeim a. SR6,.

1. Eoncert' beS ©efang»S5erein§.

Dieinede, E., geft»Duüerture, Op. 148. DIbenburg, 2. Stbonn.=Eoncert.

Rheinberger, SSittefinb, SBaKabe für SKännercbor unb ßrd). 3Küfi>

haufen i. Eoncert ber Siebertafel unter E. ©öttfe.
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Stubinftcin, 31., (Slabkrtrio, Op. 108. 2. Ouariett--2tbcub ber §§.
_ _

Stotel unb ©enoffen.
eainNSaenS, (£., „Danse macabre". Slawen, 18. SSerfammlung be§

3nfirumen faluerein§.

Stat>ier=Ouintett, Op. 14. JImftcrbam, 1. Sammcrmufif.
Scftolj, 83., „®a§ ©icgeSfeft" f. Soli, SRämicrdjor u. Ord). 23ieS=

haben, 2. <Snniph.= eonccrt ber f. Sficatcrcapeuc.
Sßolfmonit, SRob., eoncertftiief, GntoH. SSerlin, «ß^il^arm. Ord). unter

S. B. SBrcnncr.

Duoerr. 3u „9iicf)arb III" u. 2. Serenabe
f. ©treidjord).

Scipjig, 5. euterpe-Koncert.
SSagner, D{., „<ßarftfaI"=i8orfpteI it. „SSalturciivitt". 5pon§, ©tjätelet»

Gcncert am 9. ®ecbr.

Jtriftfc^er Jlngciger.

3'. 8. SSefla, Cp>. 2. 2)rei Sieber für eine ©ingftunnie
mit Segleitung beg pianoforte. äBien, g. ©utmann.
3)?inbere SSaare; einjclne gute Slnläufe, bie ba§ S3erfprod)ene

nicf)t halten, bieten biefe Stcber, bie übrigens ben Stnfanger überall
üerratfjen. Stbgebrauchte ^3t)rafen au§ aUer£)anb Sichern unb Opern,
beliebte (Steigerungen (ftefje ben ©ounob @. 9, %ah 12—16) unb
auef) einige „bewährte SDMobieen" treten barin auf. 3Iuef) an Un*
gefdjicfiidjfeiten fe£)It e§ nicht, fo im 3. Siebe (©. 7, Saft 9— 10 unb

Neue Musikalien
[03] (Nora I, 1884)

im Verlage von JFr. Kistner in Leipzig.
Fittig-, Carl. Op. 24. 'S Vogerl. Tiroler Männerquartett mit

Jodler. Partitur und Stimmen Jt 1.—.
Op. 33. Miau. Tiroler Männerquartett. Partitur und

Stimmen Jl —.90.
— Op. 41. Der Bua äm Gamsberg. Tiroler Männerquar-

tett mit Jodler. Partitur und Stimmen Jl 1.—

.

Op. 68. In den Bergen. Männerquartett. Partitur und
Stimmen Jl —.70.

Op. 70. Der einsame Bua. Tiroler Männerquartett mit
Jodler. Partitur und Stimmen Jl —.90.- -- Op. 71. Der tälkete Bua. Tiroler Männerquartett mit
Jodler. Partitur und Stimmen Jt 1.—

.

Heller, Stephen, Op. 154. 21 technische Studien als Vorberei-
tung zu Werken von Fr. Chopin. Mit Vorwort. 3 Hefte, ie

3 Ji.

Hiller, Ferd., Op. 80. Saul. Oratorium, gedichtet von Moritz
Hartmann. Ciavierauszug. Neue Ausgabe (in pariser For-
mat) netto Jt> 15.—

.

Jadassohn, S., Op. 73. Serenade (No. 4, Fdur) für grosses Or-
chester. Partitur netto Jl 13.50. Orchesterstimmen Jt 20.50,

Liszt, Franz, Transcriptionen für Pianoforte. No. 8. Der Asra.
Lied von Anton Rubinstein Jl 2.—

.

Noskowski, Siegmund, Op. 10. 3 polnische Volkslieder zum
Vortrag im Concert und Salon für 2 Frauenstimmen (oder
Frauenchor) mit Clavierbegleitung bearbeitet (deutscher und
polnischer Text). Partitur und Stimmen Jl 4.—.

Riccius, A. F., Op. 44, Kleines Spiel für sinnige Leute. Eine
Weihnachtsgabe für's Haus. 12 Ciavierstücke mit begleiten-
den Worten und Versen. (Mit Vorwort) Jl 3.—.

Schumann, Robert, Op 66. Bilder aus Osten. Für Streich-
orchester übertragen von Fr. Hermann. Partitur Jl 2.—. St.

V. I 75 Pf , V. II 60 Pf., Va. 75 Pf., Vc. 50 Pf„ Bass 50 Pf.

Schiitt, Eduard, Op. 13. Lose Blätter. Sammlung kleiner Cla-
vierstücke. 2 hefte, je Jl 2.—

.

Sturm, Wilhelm, Op. 39. Roland's Horn. Ballade von Emanuel
Geibcl, für Bariton-Solo und Männerchor mit Begleitung des
Orchesters. Partitur (mit unterlegtem Ciavierauszug) netto
Jl 3.— . Orchesterstimmen Jl 6.— . Chorstimmen: Tenor
I, II, Bass I, II je 25 Pf.

Werner, Josef, Op. 8. Adagio und Gavotte für Violoncell mit
Begleitung des Pianoforte. No. 1. Adagio Jt 1.75. No. 2.

Gavotte Jt 1.25.

Op. 9. Lied ohne Worte und Impromptu für Violon-
cell mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Lied ohne Worte
J6 —.75. No. 2, Impromptu Jt 2.— .

11—12); ba§ fann bod) unntöglid) ein gcfunbeS Ohr fdjöu fiuben.— ®ic Sieber baben aber ben Sor^ug, baf; fie fiel) glatt fingen unb
fpiclcn; meljr läfjt ftd) faum barüber fagen!

3. ®. SIntoIb, Gonccrt für SBioIoitceü, jum gebrauche

I

bei feinem llnterrtdjte im Sgl. ©onferbatorium ber SJhtfif

ju Setpjig rebibirt, genau bcäctcftnet unb mit $ianoforte=

Begleitung berfeljen Don gar! ©djröber. Setpjig, Robert
gorberg. Sßrei§ 5 Wl.

®ie Verausgabe bicfe§ tntereffanten 6oncerte§ buref) ben be*
rannten üorjiiglicfaen SBtoIonceßiften unb Sebrer feine? 3nfirittnentS,
Gart ©djröber, ift entfebieben in bibaftifdjer iuie rein mufifalifcfier

Schiebung ein anerfennen§mertf)e§ SBerbienft beffelben. Strnolb, ein

^roteger be§ berühmten SOJetfferS Siomberg, mar 1773 geboren unb
bat bicfeS formfd)öne, burd)ftd)tig Hare äBerf im Sllter üon 16 3abren
geidjriebcn. ß§ bürfte mol)t ben Sang neben feinem berühmten
(lonccrt für 2 glöten (Sonn, ©imroef) toürbig einnehmen unb fönnen
bafjer alle SBioIonccIltften, beren Siteratur ja ohneMeS feine p grojje

ift, ihre greube baran haben. ®ie ©laöierbegleitung ©ebroberä ift

gerabcäit auSgejeicbnet 51t nennen; fie ift bem ©tnle be§ ©oncertS
in fiocbfünfilerifdjer SSeife angepaßt, ßbenfo ift bie SBejeichnung ber
©tridjarten unb S8ortrag§nüancen eine cutfjerft geroiffenfiafte; mid)
genirte nur bie ©teefung ber S8einegung im 17. unb 18. Safte auf
Seite 14 unb bie pr SBtolonceümclobie unrein flin'genbe Harmonie
im 17. Safte auf ©ettc 9. ®er 2. ©a| ift ein banfbareg, fdiöneS
Slbagio unb ber Mite Sag Don naioer Stnmutb unb §eitcrfcit burd) =

Sogen, ba§ ©auje etmag au§ ber „guten alten Seit". Siolonceüiften,

fauft unb fptclt e§! — Dr. SB. Kien^I.

Musikalische Werke
von [64]

Dr. Hugo Riemann.
Op. 1. Atlantica. Drei Lieder von N. Lenau für eine tiefe Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. Jl 2.25.

No. 1. Seejungfrauen: Freundlich weh'n. Jt 1.— . No. 2.

Meeresstille: Stille jede3 Lüftchen schweigt. Jl—.50. No. 3.

Seemorgen: Der Morgen frisch. Jl 1.—.
Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran mit Begleitung

des Pianoforte. Jl 2 —

.

No. 1. Liebesfrühling: Lasst Flocken stieben. Jl —.75. No. 2.

Treueigen: Ich kenn' ein Blümlein. Jl —.50. No. 3. Ich
schau dich immer wieder an. Jl —.75. No. 4. Verloren:
Noch bin ich dein. Jt — .50,

Op. 4. Miscellen. Vier Stücke für das Pianoforte zu vier Hän-
den. Jl 4.25.

No. 1. Alla Marcia. — 2. Blumenstück. — 3. Alla Valsa. —
4. Finale.

Op. 5. Sonate für das Pianoforte (Gdur). Jt 2.75.

Op. 6. Zwei Walzer für das Pianoforte.

No. 1 (Fis-dur) Jl 1.25. No. 2 (Es-moll) Jl 2.—.
Op. 7. Fünf Fantasiestiicke für das Pianoforte.

No. 1. Arabeske Jl 1.25. No. 2. Romanze Jl 1.—. No. 3.

Humoreske Jt 1.25. No. 4. Intermezzo Jl —.50. No. 5.

Burleske Jl 1.—

.

Op. 8. Im Mai. Drei Klavierstücke.

No. \(\mo\\)Jl\.— . No.2(Gdur)^2.— . No. 3 (Edur) Jt 1.50.

Op. 9. Medaillons. Sieben Stücke für das Pianoforte.
No. 1 (Dmoll). No. 2 (Esdur). No.SiGmoll). No. 4(Esdur).
No. 5 (Gmoll). No. 6 (Gdur). No. 7 (Ddur)ä Jl —.50.

Op. 10. Myrthen. Sechs kleine Klavierstücke Jl 2.50.

No. 1 (Adur) Jl -.75. No. 2 (Desdur) Jl —.50. No. 3

(Fdur) Jl 1.25. No. 4 (Dmoll) Jl -.50. No. 5 (Asdur)
Ji —.75. No. 6 (Fmoll) Jl - .75.

Op. 11. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine (Hmoll Jl 5.—.
Op. 13. Drei Walzer für das Pianoforte Jl 2.—.

No. 1 (Bdur). No. 2 (Asdur).. No. 3 (Asmoll).

Musikalische Logik. Ilauptzüge der physiologischen und psycho-
logischen Begründung unseres Musiksystems. (Als Disserta-
tion unter dem Titel: „Ueber das musikalische Hören.") 8°.

Jt 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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In Heinriehsliofen's Verlag, Magdeburg, erschien:

Gustav Schaper.
[65]

Rondo capriccioso f. Pianoforte. M. 2.—.

Tergänglichkeit, von Jansen.
Für 3stg. Frauenchor mit Begl. der Orgel u. der Harfe
ad lib. oder des Harmoniums u. des Pfte. bearb. Part,
u. St. cmpl. Ji 1.50. Für 1 Singst, mit Begl. der Org.
und des Harm. JI —.50.

Frühlingsglaube, Duett mit Bgl. d. Pfte. 80 Pf.

Dasselbe f. gem. od. f. Männerchor. Part, und St.

ä Ji 1.—. Dasselbe als Lied ohne Worte 50 Pf.

Op. 10. Frühlingslieder für eine Singstimme und Pfte.

M. 1.—.

Op. 13. Praeludien f. Orgel od. Harm., zum Gebrauch f.

Kirche, Schule und Haus. Heft I. II. ä M. 1.20.

Op. 3.

Op. 7.

Op. 8.

Verlag von II. Damköhler, Berlin .V.

M. Schletterer,
Studien zur Geschichte der französischen Musik. I.

Geschichte der Hofcapelle der französ, Könige.
Preis 6 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

[66]

[67]Soeben erschienen in unserem Verlage:

Anton Dvorak
Notturno für Streichorchester.

Op. 40. Partitur Ji 1.— . Stimmen Ji 1.—

.

Ausgabe für Violine u. Pianoforte Ji 1.30.

Friedrich Kiel

Der Stern von Bethlehem,
Oratorium. Op. 83.

Clavier-Auszug m. T. Preis Ji 6.— netto.

Camille Saint-Saens
Zwei Gesänge für 4st. gem. Chor.
Op. 68. Nr. 1. Zur Nacht. Partitur und Stimmen Ji 1.30.

Nr. 2. Trost im Leid. Partitur u. Stimmen Ji 1.30.

Ed. Bote & G. Bock
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Soeben erschien in meinem Verlage: [68]

Das Grab im Busento
für Männerchor und Orchester

componirt von

Willem de Haan.
Op. 11.

Clavier-Auszug Ji 3.—. Chorstimmen Ji 1.20.

Partitur und Orchesterstimmen erscheinen demnächst.

Darmstadt. IW. Bölling.

NeuerJTerlag' von^ Breitkopf &^Härtel in leipzipr.

Lehrbuch
des einfachen, doppelten, drei- und vierfachen

Contrapunkts
[69] von

S. Jadassohn,
Lehrer am König]. Conservatorium der Musik zu Leipzig-.

gr. 8. VI, 122 S. Preis brosch. Ji 2.40.

Eleg. geb. Ji 3.60.

Dieser zweite Band von S. Jadassohn's „Lehre
vom reinen Satze" enthält die Regeln, Beispiele und
praktischen Uebungsaufgaben für den einfachen, doppel-ä ten, drei- und vierfachen Contrapunkt im zwei-, drei-,

vier- und mehrstimmigen Satze und bildet demnach den

jf^ .
Uebergang von den Studien in der Harmonie zur Lehre

"^M vom Kanon und von der Fuge. Das Werk ist ebenso

sjfr fur den Unterricht in Conservatorien , Seminarien und
^gjj> Musikschulen, als auch ganz besonders für den Selbst-

unterricht geeignet.

I?
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Soeben erschienen:

Mark 1.50,

SeillvHZINO.
Mark 1.—,

zwei Stücke für das Pianoforte
von [70]

Op. 36.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschienen:

Siefeea Lieder
für eine

Baritonstimme

mit Beg-leitVLug: des Pianoforte
componirt von

Alois Reckendorf.
Op. 4.

Heft I. Ji 2.-.
No. 1. „Ich geh' nicht in den grünen Hain". (W. Osterwald.)
No. 2. Heimweh. (Carl Stieler.)

No. 3. Sommersegen. (Wolfgang Müller von Königswinter.)

Heft II. Ji 2 —

.

No. 4. Unergründlich. (J. G-. Fischer.)

No. 5. Zwiegesang. (Rob. Reinick.)

No. 6. „So wandr' ich in die weite Welt". (W. Osterwald.)
No. 7. Falsch, aber süss. (G. F. Daumer.)

Leipzig.

[71]

E. W. Fritzsch.



Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

von

Eduard Lassen.
Op. 79. 6 Lieder von E. v. Wildenbruch, für eine Singstiinme mit Pianoforte. Preis M. 3.—.

Inhalt: Nicht weinen. — Bitteres Gedenken. — Abendlied. — Ewige Liebe. — Liebespost. — Ständchen.
Op. 80. Getrennte Liebe. (Richard Pohl.) Ein Liedercyclus für Mezzosopran und Baryton mit Piano-

forte. Preis M. 3.50.

Inhalt: Abschied (Er). — Allein (Sie). — Umsonst (Er). — Warst du bei mir (Sie). — Der Blumenstrauss (Er).

— Erwartung (Sie). — Heimkehr (Er). — Wiedersehen (Beide). [72]

Auf Verlangen versenden wir gratis und franco unsern so-
eben erschienenen [73]

Antiquar. Katalog Nr. 164,
enth. Theoretische und praktische Musik aus dem Nachlasse
von Joh. Nep. Hummel (t 1837) in Weimar und Prof. Hermann
Zop ff in Leipzig.

List & Francke in Leipzig.

Wilhelm Dietrich,
Leipzig, Kreuzstrasse 15.

FABRIK und LAGER von

Musik-Instrumenten, "TW
Requisiten und Bestandtheilen

aller Art, [74]

deutsche, französische und

echt italienische Darmsaiten.

Preis-Verzeichniss
steht gratis und franco zu Diensten.

3

Soeben erschien: [75]

Ein Abend auf der Weinburg.
-A. 1"b -u. m. To 1 a 1

1

für das Pianoforte von

Hermann Füssinger.
Op. 15. Pr. Ji 2.

Verlag von Gustav Klötzsch in Leipzig.

E

Soeben erschien: [76]

Heinrich Hofmann,

fü.r Pianoforte. Opus "73.

Mark 1.80.

Verlag von M. Bölling in Darmstadt.

s

8

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM
-4 Auf Wunsch zur Ansicht.

^ Soeben erschien: [77] ^

\ Vaterländische Gesänge \

<
•4

für gemischten Chor
componirt von

Johannes Schondorf!
^ Op. 18. Drei Gesänge. (Für vorgeschrittene Vereine.; ^.

< Op. 19. Sechs Gesänge. (Für Singvereine u. Schulchöre.)

^ Op, 20. Drei Schelmenlieder. (Vorzugsw. f. Schulchöre.) ^
4 Früher erschien: ^
t Kaiser Wilhelm-Hymne.
"4 (Auch für Männerchor und für eine Singstimme mit Ciavier.)

< Güstrow, JSchondorf's Verlag.

Soeben erschienen, durch alle Buchhandlungen (auch zur
Ansicht) zu beziehen:

August Reissmann, Dr. phil. Die Hausmusik
in ihrer Organisation u. kulturgeschichtlichen Bedeutung
8°. Ji [78]

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

[79] Hofpianist.

Sondershausen.

Alexander Siloti,
E=>Laaaäj3t. [80]

Leipzig, Eberhardstrasse 7b LL.

Benno Koebke
(Tenor),

Concert- vl. Oratoriensänger.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11. [81]

®ruc£ oon S3är & Jeimann in Seidig.



Jetzig, 5cn 8. Weßmar 1884.

SBou biefcr gtitWtift crfdjctnt jebc äüo^e

1 «Kummer »on 1 ober l'/j Sogen. — SPrciS

iti SafirgcingcS (in 1 SBimbc) H fflif. 9feue
SnferttonSgcbüIjrett btc <pttltjeile 25 «Pf.

-
Stbomtement nehmen alle 9ßoftämtct, Sufl«

SDcufitatten- unb Sunft-Sanblungcn an.

Stift für II«
(»egtünbet 1834 nun 9lo6ctt ©djumann.)

Organ i)e$ Hßgcmetnen Seutfdjett 9Jluftfücreinö

Serantwortlicfjer 3febacteur unb SSerleger: <L. I. Äöljnt in £rij)Jtg.

JUtgmer & @o. in Sonbon.

^cfTef & @o. in @t. Petersburg,

g^ßeißner & IPoCff in SBarfdjau.

g>eßr. e$mc$ in gürid}, SSafel unb Strasburg.

M 7.

Einundffiufgigßer Mrgang.

(SBOttb 80.)

Jl. 'glootßaan in Slmfierbatn.

@. gcßäfer & Jiorabi in Sßljilabelpljia.

§c§rotfenßad? & {§<?• in SSten.

g. ^feiger & gk>. in $ßem*$or!.

3nf>alt: SKarfänn i Icfcte D(>cr. SBon Subtoig SffJciimtbuä. — 5R c c c n f i o n

:

©oitnob'S „etlöfuna". — £ o rr cf p o nb eujen : Setpjtg. Erfurt Scita.

Dbcffa. Sßrag. SScimar (©crjluß). — «leine geitung: (SaocSscfctjictjte : Stuf*

füljnmgch. «BcrfonalnaiJjridjten. Dpcm. 85crmifdjtc8.) — Stttlfdjer 3tn.

seiger: Sicbcr uon SBerger utib SJrcgcrt. — grcinbenliftc. — Slnjeigcit. —

Ütarfd)iwr'0 le^te dtyer.*)

£8ericf|t öon

Subtttg SKcinarbug.

Sljr Sittel lautet „König §iarne unb ba§ Surfings

fdjwert". ©efdjrieben ift fte in benSalpn 1858 unb 1859.

Salb nad) iljrer SoHenbung erlebte fte p äRündjen unb

granffurt am 9ftain einige Sluffütjrungen. Sann berfdjWanb

bie Partitur unb ba§ übrige SKaterial — ungebruert tote e§

geblieben — im Slrcfjib be§ SJiünd)ener §oftb,eaier§. 6tWa

24 Saljre fpäter entbeefte man e§ p SKündjen Wieber. 2Bie

ein werthboßer funftgefdjidjtli^er gunb fegte biefe ©ntbeefung

bie ©emittier in Sewegung. Saron Sßerfatt lief? bie Dpcr

fofort forgfältig einftubiren. SIm 13. SDMrj 1883 ging fie

pm erftenmal — ein ttrieber erwedte§ Sornrögdjen — an

ber ajfüncfiener £ofbüfme auf§ 9?eue in ©cene. Sie 2IufnaI)me

War anregenb genug aucE) für anbere Sfjeaterleitungen, um
ben Serfud) nadjpahmen. Sn Hamburg erfolgte ein folctjer

am 2. Sanuar 1884. — Sei biefem Stnlafj Ijabe ich über

SBerf unb Sluphrung im „£>amb. gorrefponbenten" eingeljenb

S9ericfjt erftattet. — 3Ben.it tet) an biefer ©teile auf bie Dper

nod) einmal prücfMiete, fo geflieht ba§ auf au§brüdtid)e

Anregung ber geehrten 9tebattion biefeg gactjtilatteS. (SrtDätjnt

würbe e§ fcEjon, bajä Partitur unb audj SlabierauSjug meine§

SStffenS burc^ ben SrucE bi§ je|t ni^t jugängli^ geworben

finb. SBeber bie eine, ttodj bie anbere f)at mir borgelegen —
liegt au^ f)ettte mir nietjt bor. Wlexn Urtfjeil ftü|t fi^ Iebig=

liä) auf bie (£rfaffuttg ber augenblicfti^en ©inbrüefe, toelctje

*) SBir IjaBcn jttmr fdjon im ßor. ^atjrgang öon §errn Jorges

einen SBeri^t über biefc§ SBerf gebracht, fjoffen aber, baß unferen

Sefern bag Urttjeit aud) btefe§ gac^wanne§ erwünfdjt fommen rcirb.

Sie Keb.

eine einmalige Ijiefige 2tuffüb,rung mir tjtnterlaffen fjat.— pm
gegenwärtigen Salt mufs unb lann aber ba§ au§ bem flüd§=

tigen Silbe abgezogene Urteil al§ au§lömmlic^ gelten, um
g|rem Seferlreife ein ptreffenbeS Ser^ältnifj ju „@önig §iarne"

p bermitteln.

Sa§ Suc^ bon SB. ©rottje ift in giemli^ flieffenben ge=

reimten Serfen abgefaßt. ®§ bewegt fid) im Greife ber fofc

genben Ilmriffe. §iarne, ber mä^tigfte^ronbafallgrotEjoSlII.

bon Sanemar! (— man jäljlt fünf Könige „Srobe", Wet^e

ber bäniftt^en ©agenjeit angehören — ), liebt 2l§toga, bie

Softer feine» Selm^emt, unb ift bon biefem au§ i^rer SRärje

berbannt, weil SMoga feine Neigung leibenfdtjafttttf» erwtbert.

gn Utter, ib^rem O^eim, ber burefr, ein SSertragäberljältmfj

mit böfen ©eiftern fidfj fd)Wer überwinblic^e gauberlraft ber=>

fügbar gemalt ^ot, beftfct ^iarne am SönigSfjof ju Setfjra

einen gefährlichen 3Jebenbul)ler. Sftadtj groffjoä Sobe reijt i^n,

ben Uffer, ber Königsthron noct) Ijeftiger auf, SlStoga mit

feinen Bewerbungen ju betäftigen. Senn tl)re §anb fiebert

i^m sugleid) ben ^urpur, ba Srotl)o§ männlicher (£rbe, fein

einiger Solm griebebranb auf einer 2SiIing§fal)rt feit %af)rm

berfc§oHen ift. Senn Jpiarne brängen 3eit unb Umftänbe

nunmehr jum (£ntfdfcjlu|, au§ feiner elegtfctjen Utttrjättgleit

fid) jum fräftigen §anbeln rafetj emporjuraffen. 6§ gilt, auf

ein SKittel p finnen, Welches i^m ben ©ieg über UHer unb

beffen Sämonen öerfdjaffen tonne. §iarne§ Uraljn Slfamunb

hat ba§ Stjrfingfchwert, gefdjmiebet bon 3wergen im geuer

be§ §e!laberge§, mit fiel) itt§ ©rab genommen. Siefer ge=

feiten SBaffe erinnert fich §iarne pr guten @tunbe. Shm
gelingt, ben Slfamunb au§ bem ©rabe ^eraufäubefchwörett.

Ser (Statten, geftü^t auf ba§ StirfingfcrjWert, fteigt empor

unb warnt ben Kniet bor ben bebropcEjen ©genfrrjaften be§

5Rüftseug§. Siefelben finb ftttlicfier Strt. Surfing ift mit

einem inbibibuetten 3?ec^t§gefüt)I begabt. SBittert e8 einen

ungerechten ©egner, fo flammt bie mrjftifdtje 9?unenfcfcjrift feiner

Klinge Wie im gtütjenben Qoxn feurig auf, gleichbiel üb ber

©egner ober ber jeweilige Sefi|er fchulbig ift ober eine Uebel=

tt)at su begehen im Segriff fleht. £>iarne eignet fid) biefe§

bortreffliehe @d)Wert unbebenflich an, treibt ben ittter bamit

in bie gludjt, führt bie Sraut ^etm unb befteigt an ihrer
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Seite ben erlebigten Stjrott ihrer Bäter. — Unglücflicherroeifc

lehrt balb nach £iarneS Bermählung mit SCsloga bereit tobt=

Geglaubter Bruber griebebranb bon feiner langjährigen $n>
fahrt prücl unb macht feine geregten Slnfprücbe an ben
Königsthron fogleich unnad)ftct)tticr) gettenb. Surfing befennt

fich p biefen. ®ie 9tunenfchrift erglüht jefct toiber ben £>iarne,

ba berfelbe fich geneigt finbet, bem gricbebranb bie frone
ftreitig p machen. Sfun ift bie D?eifje an §iarne gcfommen,
bor her fittlidjen ©ntrüfhmg beS ©ifenS babonpremten.
griebebranb geroinnt infolge ber Sludjt beS gelben, feine?

©chroagerS, of)ne Sftübe bie £errfchaft. Bei Stnlaß feiner

$ulbigung tritt ein ©falbe auf. S)erfeI6e befingt JjpiameS

trauriges SooS unb, nacrjbem fein ©efang ihm bie ^er^en
geneigt gemalt, betnaSürt er fich als ber flüchtige Sönig
§iarne. Uffer, ber fich baS Srjrftngfdjtoert angeeignet hat,

bringt mit bemfelben auf öiarne ein. SIber in gerechter

SBürbigung ber billigen aBünfdje beS rechtmäßigen ©emaljlS
ber SISloga, lehrt bie brabe SHinge fich, rothglüljenb bor

©cham über bie Berroorfenljeit UllerS, toiber ihn felbft. Unb
er berommt nun feinen toohlberbienten Sohn. Senn ein

ftammenber Slbgrunb berfdjltngt ihn fpurloS. £>ie liebenben

(Satten »erben roieber bereinigt unb Sönig griebebranb empfängt
au§ ßiarneS ßanb baS Ehrfingf^inert pr Unterftü^ung feine?

©eroiffenS bei ©ntfcfieibung pieifelbafter SRechtSfätte. SJcit

biefem (bierten) Slufpg fdjliejjt bie Ober.

Sn feiner SJhtftf erfcheint SKarfchner hier faft überall

aie ausgereifter Sßeifter be§ BübnenfiilS. ©elbft „£anS
Meiling" gegenüber jieht fich *>er StuSbrucf ber ©mpfinbung
mehr nach innen. ®ie gorm ber Sonfä^e toirb bielfach burd)

ben Inhalt beS ©ebanreng unb brach bie fcenifdje Sage ber

Singe beftimmt. |riarneS unb Utters ©eifterbefcfjroörungen,

berfc|iebene Momente in ber Unterrebnng ber barfteffenben

Sßerfonen, £tarneS Barbengefang unb anbere einleiten
gaben bem SJceifter ben SJhttjj, bie ihm geläufigen gormen
p burchbredjen, fie p locfern in ihren ©runbfeften unb fie

bem fließenben Fortgang anpnähern, burch ben bie 2)efla=

mationStoeife ber ©efaugfprache SBagner'S .fich fenn^eichnet.

— bem pieiten, britten unb bierten/tCctfchlüTT betoährt

9J?arfchner feine ©eftaltungSfraft in Befierrfcfiung größerer

Staffen, obpmr er bie Sßirfung ber ©erichtSfcene im „Sempler"

hier nirgenbS erreicht. ®ie Borliebe .für ba§ Sämonifche unb
Jjauberförmige finbet hier bagegen nicht minber reiche Nahrung
als im „Bamptyr" unb in „£>anS Meiling". ®er ©Ifenreigen

beS erften SlufpgS roetteifert an ®uft unb pilanten luftigen

3}t)thmen mit bem ©chönften, toaS SJcenbelSfolm im ©til ber

©Ifenromantif geleiftet hat. Unter ben ariofen ©ä£en rein=

Ibrifchen ©elialtS hebt fich befonberS £iarneS Beltfcene (4.

anmuthenb herbor. Oft finbet fich auch Gelegenheit, bie

Neigung unb SKeifterfchaft p begünftigen, roelche SJfarfchner

in ben eigenartigen SSenbungen unb SIccenten eines bolfS=

thümlich norbifdjen SaHabentonS p enthncfeln berftanb, roie

laum ein pieiter Konmeifter. ®er ©falbengefang unb bie

©höre ber SBafaHen unb 3?itter fctjlagen folcrjert Son roieber=

holt feljr gtüctltch an. — S3efonbere Stufmerlfamleit pg bie

Snftrumentirung auf fich- S« berfetben rjerrfctjt faft burd)=

gehenbS baS Seftreben nach Sefchränfung auf fcrjörtc einfache

SÖrafaberhältniffe, nicht anberS als |ätte ätfarfchner bie ©chmäche
erlannt, roelche fich namentlich im Templer als Ueberlabung
breit macht. ®ie Jßerroenbnng ber ^ofaunen in „^iarne" ift

borfichtig eingebämmt. ®em frönen leichten glufs beS ©anjen
thut fie bennoch hier unb ba einigen Slbbrucfc.. Sn ©otronS
SKelbung (3. St.), roo ber 5D?effingct)or eine beroegte gigur
jum (Sefange auSpfuhren hat, roie £o!pIäfer ober (Seiger

fie ohne 2ttü"£je herborbringen, brängten fich bie 5ßofaunen

etoaS täppifch unb läftig herbor. §8on herrlicher SSirfung
roar bie Oubcrture mit ben gebämpftcn SBiolinen in ber @in=
leitung unb mit ber feinen Söenuipng ber ^otjbläfer unb
©örner. ®aS ©tücf ift bielleicht" baS einige im ganjen
SBerfe, roelcheS bie ©renken fnapper ©truftur reichlich roeit

überfchritt. SIlS fi)mpathifcbcr unb intereffanter, roie {(ang=

fchön infirumentirter Orcheftcrfa^ trat auch bie SSaHetmufif
(SiolonceH unb §orn) herbor. — SßaS bie Urfprünglichfeit

unb frifchqueffenbe ©ebanfenfüße angeht, fo muß aHerbingS
ben brei ^auptroerfen SWarfchner'S bor feinem „^iarnc" ber
SSorpg einer reicheren Originalität eingeräumt roerben. Sfud)

hinfichtlich ber pacfenben, fprtreifjenben Hebungen unb ©en=
fungen bramatifchen SSellenfchlagS lann „^iarne" fich mit
ben brei poputärften Opern beS SRcifterS roeitauS nicht meffen.— dennoch erhebt bie SKuftf ben „ffönig §iarne" in SebhS
Bearbeitung pm 9?ang eineS hochSeachtenStbürbigen Sunft=
roerfeS, fo baß man fet)r roor)! geneigt fein fann, bie Stimmung
berjenigen fflcufifer p begreifen, roelche baS langjährige S?er=

fchrounbenfein einer fotdjen Oper in ©rftaunen Perfekte.

(SIeichroohl hat baS £b,rfingfchroert auch in biefem %aU
feinen unfehlbaren 9fecht§finn beroährt, roo eS gegen fich felfift

unb gegen ben fünftlerifchen SJcicroIoSmuS feines Bereiches
bie SRitnenfchrift beS SSerbammungSuxtheitS erglühen ließ.

SBiH man bie ©r^eugniffe einer freien fchönen Sunft nicht

als bom Seben loSgelöfte gleichgültige 8«fäHigfeiten anfehn
unb beurtheilen, fo bleibt nichts geringeres p thun übrig,
als fie auf ihren SSerth p prüfen, roelchen ber bejiehung§=
boHe 3ufammenhang mit bem Inhalt ber SSoIISfeele unter
bem nährenben ©influß jeroeiliger Seitberrjättniffe xtnb anberer
beftimmenber unb beroegenber Umftänbe bem fctjoffertben Sunft=
geifte aufnöthigt.

93carfchnerS erfte Siebe pr 9Jcufe bramatifcher £onfunft
fiel in bie SJcitte ber panjiger Sahre unb erftrecfte ihre er=

giebigfte gruchtbarfeit bon ba über etroa ein laufenbeS Satjr*

jehnt hinauS: 5)er „Bamptjr" entftanb um 1828, „Sempier
unb Sübtn" 1829, ,,.§anS Meiling" 1833. — Sene SKufe roar

innig berfchroiftert mit ber SKufe ber 3lomanttf, roelche eben

p jener Seit bem ihr hulbigenben ,,^ung=®eutfchlanb" bie

fchroelgerifchen ®enüffe reichbefe|ter Safe! bereitete. 2>ie ro=

mantifcheSKufe entriß bie bunfeln Erinnerungen unbSthnungen
überfinnlicher Realitäten ihrem ureigenen (Srunbe religiöfen

BeroußtfeinS, um fie in einem Boben p berpflan^ert, ben bie

pgellofe gantafte auS jerffatternben ober brohcnben SBoIlen=

maffen p berbichten ftrebte, um ihn mit (Slfengeftalten unb
bämonifcfjen dächten p bebölfern, roelche auS bem ©djutt
heibnifchen SllterthumS unb abergläubifdjer SSorftett'ungen beS
SKittelalterS in abenteuerlichen SranSfigurationen gefpenftifch

roieber emporfliegen. Ueber baS ganje romantifche 3eitalter

ergoß fich [olcfter fantaftifcher 3auber. Unb ber unberfürste
Erfolg beS „SSamp^r" unb feiner leiben fongenialen 9cach=

folger auS SKarfchnerS Sßerfftatt erflärt fich ohne Weiteres
au§ jener 3ettfrimmung. SBeil bie brei Opern einmal beliebt

unb über bie anfefjnlichften beutfchen Bühnen berbreitet waren,

fah bie fürjler benlenbe unb prüfenbe Eftachroelt über ben
romantifchen ©puf hinroeg unb fanb immer noch (Srunb ge=

nug, an ben SBerfen, als an ©rjeugniffen eineS reichbegabten

fchaffenben ©eifteS fich P freuen.

„Sönig §tarne" entftanb p roeniger günftiger ©tunbe.
®ie S33ürbigung für ©ajauer beS unroirtlich=bämonifchen, ber

3auber einer urlräftigen abenteuerlichen ©agenroelt fanb nur
noch Bobcn in feiner 9tic^tung auf ntenfct)licrj=ftttlic^e Bebürf*
niffe, roie SBagnerS geifteSberroanbte ©toffe unb ihre granbiofe

BehanblungSroeife fie ju befriebigen fuchten. ©leichjeitig mit
„fönig ^iarne" entftanb „Sriftan unb Sfolbe". — SBagnerS
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(Stern glänzte bereit» Ijctl. Csr mufjte uotfjwenbig bie f(am=

ntenbe Diunenfdfjrtft be» Styrfing — eine» ©citentierwanbten

beg „Scotljung" — weit überftratjlen. ättarfdjnerg Slrbeit War
gettjart. ©r felbft legte fid) 1861 jur ewigen 9M)e nieber.

Unb feine 3iadjroett? — ©ie t)at fid) eine foldje S)£affe

benebelnber abergläubifdjer gictionen gefallen laffen, bafj eine

Oper mit Elfen unb 2)ämonen lebhaften 9teij beg SJeuen

mä)t met)r ju erregen tiermag, in weldjer bag einzig fjanbelnbe

Sßrincip — um nid)t ju fagen menfd)tidje gnbitiibuum — ein

mit red)t§bewufjter ©etbftbeftimmung auggefiatteteg
,

jum
©djinert geformte» ©tüd föifen ift, ba» einen ,S;>ofugpofug mit

etettrifdjen Mitteln bem 8«fcf)auer tiorgautelt, an ben audj

nidjt ein leichtgläubige» Sinb heutigen ©djlageg ernftlid)

glaubt, faE» e§ fäfjig ift, ben 3ufammcnt)ang tierftänbig auf=

jufaffen. — 2Iud) SJfarfdjner» ÜDhtfit ift bei allen ifjren un=

jroeifel^aften Vorzügen tjier bod) nidjt fortreifjenb unb uber=

jeugenb genug, um ba» an fid) gewif) fd)öne SSer! ju retten.

— $n Hamburg ^at feit ber oben erwähnten erften SSor=

fteHung beg „Sönig §iarne" eine SBieberljolung nidjt ftatt=

gefunben; ein netter Söeroei», bafs febeg S)ing feine Seit tjat.

„Küttig §iarne»" 3eit aber ift allem Stnfdjein nadj tro| feiner

SBiebererwecfung — borüber! —

ParlCÖ ©OUttob. $ie ©rlö'fung. ©eifilidje Sritogie. ®eut=

fd)e Ueberfeftung tion Sof- äßetjt, Elabieraugpg tion SBert=

ijolb Sour». Sonbon, Seobeßo, ©wer & Komp.

©ieljt, fjört ober fpridjt man ben DJamen ©ounob, fo

berfnüpft fid) bamit ganj bon felbft ber ©ebante an fein

§auptwerf: „gauft unb S)cargaretb,e". Sn ber £f)at ift biefe

Oper bie £>aupttfjat feine» Seben», bie Duinteffenj fernes

lünftlerifdjen ©djaffeng unb wirb alg foldje mofjl aud) in $u=
fünft beamtet unb gefct)ä^t werben muffen. 21tte3 Wag aufjer=

bem, wie aud) mit ungleid) geringerem Erfolge tion iljm in

bie mttfifalifdje SBelt gebrungen, naljm feinen 2Beg über bie

Opernbüfjne unb e§ mar bafjer nidjt ju berwunbern, Wenn
bie Stnficfjt fid) tierbreitete, ©ounob fönne unb motte nidjt»

anbereg alg Opern compomren. £>ätte man ifjn aber felbft

über feine rtinfiterifdjen päne gefragt, toürbe man feit 1867
Ieid)t eines anbern belehrt worben fein; benn feit biefer Qdt
trug er fid) mit bem ©ebanfen, eine „(Srtöfung", alfo ein fird)=

licfjeg äSerf p fd)reiben. ©r felbft fagt in einer lern ©latiier=

au»äug beigefügten SSorrebe: „(£» mar wäljrenb be» §erbfte§

1867, at§ mir ber®ebanfe tarn, ein mufifatifdje» äBerf über
bie (Srlöfung ju componiren. ®ag ßibretto fdjrieb id) in 0?om,

wo id) 3»ei Sßonate be» SBinter» 1867—68 bei meinem
greunbe §ubert, bem berühmten Dealer, nadjmal» Sireftor

ber Sltabemie bon granfreid), jitbradite. SSa» bie SKuftf an=

belangt, componirte id) §u biefer Seit nidjt meb,r al» jtoei

gragmente: ben „(Sang pnt ^albarienberg", ben Anfang be»

@tüde§ bom britten Sfjeil „^Pfingften". Md)t weniger al»

äWölf Sal)re fpäter, b^abe id) biefe, fo lange unterbrochene

Arbeit beenbigt unb fie für ba§ SJhtfiffeft in Sirming|am
beftimtnt." Snäwifdjen ift ba» äBerf aufgeführt, in®rud er=

fd)ienen unb ber Königin 33ictoria tion ©nglanb „ergebenft

unb untertt)änigft" gewibmet werben. 2lutt)entijcr)en Stuffc^Iufs

über bie ©ntftetjung biefe» Oratorium» fann man gewifj nidjt

berlangen, unb bennod) Ijaben Siele gefragt unb werben 3)iand)e

nod) jeijt fragen: Wa§ mag ben erfolggefrönten Operncompo=

niften bewogen ljaben ju einer (3d)Wenfung tion „gauft" gur

Sibel uub £itl)urgie? ®rängte i|n blo» ber SKeig an ber

S3efd)äftigung mit einer itjm tiieEcidjt neuen Sunftgattung

ober ein wtrflidje» tünftlerifd)c§, Wenn nidjt gar retigiöfe»

iöebürfnifj baju? Söir bürfen unb müffen fogar pr ©l)re

be» ßomponiften bie jweite ^»älfte ber legten grage bejahen;
wer ben äufseren Seben»gang ©ounob'» fennt unb Weifa, bafj

ber Somponift at» Jüngling bem geiftlidjen ©tanbe angehört

unb i^m mit Siebe jugetl)an geWefen, ber finbet e» begreif=

lid) unb jugleid) pietättioll, Wenn ber auf bem §öljcpunft fei=

ner Erfolge ftetjertbe ÜDiann nod) einmal fid) feine» SIu»gang»=

punfte» erinnert unb fid) anfd)ictt ju einer SSer^errlidjung

feiner Sirdje, ber er al» treuer @ol)n einft ganj unmittelbar

gebient. ©afs e» ib,m mit feiner oratorifdjen Slrbeit ^eiliger

©ruft gewefen, wer möd)te e§ bejweifeln? @prid)t bodj fdion

ber Umftanb, ba§ er jwölf 3a|re §u feiner Sottenbung ge=

braucht, ^intänglid) bafür. Seglüdte ib^n aber bie geifttid)e

SJfufe mit äljnlid)en Snfpreationen wie einft bie Weltliche im

„gauft"? S)a§ mufs atterbing» tierneiut werben; benn ©ounob
War, al» er bie „Erlöfung" fdjrieb, fd)on ju eingefteifd)ter

Operncomponifr, al§ baf3 er feinen feitljerigett ©eWo^n^eiten

l)ätte entfagen unb ber musica sacra al» ein gleidjfam 9teu=

geborner ^ätte opfern lernten.

©o trifft man benn SSielertei tjier an, ba» beffer auf

bie 33ül)ne al§ in ein Oratorium ju paffen ferjeint. SSer

glaubt j. in bem „(Sang jum ©altiarienberg" bei biefer

©teile

-0~ß~ m
rttctjt fo etWa§ wie einen feljr robuften ©olbatenmarfd) p
tierne^men unb finb bie etWa§ fpäter al§ %xio auftaud)enben

unb oft toieberfefjrenben Xacte

nietjt tiiel ju folett freunblid), al» baf? fie nadj unfern beut=

fd)cn Gegriffen irgenbwie in bie biblifc^e (Situation fid) ein=

fügen liefen? derartige UnjuKmmlid)feiten bleiben im
äBerfe nid)t bereinjelt; e§ liefen fid) bereit nod) au» jebem

einzelnen Sl)eile beg umfangreid)en SBerfe§ aufjä^len. %xv%
attebem legt ber Somponift auf feine „(Srlöfung" grofse» ©e=
wid)t; fdjon baraug ift bie» ju erfennen, bafj er, um allen

etwaigen SJftifjbeutungen ober Errungen bej. ber iljm bor=

fd)Webenben Sntentionen feiteng ber §örer ju entgegen, bem
Oratorium einen Weitläufigen „ßommentar" boraugfdjicft, ber

freilieft nic^t biel weitereg „erläutert", alg Wag man bei

näherer S3etrad)tung beg (äanjen felbft finbet. SBir ^aben

eg b,ier nidjt fowoljl mit einem „(Sommentar", Programm
ober Slehntid)em ju tb,un, alg bielmelir mit einer Slnaltjfe,

einer augführlidjen ßerglieberung beg ^laneg tion ber S)id)=

tung Wie bereu ©ompofition: in ber SSürbe beg Sid)tercom=

poniften fteigt offenbar ©ounob in feiner ©elbftadjtung. ®ie
„(Srlöfung" jerfäEt in brei Steile: bie ßeiben§gefd)id)te unb
ber Sob be§ ©rlöferg, fein glorreiche» Seben auf ©rben feit

feiner Sluferftetjung big jur Himmelfahrt, bie Verbreitung beg

©hriftenthumö in ber SBelt burdj bie apofto!ifd)e ©enbung;
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biefer „Srilogie" gefjt ein Prolog boran über bie @d)öpfung,

ben ©ünbenfaE ber erftcn SEJienfdfien unb bie Serfjeifjung

etne§ 83efreier§.

Sebent einzelnen ber ^eiligen SBorgänge giebt nun ©ourtob

eine furje ©fjarafteriftif mit, in SBorten, bie aKerbingS mit=

unter biet roergeboHer, großartiger finb aU bie barauf be=

jüglictje SRufif im SSerfe felbft. So Reifet e§ bom bxitten

Stjeit „$fmgften", proptjetif^er Etjor: „®iefeS Sonftüct ift

eine £>t)tnne auf ben 9tut)m beä jüngften Seitatter§ ber 9Jcenfct)=

bjeit, auf ben Sftutjm jener Seit, roeläje auf (Srben allgemeine

Srüberlidjfeit in grieben unb Siebe toirb tjerrfdjert febjen unb

jroar in einer 2trt irbifdjen $arabiefe§ at§ Sßorgefdjmac! ber

einigen ©lücffeligfeit." SSergIetct)t man bamit nun bie mit=

fifalifcge Ausführung, fo bleibt fie geroifs hinter ben bon

ber boßtonenben lle&erfcfjrift b^erborgerufenen ©Wartungen
jurücf. S)ie gmuptmetobie

Hingt faft ScenbelSfoljnifcf), fliegt glatt unb ruljig bafjht, eig=

rtet fidj aber bocfj fcrjlt>erli<f) baju, auf bie grofjen $ftngft=

hmnber rourbig borjubereiten. llnb roenn ba§ Ordjefierbor*

fpiel barfteüen foH ba§ „©ebet ber Apofiel" (unter 33orfi£

ber Zeitigen Jungfrau), fo benlt man beim ©rtönen biefer
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fönnte nodj roeit einbringtidjer auf= unb auggebaut roerben.

£>aju beburfte e§ frettidt) einer §anb, bie potgpgon ju fd)rei=

ben unb ju entoicfetn berfregt; ©ounob befitst fie niögt, er

bleibt im SBefentlictjen ^omop^on unb too er einmal Anläufe

ju contrapunftifdjen gormen nimmt, erlahmt itjm balb bie

Kraft. biefem Sßuntt erinnert er an Cfofftm unb S3erbi

in ib^ren oratorifögen SBerfen, bodg bieten fie immerhin noa^

meb,r ©elegrfamfeit auf al§ er. Unb ba fomob,! ba§ 3Joffini=

fctje Stabat mater al§ ba§ Sßerbi'föge „Siequiem" xucIftctjtlicE)

ber tt)ematifdjen (Srfinbung ungteiög reicher, menn auc^ nicgt

überaE fünftlerifd^ in ber Aufarbeitung finb, fo läjjt fid) räum

behaupten, bie „Erlöfung" §abz jenen SESerfen baggelb ftrei«

tig gemadgt; mir fteb^en nictjt an, im ©egent^etl jenen con=

currirenben SBerfen ben 5ßrei§ öor ben oorliegenben juju=

erfennen unb iimen eine längere ßebenSbauer öorau§pfagen.

2ttte§ in Sfttem lann ©cmnobS „©rlöfung" att ein SSerf

bejeiögnct roerben, ba§ roeit meljr eine gute, rcligiöfe ©efinnung

be» ßomponiften al§ tjöfjeren SScruf für bic geiftlidje SOfufif

ftrengen @ttte§ befunbet. ©inen Sßcrgleidt) mit beutfeben

Oratorien an§ alter roie neuer 3eit I)ält e§ nun boHenb§ nidj!

au§; große, erfjebcnbe ©tnbrücte an tjeiltger Stätte gerbor=

prüfen, fdjeint un§ biefe „(Srtöfung" nidgt fät)tg. gür ben

©ntroicflungSgang be§ ßomponiften ift bie „ßrlöfung" aber

feljr dgaralteriftifcb unb au§ biefem ©runbe immerhin bead}=

tengroertb^.

5Der borliegenbe ßlabierauSjug ift äufjerft forgfälttg ge=

arbeitet, bie genaueren Angaben über bie jeweilige ^nftvu=

mentation erleichtern ben ©efammtüberbtict. ®ie beutfdge

IXeberfe^ung leibet an mancherlei Steifheiten, befonber§ bann,

lüenn ber 9teim ljcrau§gebrad)t roerben foH. ®ocrj ftrebt fie

bigroeilen mit gutem Srfolg nadj biblifeger Sraft unb ©ebrun=

genfjeit. V. B.

Qotxefponb engen.

®aS fünf je^nte ©eiuanb^auSconcert am 31. ganudi h>ar ätüci

größeren ©tjorraerfen gewibtnet. Querft prten tüir eine bramatijclje

©cene, welche ba§ ©cfjicffal bc§ Dreft unb ber 3pl)tgenie in Sauri»

be^anbelt unb barnaef) benannt wirb. ®er %tit ift Bon SB. Sang«

ljan§ au§ einem franjoftfetjen ßperntci't öon (SuiUarb überfegt unb

üon bem Ijier lebenben franjöfifctien Eomponiftcn X^eobox ©outit)

für ©oli, ©§or unb Drctjefter eingerichtet. ®ie Stu§füt)ntng unter

Seitung be§ Somponiften barf Befriebtgenb genannt werben. ®ie

Samen SSebcr, 3Ke^Ier=Sunit) unb bie gebmonbt, @tf|el =

per unb ©ura führten bie ©oloparticen meiften§ gut au§; nur

§r. ©ura ftt^ien inbiSponivt p fein, beun er tremolirtc, befonber§

in ben pljeren Sönen, fef)r auffällig unb Berfpracb fict) einmal ju

trterfltcf). ©oucn'ä SSert in ber Xotalität betrachtet repräfentirt eine

roertbboüe ßoucertptece. S)er auet) unfer moberne§ ©mpfinben be*

rütirenbe ©efüt)l§int)alt ber erfebeinenben Sßerfonen, bie £eibcn§»

fdtjiclfale ber Spbtgenie, be§ (Dreft unb ber gefangenen ©ried)en finb

jutn X^eil in tiefergreifenben Songebilben juitt SlnSbrucf gelangt;

atfo £ejt unb SHufif ^armonirenb. Kur ber Stadjedjor ber ©ume=

niben, welker Dreft bi§ tn§ belpbifdje fjetligtbutn tierfolgt, finbe

id) nidjt djaratteriftifd). Qbr Stuäruf : „SKuttermorber, ^öre bie 3dac£)e=

geifter nab'n", tjätte bod) too^l in febmetternben ®onnertoorten er»

tonen müffen. ®erfeI6e flang aber fo ja^rn unb djaratterloS, baf$

man biefen ©§or als ben fdjmäcbfien beg SBerteS bejeidinen mujj.

Später lommen aber pfpctiifd) treuer tniebergegebene ©cenen. ®em«

pfolge würbe ber Stüter aud) mit SSeifaHSbejeigungen beehrt. ®te

ben ^weiten Sljeil be§ 6oncert§ au§füßenben ©cenen au§ „Sauft"

Bon ©djumann rourbe ebenfo wie bem erften SÜSerfe — einige menfd)«

lideje ©cbwftdjen abgererbnet — eine cntfpredjenb gute StuSfubrung

ju Sbeil. ©in binnen fo furjer Seit 5ufammengetretene§ unb nur

wenige ©tunben äufammenwirlenbe§ Sßocatenfembte !ann freiltd)

nidjt ftetg fo unfehlbar S3oIItommene§ leiften, wie bag faft tägüd)

äufammenwittenbe öretjefter. — — t.

ßin Quintett für ©treid)inftrumente (Dp. 1, (5>bur) üon

(S. 3)1. ©mntb eröffnete ben ^Weiten Sammermufifabenb. 3118

Dp. 1 tritt e§ in bie SBelt unb Weiff bereit? in formaler §infid)t

foldje Sßorjüge, eine fo wobtt^uenbe SIbrunbung in ben Proportionen

auf, Wie fie nteift nur in ben SBerfen Bon ©omponiften angetroffen

Wirb, bie fdjon auf eine längere probucirenbe $rajiä jurücEblicfen

tonnen.

gubem ift OTeS quintettgeredjt, }ebe§ Qnftrument bat gelegen^

tid) (£twa§ ju fagen unb Bereinigt fid) mit ben ©enoffen ju einer
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boHeit Slangwirfung. g§ waltet im ©anjen ein lebenSfreubtger

$ug, eine eljrltäje mufifaltfc^e ©eftnnung, bie nidjt mebr ju fdjeinen

beanfprudjt als fte ttjatfädjltc^ ift. ©pecietl ber ÜKuftfer muß fid;

übet bie ©ewanbtbeit freuen, mit welker Ijter aud) bie freieren unb

unb längeren formen beS EontrapunfteS befjanbelt finb, namentlidj

int ©djerjo unb ginalc. Sin Sßoefie alfo ift in ber Sftobität gleidj»

faU§ lein Langel; wenn aud; bie mufifaltfdjen ^betn nidjt eine

neue SBelt offenbaren, fo entftantmen fte bodj bem Sanbe eines fein

gebilbeten ©efdjmadeS.

3n bem borauffolgenben panofortequartett aus ©moll (Dp. 25)

bon 3ob- S3raI)mS fam natürlid) ein itngleidj fdjwerer miegenber

©ebanfengeljalt jur fünftlerifdjen SluSfpradje. Sütjne Sßtjantafttf löft

fid) ab mit anljeimelnber ^erjlidjleit, baS fede gigeunerfinale bilbet

$u bem urbeutfd) empfunbenen Slnbante ben fdjärfften unb jugleicf)

ttirffamften @egenfa£; baS SBerf follte öfters berüdfidjtigt werben,

benn eS gebort in ber Glabterquartettliteratur obne gwetfel mit ju

ben beften neuefter Seit. grl. Caroline SKöntgen am Glabter, bie

Goncertm. SRöntgen, Spntet, Siengel bradjten baS Quar=

tett jur öorjüglidjften ©ettung; bie guljörer gaben ifjren GntljuftaS«

muS am ©djtufs in raufdjenbem SIpplauS SluSbrud.

Wü SDfojart'ä Glarinettenquintett würbe ber Slbenb auf baS

©enufsretdjfte befdjtoffen. §err Sanbgraf blies bie Gtarinette in

alter, aber immer bewunbernSWürbiger SfKeifterfdjaft. ®aS Sargljettc

fei als ber ©lan^punft feiner Seiftung gottj befonberS tjerborgeljoben.

V. B.

(Srfurt

Qm Goncerte beS ©ofler'fdicn SDJufifoereinS, am 2. Januar,

unter §ofcapeUmetfter ©mil SSüdjner, trat Xerefina Xua
auf. ®er 9tuf iljreS SJamenS t)atte baS Goncertlocal bis auf ben

legten Spiaj; gefüllt nnb ba§ beftriclenbe ©piet ber „©eigenfee" Der*

fehlte feine SStrfung nidjt. SBraufeuber, nidjt enbenwoUenber 33eifatt

folgte bem SKenbelSfobn'fdjen SSiotinconcert, in weldjem ba§ Drdjefter

feine ©djutbigfeit ebenfalls in boltftem SKafje tfjat. gtäutein Sua

trug bann, bon 83üdjner auf bem Sßianoforte begleitet, nod) SRaff'S

Qabatine unb ©arafate'S gapateaba bor unb wufjte baS anbädjttg.

laufdjenbe Sßublifum ju Dbationen ßhtäureifjen, bie wir feiten ge=

bort fjaben. SllS ^Weiter ©aft erfdjten gräulein StgneS ©djöler aus

SBetmar, mit fdjoncr Slltftimme unb gebiegenem Vortrag begabt.

Sie fang bie Slrie ,,©iel)' mein §erj erfdjliefjet fid)" aus ©amfon

unb „$eltla" Don @aint*©aen8, foWie jwei Sieber bon SRubinftetn

unb granj, bie aud) itjr reidjen SSeifatt berfdjafften. ®a§ Drdjefter

bradjte ©djuberts nadjgelaffene ©Ijmpljonie in G, feit ^aljräeljnten

Itter nidjt gcfjört, unb SBeber'S Duberture „S3el)errfd)er ber ©eifter"

in boKenbeter Siorfüljrung. 5Kad) jebem Sag, nadj jeber pece

mujjte ber Sirtgent wieberb,o!tem §erborruf gotge letften. ®en am

©djlufj überreidjten Sorbeerlrans t)atte §ofcapetlmftr. SSüdjner reb«

Od) berbient.

3ena.

Unfer 3. atabemifdjeS Eoncert bradjte Slug. Hlugb^arbt'S neue

(3.) ©ljmpb,onie in ®bur unter $ßrof. Dr. Naumanns fet)r ber^

bienftfidjer Seitung. Srofcbem baS formell meifterb,aft conetpirte

SBerf gerabe nidjts „UnerprteS", „SKagelneueS" ober „3mponiren=

be§" bietet, fanb baffelbe, Wegen feiner freunblidjen, natürlidjen

Haltung unb burdjfidjtigen goftur, eine feljr gute Slufnabme, bie

baS fdjöne, reisenbe SSert aud) bollftänbig berbient.*) ®er ©elb beS

SlbenbS war ber auSgejeidjnete „Glabterift" TOejauber ©iloti aus

OToSfau — „ber befte SrebS ober gifcl), ben Slltmeifter SiSjt in

feiner bieS}äb,rigen Seljrfaifon gefangen bat-" Unfer geehrter ©aft

*) ©ine bom ©omponiften nidjt angegebene Slangnuance: ben

©djlufj beS Slbagio'S mit forbintrten ©treidjinftrumenten, madjte ftdj

fe^r fdjön; e§ war bieS ein ganj guter ©ebanfe unfereS wo£)ler=

fa^renen SBorftanbcS, Dr. Karl ©ille.

fam, fpiette unb fiegte mit SBeber'S Goncettftücf in ^motl, mit

intereffanten unb originellen Heineren GlaBierftücfengranj ban ber

©tuef enS, ben ßigeunerweifen b. Sari Saufig, ber StSbur SBaUabe

bon ©bo*™ unb Siäjt'S *Peftr)cr Sarnebal. SorobinS Ordjefterfag

„eineSteppenffijje aus TOtttelaften", intereffirte befonberS burdj tt)te

eigenartigfett, gräulein §elene DberbecfS Vorträge: Slrie „®ie

ftille SJadjt entwidj", aus gauft oon ©pob,r, fowte Sieber bon

©djumann, SBagner, Saubert, würben entt)ufiaftifd) aufgenommen,

namentlidj madjte 5!Bagner3 ©djlummerlieb: „©djlaf ein, b,olbc§

Sinb" gutore, fo baf? es wiebertjolt werben mujjte.

®aS 4. biefer Eoncerte am 17. Secember 1883 war lebiglidj

S8eetb,obcn geweißt. SSir Ijörten, nadj Dr. §an§ bon SülowS
Vorgänge, ä«ei ganjc ©tjmpb,onicn: ®ie 1. unb bie claffifdjc tjeiterc

8., weldje leitete namentlidj ben saßlteidjen §örern feb,r gouttrte.

§err Soncertmeifter §. $etrt aus Seipjig gewann bem einzigen

SBtolinconcerte be§ SonberoS OöHig neue ©etten ab; er fpielte baS

berrlidje SBerf ädit ©cutfdj — in be§ SBorteS befter SBebeutung.

Sludj gräulein ©djärnacE aus SBeimar fanb ftdj mit ©cene unb

Slrie: „Ah perfido", weldje für itjre ©timmlage entfpredjenb tranS*

ponirt war, feljr gut ab, fo bafj Wir mit unferer S3eetl)obenfeier

„beftenS" jufrieben fein tonnten. — St. SB. ©g.

CUeffa.

SSie borauSsufeb,en war, Ijat fidj baS erfte ©oncert ber grau

»Kenter ju einem wahrbaft granbiofen Sriumpbe geftaltet. SUJit

SluSnabme 81. Subinftein'S, Soadjim'S unb ©arafate'f. weifj idj midj

faum eines ©oncerteS ju entftnnen, bei weldjem ber SBörfenfaal in

allen feinen SRaumen fo überfüllt, unb bei weldjem gletdjjettig ber

fünftlerifdje (Erfolg fo aufjerorbentlid) gewefen wäre, wie bei bem

©amStagSconcerte biefer grofjen Sünftlerin. Seit ooltenbeten Sunft=

letftungen ber grau ©opbie ffleenter mit einer Sritif nadjßinfen ju

Wollen, Wär jebenfaUS überflüffig.

©djon in ber erften Kummer ifjreS SßrogrammeS tjatte Qrau

TOenter ©etegenbeit, fid) ganj ju jeigen, unb alle bie glänjenben

(Sigenfdjafteu ju entfalten, weldje iljr©piel auSjeidjnen. Unb baju

tonnte fte meines (SradjtenS faum eine paffenbere Summer wählen,

als ben ©djumann'fdjen Sarnebal, biefe bon Komantif unb poett»

fdiem §umor ftro^enbe Gompofttion, in weldjer bie ©djumann'fdjc

®oppelnatur (©ufebiuS^loreftan) aus alten ©den unb ©nben b,er=

borlugt unb ber genialen Sünftlerin bie SOJoglidjfeit barbot, itjte

wunberbare 9Jüanctrung unb ^ßraftrung, ib,re an ba§ ®iapfi,one

ftretfenbe weiblidje Sarttjeit, aber aud) ifcjrc titanenfjafte Sraft ju

jeigen. SJamenttidj in bem ©djlufjmarfdje ber „SabibSbünbler gegen

bie Sßliitifter", biefer gewiffermafeen jur S3erb,ö^nung alter Qöpfe im

3
/4 Safte (auf bem „©rof3bater"»3Kotibe) fomponirten unb ben eng»

tjerätgen gunftmufifern wie ein getjbebanbfdjufj bingeworfenen §umo=

reSfe — bewies grau «Kenter, bafj fte jeber WanneSfraft fiegreid)

Sro| bieten tann.

SBaren in ben barauffolgenben ©tücfen bon ©carlatti fowie in

ber S3adj'fdjen ©tgue bie geinljeit unb rub,ige Slarbeit ißreS 25or=

trageS bewunberungswertb,, fo mußte in ber Sftubtnftein'fdjen ©tiibe

(auf falfdjc 9foten) bie (Suergie unb SBrabour wa^rljaft ©taunen

erregen unb einen S3eifaHS=©tunn berborrufen, weldjer bie liebenS*

Würbige Sünftlerin ju einer 8«ga&e bewog: @atou=3Saläer bon

Selten, eine jwar leidjt gehaltene aber äufserft gra^iöfe unb pifante

©ompofttton, wie felbftberftänblid) wunbexbar gefpielt.

®ie 2. Slbtfjeilung begann mit 6b,opin, biefem fo biet mifs»

braudjten ©teefenpferbe aüer Etabierfpieter, id) fage mifjbraudjt, weit

p ber ridjtigen SSiebergabe Sljopin'fdjer ®id)tungen aud) ein ange*

boreneS bidjterifdjeä ©emütb, gehört unb jener äfttjettfdje geinfinn,

weldjer eigentlidj nidjt erlernt werben fann. SMljrenb bie ©inen

bon§aufe aus ju trorfen finb, motten Slnbere fo Überbiel ©efüljl

bineinlegen, ba?3 bor lauter ©cfüfjlSüberfdjwemmung fein trocfeneS

gtettungSpläfcdjen für ben gefunben ©inn meljr übrig bleibt. Bie
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bie ridjHge Mitte einhalten ift, fann Scbcr aus bcin tHjobiufpicl
ber grau SKenter erfeben. gern bon aller Slffeftatton, frei Bon
falfdjcr Sentimentalität — mit wahrer inniger Ginfatfjbcit fbielte

feie Sünftlerin in bollenbeter 23cife bte ESburbolonaife, bie ©iSmoII«
etübe, 2 «ßrälubien unb 2 SKajurfa'S be§ genialen XonbidjtcrS. Stuf
(Sbcbitt folgte „9Jcorgcnftänbd)en" unb „Grlfonig" tum Säubert,
beibe in ber Übertragung Bon 2i§ät. — «Kit welcher (Mentalität

SiSjt bte Schubertlieber für baS (Slabicr arrangirte, ift hinlänglich
befamtt, unb namentitd) was ben „(Mfönig" anbelangt, fo f)at bte

Braditbolie 2tg§t'fd)e SBearbettttng e§ bafiht gebradjt, ba§ biefeS Sieb
heute faft mehr bem Glabierrebcrtotre angehört, als bent ©cfange
in feiner Driginalform. Unter ben gänben ber grau SKenter ge=

ftaltcte fid) ber „©rlföntg" ju einer Seiftung, tote fie mit ShtSnaljme
St. 3tubtnftein'S wohl fäjroerliaj Bollenbeter zur ©ettung gebradjt
werben fanu.

Sic Sdjlußnummer, Si^fs Son Quanfantafie, ift eine befannte
Otiefenleiftung ber großen lünfllerin, mit welcher fie wofjt fdjwerlidj

eine SRioaltn finben bürfte SlKerbtngS, wa§ mid) f^ecieH anbelangt,

fo beburfte eS btefe§ Stüdes nidjt, um bie iünftlertfäje ©röße ber
grau «Dtenter flarjulegen, ihren SSertlj unb ihre ©eniaiität hatte fie

hinlänglich in allen Borhergeljenben Kümmern ju Sage gelegt.

Saß baS gefammte ^ublitum entljufiaSmirt war unb nad) jeber

Kummer in ftürmtfdjen Beifallsbezeigungen feinem ©ntjüdett Suft
machte, ift fetbftBerftättblid), bafe aber grau «Kenter im Stanbe war,
nebft bem TOenbelSfobn'fchen Sbinnerticb, nad) einer Son ^uan=
fantafie noch bie Bon ©cbwierigfeiten ftroßenbe SiSzt'fclje 2aranteHe
als Sugabe ju fBielen, ift wohl faum glaublich unb bewies bie StuS*
bauer biefer titanenhaften Sßianiftitt.

3n ber b r i 1 1 e n öffentlichen Sßrobuctton (7. Saljrg.) beS j? a mm e r>

mufif>S5ereinS, am 5. SRoto., hörten wir baS Quartett £)b. 33 Bon
Satjbn, in medio virtus: baS Duiniett Dp. 29 Bon SBeetboben, unb
Ztoei ©ätje, Slnbante unb ©djerzo, aus bent Quartett Ob. Ii Bon
EzajfobSfi. Sie fehr zahlreiche 8ubörerfd)aft fbenbete ben gg. Sir.
Bennewitz (1. SBioL), Sratina (2. Söiol.), S3auer(58iola), SBilfert
(SSIcHo.) unb ©djöninger, toeldjer in bem SBeethoBen'fdjen Qutn=
tette bie 2 »ioiaftimme übernahm, retdien SBeifaH. Ser herein
beffen ©eele unb gerj Sir. Sennetoifc ift, fann mit gerechtem
©totae auf ein langjähriges Schaffen jurüdbtiden, baS ftetS Bon
ernftem ©eifte getragen unb bcßfjalb aud) Bon glänzenben ©rfolgen
begleitet mar.

Slm 8. 9cob. war es uns Bergönnt, ben SaubcrHängeit ©ara=
fate'S laufdjen ju lönnen, wetdjer nad) längerer geii enblidj wieber
unfere ©labt mit feinem SBefudje beehrte. Seiber gab ber TOeifter
nurbiefes einjige Eoncert. ©arafate'ä ©Biel ift bie tounberöoKe
Söfung be§ 9tätt)fel§, wie e§ möglidi fei, auf ber ©eige 51t fingen;
Wie e§ möglidi fei, jebe §ärte, bie bem ©t)aralter btefe§ SnftrumenteS
anhaftet, in boüen SBopaut, in fiifcen ©cfang ju serwanbeln. Unter
©.'S $änben wirb bie SStoItne totrf(id) unb watirbaftig äu einer be»
jaubernben ©ängerin. ©ein »ortrag ift feelen* unb gefü^Iüoa
ohne je fentimental, er ift bott Klarheit, Stnmuth unb ©üfse, ohne
je fdjtoadjltd) ober gar ©üfsho^rafbelnb ju werben, er ift, — eine
feltene (Sigenfdjaft, bie befetialb um fo hoher ansufdilagen, - »on
Bornehmem, eblem ©efdjmade burchgeiftigt, feine SraBour grofe unb
bewunberungSwürbig. ©ein Sonnen geht aber in biefer großartigen
SSraocur ntdjt auf, biefe ift ihm nicht einziger Stoetf; fie ift ihm
Bietmehr nur baS «Kittel ju BoHfter S3erIörBerung fünftlerifdier
Sbeen. @. trug einen ©oncertfafc bon ©aint ©aenS, baS SKenbelS«
fohn'fdje Soncert (am eiabiere begleitet bon Sßrof. 2>oor), „Nocturne"
»on Ehobin, für bie SSiotine tranSfcribirt, eine „SRomanje" au§
feinen „Sbanifdjen Gänsen" unb eine „gabanera" bor, unb erfreute
bie görer, welche ihn unjähligemate unter bröbnenben SSeifattS«
ftürmen herborriefen, nod) burd) mehre Zugaben. Sfrof. Soor auS

SSieit, Welcher in befent Gcncertc ntitmirttc, iBielte bon Srattermarfd)
»ou 6l)o»in, eine „©abotte" bon ©ilaS, baS „©dilummerlieb" bon
©djumann, „SBalfe imbrombtu" Bon SRaff unb baS SBmoK ©djerjo
bon Ehobtn. Ser ©aal tonnte bie große «Wenge ber görer taum
faffen.

®aS ßoncert be§ SonferBatoriumS jumSeften be§ ^enfionS-
fonbS für bie «ßrofefforen biefeS SnftttutS fanb am 13. Wob. ftatt.

®a§ Programm enthielt bte „©fanbinabifdje ©tjmBhonie" bon
greberic g. 6owen, ferner bie poetifdj gebad)te unb prachtboll ge«

fialtete ©uite: „Scenes de Feerie" in Bier ©ägen (Slufeug, SBattet,

erfcheinung [„?lbbarition"] unb Sacchauate) Bon SRaffenet, bie

ihrer außergewöhnndjen ©d)önheiten wegen geeignet erfdjeint, ba§
lebhaftefte ^ntereffe Bottauf ju erwecten. ®ie SSiebergabe biefer SSerte,

unter Sir. SBennewifc' altbewährter 2eitung, war bis tn§ ©in»
jelnfte BoMommen betjerrfcfjt unb auSgeglidjen. e. ®awiboff,
einer ber größten SßiolonceltoBirtttofen, fbtette ein Eoncert eigener

©ombofttion mit Crdjefter, „3cocturne" Bon Eljobin, für »ioton»
ceüo tranSfcribirt, ben „Springbrunnen", unb warb bttreh reidjften

SeifaU auSgeseidjnet, ber aud) bem Crtf)efter unb feinem Seiter, Sir.
SSennewifc, ju ShetI warb.

®er SDcufitBerein @t. Seit brachte am 2. ®ec. baS ©ebtet*
iatslieb" Bon «BrahmS unb ©cenen aus ber SKuftf ©djumann'S
äu ©oethe'S „gauft", unter Seitung griebrid) geßler'S, in bor^
äüglichficr Seife jur Stuphtuns- ®ie glanjenben Seiftungen be§
Vereins fanben ungeteilte, lebhafte Stnertennung. 3n biefem ©on=
certe trug Slnton *)Sotlat, ein ©djüter beS Sir. SBennewt^, eine

<ßfjatttafie Bon SBeriot mit Drdjefterbegleitung bor, unb warb mit
SBeifaU übcrfdjüttet. ®er fletne, in jartem Knabenalter ftehenbe

Sßirtuofe, ber je|t fdjon eine fehr fdjägbare tedjntfche ©etoanbtheit
betunbet, beffen reidjeS latent aber tünftig nod) SebeutenbeS ju
leiften Berfbridjt, ntad)te ber eräiehtidjen SErjättgleit feines trefflidjen

SehrerS Wahrhaftig alle ©hre. Sir. S3 e n n e w i $ hat fdjon f mandjen
ausgezeichneten ©eiger herangebilbet.

Slm 3. Secbr. trat SRubinftein Bor bie mufifliebenben Greife

unfercr ©tabt. ßr füielte bie giSmoU Sonate bon ©djumann,
unnachahmlich fdjön, bie KiSmoE ©onate ob. 27, 9Jo. 2 unb bie

Stbur ©onate ob. 101 bon SeethoBen, Eompofitionen bon ©hobtn,
barunter „SmBrombtu", „Kocturno", bie „Sanabe", eine ber „(Stu-

ben", jwei „SmBrombtuS" B. ©c&ubert, ©ombofitionen B. ejaifobSli,

ein „gtttermeääo" bon Staboff unb ©ombofitionen Bon 9?icol. fJJubin»

ftein. 28aS bie ibeale S3eherrfdjung ber gorm, bie geiftige Sluf»

faffung unb Surdjbringung beS ibeetlen ©ehalts ber Sonwerfe, was
bie richtige Sertheilung Bon Sidjt unb ©djatten betrifft, fo ift bei

fjlubinftein SSieleS gar häufig aHju fehr in ba§ fubjectibe belieben

augenblidlicher ©timmung, jufälliger Saune, burdjauS inbibibueller

Slnfdjauung geftellt, unb beßhalb mußte bieSmal ber Vortrag mandjer
Soubidjtung, um nur ©in SBeifBiel anzuführen, ber Sßortrag ber

S3eethoben'fchen ©onate ob. 101, burd) SRubinftein, eher befremben
unb Bestimmen, als beliebigen. SaS (Soncert war maffenhaft be«

futfjt, ber Snfelfaal überfüllt, ber SBeifaß enthufiaftifd).

granj ©erftenforn.

(Sdjluß.) äßeimor.
SaS erfte ©oncert ber SJcufiffchuIe brachte aKojartS S^bur*

Shmbhonie. SaS SDiititärconcert SibinSSiS (recht brab gefBielt Bon
bem 13jähr. gart Sött) unb SWojartS Soncert für 2 «ßianoforte mit
Drajefter, borgeführt Bon ben Schülern ©djorcht unb DSfe. SaS
zweite würbe cröpet mit SBeetfjobenS 4. ©bmbhonie, woran fictj

ba§ gummel'fd)e Etabierconcert in ©S.bur, Sprume'S SKelan«
djolte unb B. SSülow'S ©äfar «Karfch würbig anfdjtoffen. —

Sic beiben abgehaltenen Sammermuftlabenbe ber gerren
Kömbel, Soffen, greiberg, SKagei, ©rügmacher unb ©chei =

bemantel (welcher lefctere an ©teDe beS gerrn bon «Kilbe sen.

eingetreten ift) brachten in bortrefflichfter SSeife: S8eethoben§ ©treidj-
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quartett, Dp. 59, 9cr. 1. g»bitr, unb bcijen Strcidjquattctt Dp. 29,

eine reiche SluSmahl Bon befjen Siebern, fowie 3 Sieber ©djubertS,

SRaffg £rio, Dp. 112 :c.

©er herein ber Wufitfreunbe (Str. §err SBenbel) prä*

fentirte: §at)bn'S Djforb < ©rmtphonie, bie Slnacreon » DuDcrtüre

Sljerubim'S, SiSjt'S SeS «ßrelubeS, fowie befjen geniale ^Bearbeitung

beS Scfjubert'fchen ungarifdjen 3Karfd)cS, ©tfjubcrJS goreücn-Duin»

tett, (Suite Dp 72 Don Kaff (£>err ©opfert), Slir Don S3od) unb
SaDatine Don Otaff (beibe für SBioline) jc.

®ie SBenbelfdje SOcilitärcopcKe oerforgte uns an brei Slbcnben

mit populärer SDfuftf. 28ir prten barin: KronuitgSmarjd) non

Sretfdjmer, 93raljm§ afabemifdie geftouDertüre, gragmente aus Bon

ber ©tudcnS SKufit p ©hafefpeareS Sturm, grtebenSouD. Bon

SReinecfe, Suite in Saiigform Bon Kiengl, SBrucfjftücfe auS SBagiterS

Dpera, ©aDOtte Bon SJiameau jc. 3m 3. Eoncerte tonnte Referent

nidjt anmefenb fein.

Sit einem eigenen Eoncerte führte ftd) ein junger SSeimaraner,

Öerr Sari ©öpfartl), ©d)üler ber fjieftgen Drdjefter» unb 3Jlnfit=

fdjule, erfolgreich bezüglich feiner compofitorifchen Slrbeiten Bor.

SBir hörten eine anfpredjenbe ©nmphonie in E>bur, im §arjbu'fd)en

©ttjle, 2 ElaBterftüde, «ßrälubtum unb guge für Streichquartett,

4 nette Sieber unb einen ShiegSmarfd). ©er junge, talentooüe

SKann Berbient alle Aufmunterung, bie ihm bereits Dr. granj
Stäjt freunblidjft angebeihen liejj.

Swei ber beften ®d)üler beS eben genannten ÄünftlcrBeteranS,

Sllejanber ©tloti unb Sßaul Edfjoff gaben ju Ehren iljre«

unerreichten SeljrerS gtoei intereffante „SiSjtconcerte;" ©er erft»

genannte, fc£)on fetjr Borgefdjrtttene unb hoffentlich nach ben ^öcfjften

Sielen jufteuernbe 9Jceifterfd)üler fpielte Sigjt'ä Sl=bur*Eoncert, beffen

Sobtentanä, bie SBallabe in ©eS»bur, fowie ben Sßcfiljer Earneßal

mit großer SBraBour unb „marftger" Sluffaffung. ®ie Drdjefter=

bcgleitung führte überrafchenb gut baS Drdjefter ber Sßufiffchule

unter ihrem Sircctor auS, woran fid) noch ber glanjenbe Sreuj^

rittermarfch aus ber heil, Elifabeth fdjlofj. §err ©ofpianift Ed»

hoff fpielte mit aller SluSäeidjnung bie feinfinnige SBerceufe feines

WeifterS unb beffen ©arantelte au§ ber Stummen, grl. SBöttidjer

au§ Seipjig ejeHirte mit SKignonS Sieb unb ber Sorelerj. ®a§
Streite StSjtconcert fanb ohne Drdjefter ftatt. S8on Herren Ed»
hoff Nörten mir: ben 1. SKepljiftowaläer, fomie bie ©onboli.ere unb
bie fpanifche 3tI;apfobie, wäljrenb ©tloti fid) neue grojje Erfolge

errang mit SiSjt'S $ljantafie»©onate nad) ©ante, bie neue 2Kep[jifto=

Sßolta unb ber 12. ungarifdjen Drhapfobie. grl. S3ötttd)er erntete

Bon neuem Sob mit bem „gidjtenbaum, greubDoH unb leibBoH,

3n SiebeSluft" ic.

Sßrof. Stug. SBilhelmj probucirte fidfc) ebenfalls ganj angemeffen

mit feiner nach ^aganini gurecfjt gemachten italienifchen "Suite, fo*

mie mit einer Bermäfferten fitäät'fdjen Sftfjapfobie, einer @iegfrieb=

^arapljrafe nach Sagner. §err 38. mar mit feinem für SSeimar

überrafchenben Erfolge — ber Eoncertgeber hatte nämlidj unfer

Sßublifum im Borigen Qahre, afö Borläuftg nur 500 3Jiar! für fein

Eoncert gezeichnet maren, im Stictje geloffen — er „fdjlitt»

fdjuhfahrtete" noch f^i bor SBeginn be§ Eoncerteä auf unferem

„Schtoanenfee" unb „bampfte" bann — „mir nichts, bir nichts" —
fchteunigft in bie gerne — fo aufrieben, bafj er noch Schuberts

„©ebet an bie Jungfrau" pgab, eine in ber £hat BoHIommene
Seiftung. greilich machte ftd) aud) ijtcr bie SReinung geltenb, ba|

unfer ©aft rttdjt immer grog im Sieinen fei", bafs er gar äRandjeä

aus ber — „SBogelperfpectiBe" ju betrachten geruhe. $err SJiemann

errang fidj hier in ber „Siäjt'fdjen ^ianopoIiS" nur einen 3ld)tungS«

erfolg als Eomponift unb ^ianift.

Einen tBirfltdj „ungefdjmälert grofsarttgen" Erfolg erwarb fidj

bagegen §err Sin ton S djo tt aus ^annober buret) fein Sieber»

concert. ES entlmfiaSmirte berfelbe burd) feine Vorträge SBeethoBen-

fdjer, Sdjubert'fdjcr, Sd)umann'fd)er unb SSagner'fdjer Steber unfer

publicum in feltcnem ©rabc. Safe er üon gronj Sisgt, ber an--

wefenb mar, tein einiges Sieb ejecutirte, ift aufgefallen. Stnneljme;:

»ollen wir boch nidjt, — bafj er feinS fingen fönne! SSenn SBogncr
— fo bod) aud) SiS^t! §err Soncertmeifter §änflein tonnte fid)

teine befonberen Sorbeeren als ©eiger erringen, in einem Drte, wo
ein Sfömpel — „bie erfte Violine" fpielt. §crrn gelij: SBetn»

gartner fiel bie Ehre ju, bie beiben Herren ju begleiten. S8eet=

hooenS „Sonate Dp. 109 mar er leiber burd) ein „ginger=5Kalheur
ju fpteleu Berhinbert. —

S8om legten Borjä()rigcn Eoncerte hte& eS: „Enbe gut, SlHeS

gut", beim eS (Dar cht SiSjtconcert unb ftanb im ©ienfte ber

SSohlthätigteit. ©cgeben tDurbe e§ Dom SSeretn ber TOufiffreunbe

unter SSenbel. 2Sir hörten SiSjt'S SeS «ßrelubeS, ben ungartfehen
arearftf) Don Sdjttbert, ft)mphoniftf) Don bemfelben erweitert unb
StSjtS SBenebictitS aus ber ungarifdjen SrönungSmeffe für SSioItne

D. filarner. ®ie beiben inftrumentalen SBerte machten SBenbel unb
feiner Capelle alle Eljre, weniger gelang baS SSiolinfolo, benn eS fehlte

baS nationale Eolortt. © er ifluftre 5|5ianift §err 21 1 e j. S i l o t i ejceütrte

Wieberum ganj enorm burd) Vortrag Bon SBalfeoubliee, EonfolationS
Dp. 1 unb 2, SiebeStraum unb ^wei ungarifdje SftJ)a)jfobten (9Jr. 9
unb 12) feines SKeifterS. Seit langer geit hat legterer einmal
wieber bie greube, einen hochbegabten Scholaren ju befigen, ber ju*
gleid) wie Sülow unb Saufig, ba8 geug unb bie SJobleffe
hat, gepaart mit wahrer Santbarteit, für bie „Driginalmerfe" feines

3KeifterS opfermuthig unb fiegeSgemifj einsutreten. gürwahr eine

feltene Erfdjeinung in unferem materialifttfehen Qeitalter. grl.

Sennt) Hartwig fang feljr gut, obwohl fie nod) Slnfängerin ift,

„SiSät'S SBeilchen" unb ein leiber noch wenig betannteS Sieb : „D tomnt
im Sraum." ®af3 bie Herren Senoriften, für welche biefeS hödjft

bantbare Sieb urfprünglid) gefchrieben ift, fid) biefe effettDoHc Sieber«

perle bisher entgehen Itefjen, fpridjt wenig für beren 3nteüigenä.

Um freilich StSgt entfpredjenb ju tnterpretiren, muf} man Dor SlHem
©eift unb Seben haben, was man natürlich nidjt bon gebermann
Derlangen tann. 31. SS. ©.

JUeine Reifung.

Aufführungen.
Baltimore. Stm 1. ©eebr. 1883 im 5f3eabobn,=EonferDatorium:

SSeethooen'S ©treich=2rto Dp. 3 (Sßrof. grt| ©aul, dt. ©reen unb
3ß. Sungnitfel), Sieber »on «Riebet (grl. SBeffie Starr), Sdiu»

bert'S SBtoUtfSonate (grl. Satie S. ^artifon unb «Prof. gr. ©aul),
Seb. S8ad)'S SSiotinfonate («ßrof. grig ©aul), ^fte.-Soli Don SDcenbelS-
fo'nn fowte ©djumann'S )ßtanoforte=2:rio Dp. 63 (grl. 3lqneS öoen,
)Prof. g. ginde unb £. 3R. ^ungnidel).

ßbtötn. ®aS fünfte ©efangBereinSconcert wirb ben Eötfjnern
nod) lange in bantbarer Erinnerung bleiben, benn §r. Sapeümftr.
Keinede aus Seipjig erfreute bie zahlreich Slnwefenben burd) ben ge=
biegenen Vortrag beS fflbur=ElaDierconcert§ Don SJbjart unb Eho»
pin'fdjer Eompofttionen. Schon bei feinem Erfdjeinen im ©aale Dom
^ublifum lebhaft begrübt unb laum an baS ©irigentenpult heran-
getreten, mürbe §r. SReinecEe Dom Drdjefter mit einem 5£ujd) empfan-
gen, ©eine DuDerture ju Sfönig 3Kanfreb würbe lebhaft applaubirt;
fein in allen Steilen Dorjüglicher Vortrag beS 33toäart'fd)en SlaDier-
concerteS rifj baS^ublitum p begeiftertem SBetfaU hin, ebenfo fein
feinburdjbadjteS ©piel beS SJotturno unb ber Etube Don Ehopin.
Sein Slbenbreih'n für ©treid)ord)efter unb Sanj unter ber ©orflinbe
für grofjeS Drd)efter entjüctten ebenfo Wie bie Don ihm Borgetragenen
©oloftüde eigener Eompofttion: Notturno, JöaHabe unb eine Zu-
gabe. SaS ganje in allen feinen Sfjeilen wohlgelungene Eoncert
wirb Stilen unüergefelict) bleiben.

Sterben. Slm 7. b. SK. Sonfünftterberem: Sßariationen unb
guge (Dp. 13, ©bur) über ein Shema Don SBadt) für jmei ElaDiere
oon Stnt. Urfprud) Saufen u. §Bpner), (Suite (Dp. 16) f. SSceÜ".

u. Sßfte Don Saint=@aenS (§§. Stenj u. §öpner), Steber Don 9tubin=
ftein, ©. 58öttd)er unb Sörüdler ». Bieter u. ^efj), Grand



Duo concertant (Dp. 48, Ggbur) für «ßfte. u. Etarinettc Bon B. SSebcr
§£>. 3. ©djubert u. Scmntg). Slm 21. San. Äöiiigl. EonferBatorium:
Stalienifdje ©uite

f. Drdj. oon [Raff uttb 2RenbclgfofjnS Sommer»
nadjtgtraum. Slm 23. SonfünftterBerein: 23toloncetlo=Sonate Bon
Gmanuel S3adj, fjerauägegeben »on gr. ©rüömadjer (££>. §e& unb
©rüjjmadjer), ©erenabe (Dp. 24) für «Ufte., Klarinette unb SioIceHo.
Bon Emil §artmann (3. Säubert, Semnifc u. ©rü^madjcr), ©ere*
nabe (Sjbur) für 2 Oboen, 2 Elarinetten, 2 SBaffcttfjorner, 4 Sßalb-
Ijörner, 2 gagotre, Sjioloucett uub Eontrabafs Bon SKojart (§rn. Sei,
G. Saumgärtel, Semnig, Sßfenniggborf , Söfcfdjfe, görfrer, §übter,
aKuller, 58. granj, Straffelt, äkäuntidj, ©traufj, ©tenj unb SRübiger.

gürftcmoalbe. ®ag am 25. 0. 2R. gegebene Eoncert Bon 9Rartf
@ö£e (©efang), geltr. SRetter, Sgl ffammermufifer (äStoline), unb
Garolttg Stggäjtj (pano), mar feinem Programme nadj tjodjintereffant
unb ebenfo aitögcfüljrt. Eg enthielt u. 21. bie Warnen: SJeettjoBen,
SRojart, Saoib, $aganini=Si§ät, Slggl)ää ij, St§ät, ©Bofjr, 9Renbelg=
f ofjti, GcEert je.

(Sicpcn. Slm 23. gan. Eoncert ber 9Jceimngen'fd)en §of=$apetIc
unter §rn. Dr.fi. »ou S3üIoiü: Duoerture p ©oett)e§ „Ggmont",
©tjmpbonie (Ebür), unb Duoerture „Sönig Stenern" Bon SßttU
IjüDen, GurljantEje*DuBerture, ©poljrg britte ©tjmpfjonic (Entölt) fo=
Wie SJratjtng afabemifdje geftouoertttre.

©raj. Slm 20. Januar Bierteg Eoncert beg fieierntart. 2Jhtfil-
Bereineg: £>irtenmuft! aug bem SBeifjnadjtgoratortum Bon S3adj»granä,
Slrie (Ah! rendi mi) aug ber Oper „SKitrone" Bon 3tofft (grl. maxie
©djut£), EtaBier=Eoncert (®.tnoH) Bon S8ra£im§ (£>einridj £rnfa),
Sieber Bon Sdjumanit, SRubinftein unb 58raf)tng, Sdjumamtg S3bur=
Stympljonie.

©iiftroB). Slm 2G. b. Tl. erfteg Eoncert beg ©efangoereing unter
§rn. Sot). Sdjonborf mit gr. Sdjmibt=ftöf)ne unb beg §rn. ©djmibt
aug SBerlin: äroei Eljöre mit SBaritonfolo Bon 81. S3ecfer, Sieber für
Sopran Bon Sdjubert, Zaubert, 3Jiebel unb 3enfen, Slfdjenbröbel,
ein SJiärcfjeu für Gljor unb ©o!o (Dp. 45) Bon .§ofmann.

§ flmburfl. Slm 23. Duartett^eretn b. 9Rarwege, Ober»
börffer, Sdjmaljl unb Stieg. StreicfpDuartett (Simon) oon Sdjumamt,
Quartett (Dp. 161 ©bur) Bon ©djubert unb 93eet£joBen'g Quartett
(Ob. 95).

£>ilbe§f)Cim. ®er herein für Sunft unb SSiffenftfjaft gab am
29. B. 9R. eine ©oiree unter Seitung beg SRufifbir. §rn. SStnanb
SHct mit bem Sgl. Soncertmeifter ©rtt. ©. £>anftein, beg 6ofopern=
fängerg £>rtt. b. SDtilbe u. beg fapeamfträ. $rn. SR. Wegborff. ®aS
Programm enthielt: SBiotinconcert Bon SJJenbeläfo^n, fünf Sieber au§
„Ser Jrompetfr Bon ©äctingen" Bon SR. SRe^borff, SRocturne für
SStoItTtc Bon Efjopttt, Sieber Bon S3eetb;oBen, Slrie für Violine uub
§armonium BonSBad) foloie ungarifdje Sänje Bon S3ral)ms=3oad)im.

taffcL Slm 1. gebr. BieeteS Eoncert be§ tgl. 26,eater.Drcl)efter§,

Ouüerture: „Sie Stbenceragen" Bon E6,embini, @«bur=Eoncert Bon
83cetl)0Ben (§r. Dr. S>. B. SBüloto), Slrie au§ ©änbelS SKefftaS (§r.
Sß. ©reef), Söadabe f. Crdjefter „S)c8 ©ängerg glud)" Bon §. B. SBüloiB,

$ftc»©oü Bon ©djubert, S3raßm§ unb Ebopin, Sieber Bon ©djubert
unb 9JfenbeI§fo£)n, S)5fte=@oli Bon «Raff, SiSjt unb SRubinftein foisie

®moH«©t)mpt)onie oon ©djumann.
Höln. Slm 22. b. 2Ht§. britteg Eoncert ber mufifal. Sltabemte

unter Eb. SRertte: Eoncert^OuBerture (Emoll) oon ©poljr, ^ianoforte=
eoncert (©motl) Bon Wenbetgfobn (grl. S. SBaber au§ Eiberfelb), Htirie,

©loria uub Erebo au§ ber Sl§bur=3Reffe für ©oli, Sbor unb Drd).
Bon gr. ©djubert. 5>ie Soliften: grl. ©. ©äbermann, Goncertfän»
gertn au§ Glberfelb, ßr. Eoncertfänger Sfi. SBü^elm Bon bjer,

$r. SR. Sorent Born tjieftgeu ©tabttljeatcr. aRufifalifd)r. gtluftra»
tion p ©rtmm§ S8olfgmärd)en „.fjanfel unb ©retel" Bon 31. «Reifer,

©oloftücte f. $fte. Bon SReinecte unb §iüer, „Unbine", SIRärdienfpiet

f. Gbor u. Drd). Bon ff. ^erfaU.

Soilfannc. Slm 25. Eoncert ber Societe de Sainte-Cecile mit
grl. Sdjölcr au§ SSeimar (Sllt), §rn. Sjlom aug Sern (Safs) unb
©aprljog, (Orgel) fowte bie ©tabtcapelle unter Sirection beg §ernt
SRub. §erfurt^: Ave verum, Eoncert=3lrie (Mentre ti lascio), Laudate
Dominum für ©opranfolo, Ef)or unb Orctjefter, Piu Jesu, Musique
funebre magonnique für Ordiefter, Requiem für ©oli, E^or, Orgel
unb Crdjefter, fämmtlidje Eompofitionen BonSB. 81. SRojart.

Scitiiiß. Stm 4. gebr. in 3fd)odjer§ SRufif^nftitut breiäeljnte

«DJufitatiftfje Untergattung im 38. Enflug: Sonate f. $fte. u. Siol.

Bon SBeetboBen, ©efeüfdj.aftgconcert Bon SRofdjeleg, Moment musical
Bon ©djubert, Slmoü<Eaprice üon SRenbetgfo^n, SBarum? Bon
©cfjumann, Etuben unb anbere ElaBierftücfe Bon Berfd). Eomponiften,
Goncertino f. 2 Sßianog Bon Sbern, Sieber o^ne Sßorte Bon SRen-
belgfotjn, 3vafocäB=aRarfd) Bon Sigjt. Slm 5. adjteg Guterpe=Gonc.:
„Sie 3agb nadj bem ©lud", ein Sßljantafieftüct f. Drd). Bon SRicobe,
Slvie au§ „|>ang ©eiling Bon Sliarfdjner (Dpernfänger ©djeibemantel
«u§ SEBeimar), ©bur=Eoncert

f. 5|3fte. Bon S3eetf)oBen (grl. Sllbredjt,

Seipäig), Sieber Bon S3eet(joBeit, ©djubert unb Soffen, Variations

serieuses
f. $ftc. Bon Wenbelgfobn foloie Gbur*©l)mpt)onie 9er. 6

Bon ÜRojart. Slm 6. ffammermufiffoiree Bon Sl. 33robgfij, O. 92o=

Bäcef, $j. ©itt, S. ©rü^madjer, unter 9Ritiuirtung beg §rn. S3rabm§
®bur*Diitartctt Bon $aljbn, ©onate f. Sßfte. u. SJiot. Bon Sirabmg,
EigmoH«Duartett Bon SeetftoBen. Slm 7. fedjseljnteg ©eroanbljaug»
eoncert: Duoerture ju S3ijron8 „9JJanfreb" uon ©djumann, Sieber
Bon ©djubert, ordjeftrirt Bon SJra^mg (grl. ©pieg), ©uite

f. glöte u.

©treidjordjefter(Smotl) Bon Sadj, Sieber m. <Pfte. Bon 53rab,mg unb
gburiljmptjonie 9ir. 3 Bon S3rabm§.

SDJrtin?. 8(mll. 3an. fiebenteg ©tjmpljonieconcert ber ftäbtifdjen

Sapeüe: §moH=@t)mpbonie Bon ©djubert, ®tnotl Bon ©djumann,
L'Arlesienne Bon S3ijet, SRarfdj aug gauftg SBerbammitif; Bon S8cr»

lioä, Slrie aug Sarbier jc. (3)tjna S3eumer). Slm 16. jiBeiteg Eoncert
ber $fjilb,armonifer: Duoerture ,,.&od)äett beg ©amadjo" Bon 2Ren»
bclgfo^n, Slrie aug giinalbo Bon $änbel, bie SBüfte, @tjmpbonie<Obe
Bon ®aoib, SRännerdjöre :c. Slm 19. San. SBeettjoBenconcert bei-

SReininger unter §. b. 33ü(oib unb SRannftäbt: @^mpb,onie 9Jv. 1

unb 8, Slbagio aug ber 9feunten, DuBerturcu ^u Goriolan u. Egmont,
9fonbino f. S3Ia§inftrumente in Ebur (9cadjlafj).

SJicitbrattben£int(}. Uufer britteg Sereingconcert am 21. gan. c,

nab,m einen glönjeriben »erlauf. ®ie Herren Sjarttj, beSlbna unb
Öaugmann boten in entjüdenber SSeife SBrabmg prädjtigeg Egbur«
Srio (Dp. 6) unb Seetfjooeng Eäbur (Dp. 1). aiufjerbem bradjte

©r. 33arttj feine unfetjlbare ©idjerfjeit in einem brillant gefpielten

Slllegro Bon ©carlattt (Slbur) unb SRubinftein? SBaljer aug Le bal

äur Bortljeil^afteften ©eltung unb Berfdjaff te fid) aud) burd) ein

nieblidjeg ©tücE Bon §eüer über ben Elfentans aug bem ©ommer*
nadjtgtraum unb bag fdjöne ©bur * gmpromptu Bon ©djubert
lebljaften S3ctfafl. §errn ©augmanng fdjöner Son trat in einer

SRomanäe Bon ©ietridj ing befte Sidjt; ^opperg ©tfentanj unb SJcogs»

lologfi'g SarauteHe geigten feine elegante, Botlenbete Sedjnil. §errn
be Slljna'g ©aben waren: Segenbe Bon SBieniamgfi unb SSalfe Bon
Stjopin» be Sl^na, bie burdj bie BorjügUdjc SBiebergabe allgemein

burdjfdjlugen , befonberg erregte ber brillant gefpielte SEal^er leb»

baften SöeifaÜ. Sie brei Sünftler mürben miebertjolt gerufen. ®er
©efang war burd) gräutein Xb,erefe gerbft aug Berlin Bertreten,

beren fdjöne Stimme fowie iljre beutttdje Slugfpradje unb bieSSa'rme
ber Empfinbung ftdj in allen Vorträgen aufg Sefte Zeigten, bie fiünft»

lerin bradjte bie Slrie a. Sanntjaufer: ,,©idj, tljeure §aKe" — , Sieber

Bon ©djumann, ßidjberg, 9Jaubert unb Qarjtjcft, Bon benen beg lef»

tcren: „groifdjen ung ift nidjtg gefdje^'n" wteber^olt Berlangt unb
freunblidjft geboten würbe.

DIbenöurg. Slm 25. oierteg Eoncert ber ©rof3^erjI. §of!apeHe
mit Eugen b'Sllbert: Qubel^DuBerture Bon SBeber, S)molI=Soncert
Bon SRubinftein, gnterme^o für Drdj. (Dp. 46) Bon SBargiel, Suite
für ^fte. (Dp. 1) Bon b'Sllbert, Duoerture jur „gauberflötc", bret

5Pfte.=SoIi Bon Ebopin, SSeetboBen'g *paftoral.@ljmp^onie.

©oljburg. Slm 27. geft=Eoncert jur Erinnerung an TOojart'g
129. ©eburtg'tag unb p ©unften beg 9Rojartben(mal»gonbg in SESiert,

unter ®ireftion beg |>rn. 3. g. .gummel: „Ave, verum corpus",

Dtecitatio unb SRonbo, Dp. 505, für Sopran mit Scgleit. beg Ordj.
unb ^ianoforte Bon 3Rojart (grl. 2>fa£>eHa B. S3erg), 58iolin=6oncert

Bon S3rudj (§r. 991. [Roffi), jwei Sieber a)Stlg8ouife bie SBriefe iljreg

ungetreuen Siebb,aberg Berbrannte, b) SBiegentieb Bon SRojart, Air
Varie (Dp. 22) f.

S8iot. Bon SSieujtempg unb Groica*S9mp|onie Bon
S8eetb,oBen.

St. ©allen. Slm 24. Bierteg Eoncert beg Eoncert>S3ereing mit
grl. ®rjna Seumer, Eoncertfcingerin aug S3rüffel unb §rn. Eoncert»

meifter 81. Ddjg, unter Jfapellmeifter Sllb. 9Jcetjer: Si)mpfi,onie(gbur)

Bon Hermann ©ög, Slrie aug Üioffini'g Siarbier, adjteg Eoncert (©e=>

fanggfeene Bon Spoljr, SJolero aug „®ie ficilianifdje SSegper" Bon
SBerbi fowie SSalletmufif aug ber Oper geramorg Bon SRubinftetn.

Randau. Slm 22. Eoncert beg a capella »ereing: 99cenbel§«

fo^n'g SErompeterouoerture (Dp. 101), ber Sturm
f. Gtjor unb Drdj.

Bon Imqbn, jwei E6,orlieber a) SRor^enmauberung unb b) SRailieb

a capella Bon granj aug Dp. 24, romifdjer 5ßilgergefang für fedjg=

ftimmigen Efjor mit Drdj. Bon Pierling (Dp. 63), Slmoll=DuBerture
Bon Seo ©ritt (Dp. 8), SReereäftille unb gtücElidje gab,rt Bon S3eet=

booen, äWei Eljorlieber a capella Bon 9f. B. S33ilm unb D. B. Samfon
fowie Sdjumann'S SRequtem für 2Rignon (Dp. 98).

ferfoniilnatljrtrljtfn.

*— * §r. Dr. gtanj Sigjt fjat am 31. Qan. SSeimar Berlaffen

unb feine Seife über 9türnberg genommen, wo ber TOeifter feiner

SBiograptjin grl. S. fRamann einen Sefudj abftattete. Slm 3. gebr.

ging cg Bon ba bireft nadj Sßeftb, unb gwar im beften SBoljlfein. —
*—* ®er ©rop. fiammerfänger 3. Bon SBitt §at türjlid) bei

einem ©aftfpiel in Sübect alg „gra ©iaBolo" unb „^oftiüon Bon
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Sonjumcou" außerorbentlidjc erfolge erjielt. Qtt bett rütjmcnben

SBeurtljeituugcn würben befonberS bie ©djönljeit feines SicberöortragS,

bie cd)t für.ftlcrifdje Harmonie «ort ©cfaitg unb Spiel, bic Scoblcffc

ber ganzen Sarfteltung berBorgcfjoben. —
»_* sS5lax\) Strebs bat fid) »ort SreSbcn rtacC) Soubon Begeben

unb am 28. u. SU. pm erften Wate in bert „Populär Monday Concerts"

in ber ©t. 3nm.cS Jpallc gefpiclt. —
*_* ^-tau Siatljarina Bon 9cabat) wirb laut eingegangener

cuntractlidicr S3erpf(id)tung jroei Satire tf>re fünfttcrifcfie Stjätiglett

bem §of=Cpcrntt)cater in SSicn mibmen. —
*— * Sie Sßrimabonna bc§ granffurter ©tabtttjeaterS, grau

Sd)röbcr*£>änfftättgl bat mit ber sIrie: „Ah perfido!" Bon

S8ectl)oBcn, einem SBrudjftüd au« Sotjengrin unb einer Slrte Bon

£>änbel im ©oneert 6olonne in $ari3 großen ©rfolg gehabt. —
*_* gtnton SRubinftein mar int fünften ©oneert ber 9JiufiI=

gefettfdiaft in St. Petersburg als ©olift, ©omponift unb Sirigent

©egenftanb ber großarttgften Doationcn. Sa§ Sßublifunt ertjob fid) bei

feinem auftreten wie ein SDlanrt unb begrüfetc itm mit entt)U)iaSmuS.
*_* £>ofratt) Sßubor, ber fjod)Bcrbientc Sircctor beS ftöntgl.

©onferBatortumS ber SKufif in SreSbcn, wirb am 15. gebr. baS

25jäl)rtge Jubiläum feines SirectoriatS feiern. —
*_* 9iu6crorbentlid)e DBationen finb grl. SKarianne Sranbt

bei ©clegenbeit ilrreS ©aftfpielS in SlugSburg bargcbrad)t werben,

namentlich, roäljrenb unb nach, SSorftcUung bes Sroubabour (Stpccna).
*—* grl. Sftegina Stein Born bcutfdjen SanbcStrjeater in $rag

fjat bor Sturjem im §ofoperutt)eater in SBien bie Seouore in Sßerbt'S

Sroubabour gefungen unb nod) größeren SMfatt als bei tt)rcm im

tiorigen Sommer ftattgefunbenen ©aftfpiele geerntet. —
*— * Sie auSgejeidjnete ©oloraturfängerin beS Seidiger ©tobt*

itieaterS, grau 2'Stltemanb, t)at in Königsberg unb anberen

©täbten mit glänjenbem Erfolg gaftirt unb ift roieber nad) Seipjig

Surücfgefefjrt, wo fie am 3. jum erften 9KaI wieber als „©armen"

auftrat. —
*_* spr0 f.

ff(U g. SSiltjelmj, SR. Sßiemann flßfte.) unb Dr.

g. Strüdl waren bie ©oliften im 3. ©oneert be§ ©ieffener ©oneert*

SßereinS am 20. 3an. SaS Programm unb bie SluSfüljrang ließen

nid)ts p wünfdjen übrig. —
*__» ©aeiano ©oronaro, ^rofeffor am TOailänber ©onierBa*

torium ift mit bem italicnifdicn Stronenorben ausgezeichnet worben.
*—* SJcufitbircctor Julius Stniefe in ganffurt a. 3R. ift eilt»

ftimmig an SBreunung'S Stelle als ftäbtifdjet SJcufifbirector in

Sladjen gewählt worben. Unter beffen Settung tommt bemnädjft Srae=

fecfe'S SRequiem unb SeetboeenS 9. Snmptionte burdi ben ütühlfdjen

herein in granffurt a. SR, pr Aufführung.
*— * (Sin junger Senor am Ijcrjogl. ©ofiljeater in Seffau, §r.

Dr. ©eibel, macht nad) bortigen Berichten im beften: Sinne beS SBortS

öon fidi reben unb erfreut fid) mit jebent neuen Auftreten ftetgern-

ben erfotgeS. . lieber feine äRitwirfung, al§ Sucentio in ber „SBiber-

fpenftigen gä^mung" »on ©ög (treibt tftan: „SaS Slartönenbe,

ber fjelte reine Sinfchlag unb bie ©efdjmeibigteit non §rn. ©eibel'S

Senor roufete audj geftern ba§ ^ublitum ju begeiftern, baS bem
jungen ©anger met)rmalS lauten Seifatt jottte". Sludj als Sieber»

fänger in einem §ofconcert mit bem Vortrag ©d)umann'fd)er unb

timlauft'fdjer ©efänge ernbete §r. ©. große Stnerfennung. —
*— * 3n Paris t ber eellooirtuoS, ©omponift unb fieljrmftr.

am Sßarifer eonferoatorium Stugttft grandjomme, geboren 1809 p
yille. grandjomme mibmete feine Kräfte 40 Qab^re bem Sonferüa»

torium. Sölit 17 Satiren öerbiente er fid) auf biefer SKufitfd)ule ben

erften $reiS im ©eliofpiet bei ber SßreiSbewerbung Bon 1825. Sie

„©ociete be§ concertS" ift eine ©rünbung beS Heimgegangenen. S8on

feinen bantaligen 6ottegen in ben ßonferBatoriumSconcerten war er

ber legte Ueberlebenbe. ein älterer grettnb ©bopinS, bat er mit

biefem ein Suo für 5ßftc unb Sßcetlo componirt, wetdjem STcotiBe

aus *Diet)erbeer'S „Stöbert ber Seufel" ju ©runbe Hegen.

Jtcite nnö lifuctnfiuötrtf ©pern.

SBittgenfteiuS Oper „StntoniuS unb Cleopatra" ift an bem
33üfmen Slmfterbam unb Staffel pr Sluprjrung angenommen
Worben. —

äKojarfS „entfütjrung aus bem ©erait" tarn am röntgt. Opern«

tjaufe in 33 erlin neucinftubirt ju wotjlgctungener Sluffütirung. Sie

|>auptpartien fangen grl. ije£)mann (Sonftanje) grl. Sriefe (SÖIonbdjcn),

bie 6rnft (Söelmonte) «iebau (pebriEo) unb griefe (DSwin). —
„Ser ©djmibt Bon ©retna=@reen", Cper in brei Sitten Bon

g. Sab,n, TOuftt Bon D. 581od, fott im SRärä in 9loftocf junt erften

3RoI in ©cene gefien, unb ^war pra SBenefij beS bortigen fet)r

beliebten Söaritoniften §r. Dr. ©djnetber. —

öenmfdjtfö.

*—
* 3ur Se ' er k c§ jwei^unbertiä^rigen ©eburtStageS (23. gebr.

1685) beS Eomponiften ©eorg griebrid) §änbel trifft man fdjon jegt

in feiner ©eburtSftabt §alle umfaffenbe SSorbercitungen. 3n ber

jüngften ©igung ber 6tabtBerorbncten = i8erfammIung ift über bie

Slbljaltung eines grof;en SRufttfefteS pr 200jäl)rigen ©eburtStagS»

feier beS ßomponiften befdjloffen worben. Qu biefem Söetjufe

ift bereits ein ©omite gewählt, an beffen Spige ber SBürgermeifter

©djneiber ftcl)t. Sa bie SScreinc ber umliegenben ©täbte fid) erb,eb=

lid) bctt)eiiigen werben, fo üerfpridjt man fid) in allen Streifen ber

©labt §alle eine bem großen ©omponiften würbige geicr. —
*— * 2luS SBatjreutl) wirb gefd)rieben: ®emnäd)ft nab^t ber

iobeStag (13. gebr.) Sfiidjarb SSagner'S unb es fott p ebren beS

int Borigitt Safjrc bat)ingefd)iebenen Sidjtercomponiftcn aud) I)ter

eine würßige Sobtenfeier Beranftaltet Werben. Sen QmpulS f)ierp

gab bie feit bem Stbleben ifireS ©atten in tiefer Srauer unb BoU«

ftänbtger 3lbgefd)loffen£)ett Bon ber Slußenwelt in ber SSitta SSaf)n=

frieb prüdgejogen lebenbe SSittme, grau Eofima SSagner. gbrem
äSunfdjc millfa^renb, übcrnafim baS Slrrangement biefer SEobtenfeicr

ber Scufitbirector Stniefc aus granffurt a. 3R. Qur 2luffül)rung

werben einzelne 5E£|eile beS erften SlcteS aus „5parfifal" gelangen. —
*—

* Slud) in Seipjtg wirb am 14. gebr. eine ©ebädjtnifsfeier

für SRidjarb SBagner im 33lütf)ner'fd)en ©oncertfaale ftattfinben unb
jwar unter SWitwirfung be§ §rn. Seberer Born ©tabttfjeater, grl.

§elene Oberbect, (Soncertfängerin aus SBeimar, be§ pianiften Stnforge,

©apellmeiftcrS ©molian unb Dr. ©tabe. Unter Slnberm fott eine

grojje ©cene aus ber „ÜSaltüre" pr Sluffü^rung gelangen. —
*—

* Ser bieSjäljrtgen ,,^arfifal"=2luffüt)rungen in S3at)reutf)

Werben im ©anjen je^n fein uub piar am 21., 23., 25., 27., 29.

unb 31. %xtii, fowie am 2., 4., 6. unb 8. Stuguft. —
*—

* Sie Bonbon er bcutfdjen Dpern«Stuffüf|rungcn unter ber

Seitung £>anS Kidjter'S werben Born 4. Quni bis 11. lyuli (im
©oBentgarDett'Xfjeater) anbauern. Sin aufpfüfjrenben SSertcn finb

p nennen: „Ser fliegenbe §oIIänber", „Sob^engrin", „£annt)äufer",

„Üfetfterfinger", „Sriftan", ,,©aBanarota'J
(©tanforb), Oratorium

„Sie tjeilige eiifabetb," (SiSjt), „greifd)üg", „eurtianrfje", „gibetio".
*—

* Sßon ben SKitgliebern ber SJteininger §oftapetle finb

bie §§. Staramermufiter Stircb,t)off (Oboe), SeinfpS (SBatbborn) unb
§od)fteiu(gagott) in §lnertennung ifjrer flogen tünftlerifcb,en Seiftungen

üom §erpg Bon SKeiningen mit ber golbenen SScrbienftmebaitte für

Stunft unb SBiffenfdjaft becorirt worben. —
*—* Sie mit ifjrer ©oncerttruppe in Slmerila reifenbe SJcinnte

§aut mürbe äWifcfjen SBuffalo unb $b,ilabelpb;ia Bon einem fold)'

ftarten ©ebneefturm überfallen, baß bie SSaggonS 9 ©tunben lang

galten mußten, beuor bie S3afjn wieber fatjrbar würbe. —
*—

* SaS SDfjeater 2ara in SDlabrib fott etectrifeb, beleuchtet

werben. —
*—* Sie italienifdje ©tagioue beginnt im SSiener §ofopertta

t£.eater am 15. SJJärä unb bauert bis incluftBe 17. 3Kai b. 3. Sa
grau SRarcella ©embrid) erft gegen Sßiitte 3Jiai Bon Slmerifa in

SÖien eintreffen tann, fo tjat fie in einem Seiegramm aus (Stjicago

itjrert Vertreter beauftragt, baS mit ber Sirection beS $ofopern=
tb^eaterS getroffene Uebereintommen betreffs eines ©aftfpietS p
löfen, was aud) gefctjeljett ift, bie Stünftlerin wirb fomit erft p einer

anberen Qeit bjer auftreten. —
*—

' Ser Seetrjooen=2Jcännerdjor, einer ber Ijersorragenbfien

©efangBereine 9cew=|)orfS, b,at Bon ber ©entrat*$ar!=6ommiffion in

9iew> |)or! bie erlaubniß ermirtt, in bem bortigen $arfe, wo bereits

©djiüer, ©oetlje, $umbolb unb anbere ©eifteSb,eroen SluffteUung

gefunben, ein S8eetl)oBen«SenImal fegen p bürfen. —
*—* Sie 5öcitgtieber ber §oftb,eater«eapeIle in Stuttgart tjaben

an ben SJorftanb ber §ofbül)ne eine Eingabe geridjtet, worin bar«

gelegt wirb, baß baS fett bem §erbft eingeführte eleltrifche Sidjt nid)t

für jebeS Notenpult je nad) ber Sepraft ber ©pielenben befonberS

regulirt werben tonne unb Bermöge feiner ©rettb,eit blenbe unb
bie StopfnerBen ber Wufifer angreife. 5Bian erwartet bie Berufung
einer ©acfjücrftänbigcn=©ommiffton, um jene Stlage auf SBegrünbung

p unterfudjen. —
*—

* 3« StartSbab b,at fid) ein gmeigüeretn be§ altgemeinen

JRidjarb 2Bagner=S8ereinS gebilbet. —
*— * SSon bem Serleger ber 23agner'fd)en. üöerle, @d)ott'§ Söb,ne

in SJcainj, finb brei ©oncert*2tuffül)rungen beS „^arfifal" inßonbon
projectirt, unb fotlen bie äRitglieber beS §oftbeaterS, weldje bie

Jpauptparticn in Söanreutf) gefungen, pr SUiitwirtung eingelaben

werben. —
*— * SaS I. öfterr. Samen «Quartett gab am 20. B. SUitS. mit

bem ^taniften Sßaul ©clrjoff aus ©cnbers|aufen in eifenad) im
SJcufitoereine ein feljr befudjteS Soncert. -
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*—

* 3n bcr erftcn unb äWcitcn ffainntertmtftl am 14. uub 29.

San. in %ena burd) bic $ompel, greiberg, 9tagel uub ©rüg»
madicr aug SSeimar, tarnen junt Vortrag, Quartette tum SBecthooen,

£>ar)bn, SDfojart unb Schümann, fowte bag 6bur= Quintett öon
Spohr, in weldjem bic II. SStoIn £>r. £>ager, ebenfalls aug SSeimar,

übernommen Batte. —
*— * S. SJtamann'g S3ud) „granj SiSjt al§ ffiünftler unb

SKenfcfj" fjat in Slmerifa im Qtitmnm Don einem Qafjre jiDci

ucrfd)iebene Stuggaben erlebt; bic eine überfegt ton Sarai) Jpcrfrjel)

@bbt) unb gebrueft öon ber §crf£jei) =©cf)oot of Söfufical SIrt in

Sljicago, bie anbere bei S. Schubert & ©omp., 9JerD«gDrt, überfcjjt

bon 6. Eowbrt). —
*—

* Qu ber am 6. gebruar im ©aale beg ©ewanbi)aufe3 ju

2cipjig ftattftnbenbcn Soiree ber SBrobglt), 9Joöac;ef, Sitt unb
©rüjjmadjer bat §err Dr. gofjanneg S3rahmg feine Untcrftüjiung

jugefagt. SBirb ben Vorträgen beg neugebilbcten Scipjiger Quartetts

in mufifliebcnben Streifen ofineljtn fdjon mit Ijobem ^ntcreffe cnt=

gegengefeljen, fo wirb bie Sßttwirhtng bc§ l)eröorragenbftcn fcfjaffcn»

ben SConfünftlerg ber ©cgenroart jweifellog bie Qatjl bcr 23efud)cr

beg beoorftebenben Soncertcg noch, öermeörcn. Jperr Dr. SBraljmg

lnirb mit §errn 23robgft) feine Violin =©onate (Dp. 78) fpieten.

Slujjerbem werben ^mei perlen bcr Quartett«Siteratur, öon §anbn
(®bur) unb öon SBeetfjoSen (©iSmoH), jutn Vortrage gelangen. Saf;
an ©teile be§ in Staden jur ßur weilenben Sammeroirtuofen §rn.
©djröber ber ©rofjljeräoglid) Sächftfdje Äammeroirtuog £>err Seopolb
©rü|smacf)er in liebengmürbiger SBeife in ben neuen Setpjiger Streich,»

quartettberbanb eingetreten tft, fei noch einmal befonDerg Iierüor*

gehoben. —
*—• Sag jweite ©oncert ber Dratorien * ©efetlfchaft unter

Sirtgent Samrofd) in 9tem=3Jorf fanb am 27. Secember mit§änbelg
„SKe'fftag" ftatt; bie Partien Ijatten 9Jcme. Srebelli (211t), «Derne,

©rant (Sopran), §r. Sbompfon (Senor), unb §r. §einrid) (Vajj).

ßrchefter bie St)mpfionie*©efeIIfchaft. —

Sieber mit ©laöierbegleitung.

StUielm Serger, Op. 13. gürtf Sieber für eine ©irtgfi.

mit Sßiartofortebegl. S3remen, Sßraeger & UJieier.

SBieberljolt Ijaben mir an btefer ©teile ©elegenljeit gehabt, ba§

Schaffen beg jungen Sompouiften fritifd) ju betrauten. SBir fanben
ftetg, bafs ber talentvolle 9Jhtftfer fid) mit ©rnft unb rünftteriferjer

©ewiffenljafttgfett feinen Slrbeiten roibmete unb fonnten immer mit
greube conftatiren, bafj in feinen SBerfen gortfdjtitte nact) geiftiger

lusikalien-Iova lo. 57
[82] aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Berger, Willi., Op. 13. Fünf Lieder mit Pianoforte.

Mr. 1. „Morgenlied," für Sopran oder Tenor 80 Pf. — 1 a.

Dasselbe für Alt oder Bariton 80 Pf. — 2. „Schwüle Juli-

Nacht", für Alt oder Bariton 80 Pf. — 3. „Hörst Du's
hoch in den Lüften zieh'n?" für Sopran oder Tenor 80 Pf.

— 3 a. Dasselbe für Alt oder Bariton 80 Pf. — 4. „Wellen
blinkten durch die Nacht", für Mezzosopran oder Bariton
80 Pf. — 4 a. Dasselbe für Sopran oder Tenor 80 Pf. —
5. „Vergieb!" für Alt oder Bariton 80 Pf.

Bromberger, ü., Op. 3. Fantasie-Ballade für Pianoforte Ji 2. —
Hecht, Gustav, Op. 16. Drei Lieder für gemischten Chor. Part,

und Stimmen Ji 1.80.

Op. 17. Drei deutsche Volkslieder für gemischten Chor,
frei bearbeitet. Partitur und Stimmen Ji 1.80.

Klier, Carl, Op. 22. Bürgerpark -Klänge. Drei Tonstücke für

Pianoforte Ji 1.50.

Mim us, Ferd., Op. 36. Sonate für Pianoforte zu vier Händen,
mit beliebiger Begleitung einer Violine oder eines Cello, oder
beider Instrumente. Ciavier -Auszug Ji 3.—

. Die Violin- und
Cellostimme ä 50 Pf.

wie formaler Seite hin ma^rjmtchmcn feien. Sludj in biefent fceftc
tritt uns ber ©omponift al§ ernftcr Sünftlcr entgegen. Sie Sicher
finb gefdjictt gemacht unb jeugcn uon gutem Können. Ueberau tft

baä 33e[ircben »orfjaitben, in bcr TOetobicfülirung fotnof)! al§ in ben
Süeglcitungen ba§ (Sbaraftcrtftifcbe ber cinjehten Stc^tc ntöglidjft ge-
treu unb beutlid) Wieberjugcbcn unb im £>armonifd)cn jeigt fid) metjr
unb metjr Vertiefung. SB ort ben fünf »orltegenben ©ompofitionen
gefällt un§ 9er. 1, SUorgcnlicb uon Ublanb unb 3er. 3, „§örft bu'3
l)od) au§ Süften Hingen" am befteu, befonberä Kr. 1, Weniger fagt
un§ 9fr. 2, Sulinadjt öon §. Singg, ju, in bcmfclben ift bie fchroule
Stimmung, roeldje bie Seele bebrüttt, nidjt genug jur ©eltuug ge«
fommen. älucS 9fr. 4: „SBellcn blinlten burd) bie 9cad)t" con 3ftei=

nicl, ift rttctjt einbeitlicb in ber Stimmung. 9fr. 5: „Vergieb" öon
§• §opffn fdjeint un§ nidit befonberS jur ©ompofttion geeignet.
SSir werben ung freuen, immer neuen unb wertljöoUen ©aben au§
ber geber S3erger'§ ya begegnen unb madjen Steberfreunbe auf ba§
öorlicgenbc Opu§ aufmerffam.

Süfreb Siregert, Op. 52. „SBeirt ^er!" ©cbicfjt bon 9iuboIf

SBaumbactj, für eine S3a§= ober Saritonftimme mit S9eglei=

tung be§ pianoforte. Srcmen, praeger & Söceter.

Sie Weitere , fneipluftigc Stimmung be§ ©ebidjts ift »on bem
(£omponiften gut aufgefaßt unb wiebergegeben. Surd) eine Heine
Slenberung bc§ SlnfangS, eine recitatiütfd)e äBieberljolung ber SertcS*
Worte: „Ein neu ©ebidjt, merft auf, merft auf!", ift ber ©ompofttion
öon öotufjercin eine etroaä bramatifdje Ißbrjftognomie öerlicb^en. (®aä
©cbidjt jelbft ift ba§ befannte: „9Kerft auf, id) weif^ ein neu©ebtd)t
öon einer hoben Schule!") fann nicht fehlen, bafs jeöer gute Sänger
mit biefer ©ompofition in luftiger ©efeüfcEjaf t brillanten ©ffeet er*

jielt unb fei bas SBert bafier allen benen in Ihrem eigenen gntereffe
empfobten, bie foldje ©elegenbetten pm Vortrage haben. ®ie Site-
ratur ber bumoriftifcfjen Siebercompofition ift burd) bieg Dpug an»
genehm bereichert worben. 81. 9faubert.

iFremöfitlifte.

Dr. S. «Braams aug SBicn. 9Jfufifbirector 9f. S8oUfi,arbt aus
§irfd)berg i. Sd)l. grl. Olga ©cjano, spianiftin aug ©cnf. 21. be
Sörotje, glötettöirtuog auss Sfäarig. grl. Sdjärnact, $ofopern=
fängerin aug SSetmar. SDfuftfbirector Souig griebcnttjal aug ©örlijj.

©milie Sautet aug Serlin. 3f. ^enriqueg aug '©openljagen. grl.
SUc. Siebemann, Soncertfängerin aus granffurt a. 9Jt. grl. ©mmh
©merö, ^ianiftin aug ©äernowih. £. ©djuIj^sBent^en, Sonfünftler
au§ ffiregben. Julius §anbrocl, Sonfünftter aug §alte a. S. 9Jfufif<

birector Seppe aug Serlin. 3. S. Sficobe, Sonfünftler aug Sregbett.
Slngioletta SCSiebemann, ©oncertfängerin aug 9Jtogfau. Scbeibemantel,
Qpernfänger aug SSetmar. Seopolb ©rüfemadjer, SammeröirtuoS
au§ SBeimar. grl. ©pieg, ©oncertfängerin aug granJfurt a. SK.

Jfachez, Tivadar, Op. 17. Romanze für die Violine mit Piano-
forte Ji 1.50.

Puchat, Max, Op. 1. Drei Ciavierstücke.

Nr. 1. Alla marcia Ji 1.—
. — 2. Scherzo Ji 1.30.

3. Preludio e Fugato Ji 1.30.

Scharwenka, Philipp, Op. 38. Polnische Tanzweisen für Violine
mit Pianoforte. Heft 1, 2 a 3.50.

Scharwenka, Xaver. Aus Op. 32. Concert in Bmoll für Piano-
forte, Scherzo (das Orchester als zweites Pianoforte hinzu-
gefügt) Ji 4.—.

Op, 33, Romanzero für Pianoforte.
Nr. 1. Allegro con fuoco Ji 2.50. — 3. Vivace Ji 1.50.

Schräder, Ed., Op. 31. Silberhochzeit -Walzer für Pianoforte.
M 1.50.

Op. 32. „Du wundersüsse Maid". Lied für Tenor od.
Sopran, mit Pianoforte. Ji 1.30.

Dasselbe für Alt oder Bariton Ji 1.30.

Tejada, Ignacio, Op. 24. Te amo (Ich liebe Dich), Mazurka für
Pianoforte. Ji 1.20.

Wallnöfer, Adolf, Op. 33. Vier Lieder mit Pianoforte.
Heft 1. „Komm, wir wandeln zusammen im Mondschein",
Siändchen für Sopran oder Tenor. Ji 1.30. Dasselbe für
Alt oder Bariton Ji 1.30. — Heft 2. „Wie lieb ich dich
hab!" „Liebliche Morgenluft", für Sopran oder Tenor.
Ji 1.30. Dasselbe für Alt oder Bariton Ji 1.30.



Fürstliches Conservatorium für Musik
in Sondershausen.

Am 21. April beginnt ein neuer Lehrkursus und findet die Aufnahmeprüfung Mittwoch den 16. April
im Saale der Anstalt statt.

Unterrichtsfächer: Pianoforte, Orgel, Yioline, Violoncello, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott,
Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Pauke, Harfe, Solo- und Chorgesang. Harmonielehre, Com-
position, Instrumentation, Musikgeschichte, Aesthetik, Literatur, Italienische Sprache, Par-
titur-, Quartett- und Orchesterspiel.

Lehrkräfte: Hofcapellmeister C. Schröder, Concertmeister Grünberg, Hofpianist Eckhoff, Cyrill Kistler,
Concertsänger Schulz-Dornburg, Fräulein Schneider, Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker
Bieler, Martin, Bullerjahn, Pröschold, Kaemmerer, Rudolph, E. Müller, Bauer, Ziese, Hesse,
Kovätsits, F. Müller. [83]

Honorar: Für die Gesangsschule 100 Mark
|

„ „ Piano- und Orgelschule 75 „ > halbjährlich.

„ „ Orchesterschule 75 „ |

Ausführliche Prospecte sind von der Direction und durch sämmtliche Musikalienhandlungen gratis zu beziehen.

Hofcapellmeister C Schröder,
Director.

Im Verlage von Max Leichssenring in Hamburg er-

schien:

^ Emil Hartmann, oP . 34

„Aus der Ritterzeit. 44

Symphonie A-moll.
Partitur M. 16.— netto. Orchesterstimmen M. 20.— netto.

„Ein Carnevalsfest",
Op. 32

Ballet-Divertissement.

Part. M. 16.— netto. Orchesterst. M. 20.— netto.

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 6.—. netto.

Max Meyer -Olbersleben,
Op. 18.

mm® Mm®**
Concert-Ouverture.

Partitur M. 4.50 netto. Orchesterst. M. 6.— netto.

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 2.50.

Giacomo Meyerbeer.
Sein LeToen und seine "V\7"erlse.
[85] Von

A. Niggli.
(Sammlung musikalischer Vorträge Nr. 57.)

gr. 8. 38 S. Preis Ji 1.-.

I f-ü.r Streicliorcliester •

i

von

FELIX WEINGARTNER.
Partitur J6 2.50. — Stimmen Ji 4.50. —

Ä Ciavierauszug ä 4 ms. Jt 3.80.

• Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig.

s
s

X

von

Dr. Hugo Riemann. [87

(Verf. des „Musik-Lexikon".)

Ein nothwendiges Supplement zu jedem Musik-Lexikon.

Nachschlagebuch zur schnellen Orientirung über die wich-

tigsten älteren und neueren Opern, Operetten, Ballette und
Melodramen, unter besonderer Berücksichtigung verschie-

dener Bearbeitungen derselben Stoffe.

Wie der Titel schon besagt, ist obiges Buch eine Art Sup-
plement zu jedem Musik- und Conversations-Lexikon
und soll als Nachschlagebuch dienen, wo über den Componi-
sten einer Oper oder über den Titel, die Zeit ihres Entstehens etc.

Zweifel entstehen. Es giebt, unter gleichzeitiger Angabe der Haupt-
partien, zugleich Skizzen des Inhalts der Opern und berücksich-
tigt noch besonders die verschiedenen Bearbeitungen derselben.

Vollständig in 8 Lieferungen ä 50 Pf., eleg. geb. M. 5.—.
LEIPZIG. € . A. Koch's Verlagshandlung.

In meinem Verlage erschienen soeben: [88]

Zwei Kirchen-Gresänge.
yAvA VPTMim" für gem. Chor mit Streichorchester,

jjXlVC V cl Ulli zwei Clarinetten und zwei Fagotte.

2) „Exaudi domine" 2irSolo,nitstre*
Componirt von

Julius von lleliczay.
Op. 28.

Nr. 1. Partitur Ji 1.—. Stimmen 50 Pf. — Nr. 2. Partitur und
Solostimme J6 1.—.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.



Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienliandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Acht Duette für Frauenstimmen
von

Julius Kniese.
Op. 6. Heft I (1—5) Mark 2.50. — Heft II (6—8) M. 2.—. im

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB
4 S^F" Auf Wunsch zur Ansicht, "^jg t-

^ Soeben erschien: [90] ^

5 Vaterländische Gesänge l
^ f111* <VAttllC1/)ll^A1i i*^Tk<-k-M ^für gemischten Chor

componirt von

Johannes Schondorf.

•4

< Op

3 Op. 20

t Kaiser Wilhelm - Hymne.

18.

19.

(Für vorgeschrittene Vereine.) £Drei Gesänge
Sechs Gesänge. (Für Singvereine u. Schulchöre., .

Drei Schelmenlieder. (Vorzugsw. f. Schulchöre.) X-

Früher erschien:

— — — - — ——

—

m m j -k-^-a. w . ^
< (Auch für Männerchor und für eine Singstimme mit Ciavier.)

3 Güstrow, ScIioiMlorrM Verlag.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Le i pzig.

Lehrbuch

der musikalischen Composition
von

I. Band: Von den ersten Elementen der Harmonielehre an bis
zur vollständigen Composition des Streichquartetts und aller Arten

von Ciavierwerken.

[91] F-ü-nfte -i&.-u.£Lag'e
neu bearbeitet von

Hermann Kretzschmar.
gr. 8. XVI, 372 S. geh. Ji 8.—. Eleg. geb. Ji 9.50.

In der neuen Auflage ist die Formenlehre — wo nöthig —
präciser gefasst, die Harmonielehre aber wesentlich umgearbeitet
und erweitert worden. Der Herausgeber war besonders bemüht,
in beiden Gebieten auf die historische Entwickelung von Formen
und Regeln hinzuweisen und hat zu diesem Zwecke eine grosse
Zahl praktischer Beispiele aus der Composition aller Perioden
eingefügt.

In meinem Verlage erschien:

* Q,-u-Sut-u_o:r
pour deux Violons, Alto et Violoncelle #
[92] par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. Fr. M. 7.—.

Leipzig. C. F. KAHNT.

• Wilhelm Dietrich,
|
•

•

Leipzig, Kreuzstrasse 15,

FABKIK und LAGER von

Musik-Instrumenten
Requisiten und JBestandtheilen

aller Art, [93]

deutsche, französische und

echt italienische Darmsaiten.

Preis-Verzeichniss
steht gratis und franco zu Diensten.

Kärntner LMer m Tinas Koscnat,

Für eine Singstimme mit Pianoforte, 9 Hefte ä Ji 1.— bis

Ji 1.50.

Für 2 Singstimmen (Duette) mit Pianoforte. 2 Hefte kJi 1.50.

Für Zither mit Gesang ad libitum (Friedr. Gutmann), 9 Hefte ä

Ji 1,— bis Ji 1.50.

Für Pianoforte zu zwei Händen in leichter Bearbeitung von
Kobert Schaab.

Nr. 1—40 ä 50 Pf. bis Ji 1.—. [94]

Für Hornquartett oder zwei Hörner, Tenorhorn und Posaune
eingerichtet von Hermann Seidenglanz. Heft I. Ji 1.80.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Für Künstler und Kunstfreunde!
Eine alte Geige, prachtvoll im Ton, von Friedrich

Erdmann Hopff, musicus Instrumentalis, Rautenbach (?)

an. 17— , mit rother Etiquette auf innerer Rückwand, un-

deutlich zu lesen, garantirt echt, ein Erbstück, zu verkaufen.

Ich kann genau angeben, wie ich in deren Besitz ge-

kommen und dass die Geige echt ist.

Zu besichtigen zu jeder Zeit

Alexanderstrasse 12, parterre. [951

lt. Möbius.

Alexander Siloti,
KemiertL [96]

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

[97] Hofpianist.

Sondershausen.
®rud Bon S3ör & Jeimann in Seidig.

Hierzu eine Beilage yon Herrn Jul. Hainauer in Breslau.



MVM, öe« 15. 3fcßruor 1884.

5Jon biefer geitftijrift ctfdjeüu jcbc isiodje

1 Kummer oon 1 ober 17a Sogen. — ^SrcU

iti ga^tganaeä (in 1 »anbc) H SUL ?feuc
SnferttonSgebltfjren blc ^ctttjetle 25 ><Sf.

—
Ulbonncmcnt nehmen alle Sßoftämter, 8uct)-

SUiufilalien- unb fiun(t>§anblung.cn an.

(SJeßVünftet 1834 »on SRdBert eflutnann.)

Organ beö Ungemeinen Seutfdjen 9Wu(i!üeretnö

xtnb der ^eet£ot>ett#fiffimg;.

SBeranttoortlidjer Sfobacteur unb Verleger: <£. fialjllt in £et|))tg.

Jlugener & gfo. in Sonbon.

"p. l^eRTeC & gfo. in ©t. «Petersburg.

Qebet&nev & IBofflf in 38arfd)au.

g>eßr. <$ug in 3üridj, Safel unb Strasburg.

I 8.

Iintttidfäiif}i|$er lafirpng.

(SSanb 80.)

Jl. jiiloot^aan in Sltnfterbam.

@. g>c§äfer & <$toraoi in «ß&Uabeltiljia.

Krottenbach & gfo. in Sßien.

gt. gitetger & gfo. in 9len>»8orl.

JSum 13. gfeßruar 1884.
©in lyafjr ift feit jenem Sage tiergangen, an bem bie Sa'auerfunbe tion bem tilöjjlidfjen Sobe 9iicfjarb SBagner'S

p un§ gelangte, ©ie rief in ber ganzen SBett eine ©rfcfjütterung Ijertior, tote eine folcfje nodj nie bortjer bei bem |>in=

Reiben eines SünftlerS erfolgt toar, e§ toar at§ toenn in ben ©emütfjern ber 3eügettoffen eine Slfjnung tion ber unermefj=

lidjen Sebeutung toacfjgetoorben toäre, tüeldtje ba§ Seben biefeS SJfanneS für fein SBolf unb burdj biefeS für bie ganje

33?enfct)^eit befeffen fjatte. ($3 fott fjeute, too Saufenbe unb Saufenbe ba§ Slnbenfen biefeS großen ©eifteSfjelben fetern

toerben, ber fcfmeibenbe ©djmerj niefit erneut werben, ber bamalg unfere ,§erjen burcfjjucfte; unb toenn wir unS bei bem

©ebanfen, toie fefbft ba§ §errlid)fte , toa§ au§ bem gefjeimnifjtioHen ©ctjoofje ber Statur an§ Sicfjt tritt, ber S5ergöngtict)fett

anheimfallen tnufj, einer tiefen Sßehmutb, xttctjt ertoehren fönnen, fo tooßen toir biefe baburefj ju bannen füllen, bafj toir tion

Beuern un§ tior bie Seele rufen, tnelctjeg SSermä^tnifj biefer SRann, in beffen Sßerfönlicfjfeit ftd^ wie nie jutior alle fdjöpfe»

rifdjen Gräfte feineS SSoIfeS pr Einheit burcf)brmtgen haben, un§ als ben ifm Ueberlebenben fiinterlaffen ^at.

Süßer unbeirrt buref) ben oft tiertoirrenben (Streit ber karteten feinen SSIicf auf bie ben StuSfdjlag gebenben

(Strömungen unferer Qtit richtet, ber mufj beffen inne toerben, bafj toir in einer (Stiocbe un§ befinben, toelclje banadj ftrebt,

für ba§ ©efammtfeben ber SRenfcfjljeit neue unb bauernbe ©runblagen ^ersuftetCen. ©erabe bem beutfcfjen SSolfe ift aber

bei ber 33ertotrfftd)ung biefer ebenfo bebeutungSboßen, wie fdjffiierigen Stufgabe fein geringes %f)til jugefaßen. ®ie centrate

Stellung, toetdje baffelb; bleute ben anbern Nationen gegenüber einnimmt, legt ifjm bie $ftic£)t auf, i^nen auf aßen ©e=

bieten baS Seifpiel ebelfter ©efittuug p geben, ©eine großen SKänner atCerbingS baben bie§ ftetS getfjan, fie finb feit je

überaß ba als ßb^orfüb^rer tiorangegangen, too e§ galt, einem übermelttt($en Sbeate eine (Stätte in biefem Srbenleben ju

bereiten. 9iber nur ju oft ftanben fie in tfjren Seftrebungen nteb^r ober toeniger allein, fie Ratten feine gteicfjfüfjlenbe unb

tion berfetben toarmen Segetfterung ergriffene ©efammttjett tjmter fi($, tion ber fie fief) fjätten getragen unb geförbert Hüffen

bürfen. Sluctj unferem 23?eifter ift eS nic^t erfüart geblieben, biefen toafjrfjaft tragifcfjen SBiberfcrucf) ju erfahren unb unter

ifjm auf ba§ ©cfjtoerfte ju leiben. 9htr bem Stufgebote ber ganjen fo getoatttgen (Energie feines SBißenS unb, um feine

eigenen SBorte anäufüf)ren: „ber beglüefenben (Sunft eines erhabenen S5So|ttf)äter§" ift e§ ju banfen, bafj er feine Seben§=

aufgäbe, bie ©cfjötifung beS beutfcfjen tragifeb^en SunfttoerfeS unb bie SJegrünbung ber S9üt)nenfeftfpiele, auSjufüfjren tiermo^te.

SSir SXEc finb Qm%e ber unerhörten Sfjat getoefen, bur^ toelcfje bie ntoberne Sunft c§ toagte, i|rer ©cf}toefter, ber

antifen gleicfjfam Slug' in 2tug' gegenüberjutreten unb ben SBetoetS ju tiefern, bafj eS tt)r naA S^^unberte langem fingen

gelungen ift, fo toie biefe e§ einft in (Sriectjenlanb perft boffbracfjte, Sbeat unb Seben ju einem untrennbaren ©anjen fiefj

jufamntenf(f)tief5en 5U laffen. ßtoei gaftoren finb e§ nun, burefj beren S3erbinbung biefeS Qid erreicht tourbe: ber ©fjarafter

be§ beutfcfien SßolfStbumS unb ba§ religiög=fittticfje ©rtebni§ be§ ©tjriftentfjumS. 3Jur biefen beiben neu in bie ©efdncfjte ber

SBett eingetretenen SKäcfjten tierbanfen toir e§, toenn toir ber ®unft ber ©riecfjen nidjt meb^r mit bem ©efüfjle blofjer 9ie=

fignation gegenüberftetjen müffen. ®er neue (Seift aber, ber burefj ba§ 6^riftentf)um jum Surctjbrucf) gefommen ift unb

tior bem felbft bie größten ©eifteStfjaten be§ SHterttiumeS tierbleic^en mußten, toar ber ©eift ber SBeltübertoinbung
unb jene Sunft, in ber er feinen unmittelbaren unb tiefften Stuäbruii getoonnen f)at, ift unfere 93iufif.

SSie aber biefe unfere SKufif, toelcfje baS originalfte ©rjeugnifj unfereS ©eifte§Ieben§ ift, einjig buref) bie Religion

ber Srtöfung unb ber erbarmenben Siebe fjertiortreten fonnte, fo tierbanft toieberum ba§ ®rama feinen Urftirung bem ge=

toattigen S)afein§brange be§ mit furchtbarer bämonifcfjer ©nergie fidj äußernben unb gleichseitig tion feinen eigenen iöanben fief)

ju befreien ffrc&enben SebenStriebeS. Mcfjarb SEßagner bat eS tiottbracf;t, biefe beiben polarifcfjen ©egenfa^e mit einanber ju



— 78 —
berfirtjnen unb burch ihre SBerbinbung fiinftterifcEje ©ebilbe Don Ijödjfter, einheitlicher SMenbunq p fefiaffen, in benen ba§
Sbeol bcS bTamatifch=mufifatifchen SunftmerfeS erreicht erfcfieint.

Sem nun bon un§ gefdjiebenen ©eniuS berbanfen loir eS, baß bem beutfeben 23olfe bie in feiner ttnett fjerbor=
getretenen gqeugmffe be§ 3«otbu§ unb bie ©eftalten ber epifcfjen Sichtungen gerabep neu gefäenft mürben. Unb barin
bettelt ba§ Slußerorbentltdje, bafj fie nun itidtjt mehr al« Möge ^Ijantaftegebilbe ejiftiren, fonbern mit leibhafter aSirflicfifeit
in ber bramatrfdjen Scene bor unS Ijinptreten bermögen. ©Ben bieS ift aber bon entfdjeibenber SBicfirigfeit. Senn barin
beftcfjt ber grofjc ©egenfa£ ber bilbenben unb mufifchen fünfte, bafj bie erfieren eine ein für alle SRal gefette fertige
©Sillens haben, wäljrenb bie leiteten ofme eine fieiS erneute SSiebergeburt burch begeiftermtgSfäMge fünftlerifche Naturen
nur als leblofe Schemen ejiftiren würben. Srama unb SJtufif finb aber gletdjerJoeife ber SluSbrucf beS fiefj unmittelbar
funbgebenben Sebent nur mit bem Unterfcfjiebe, bafj in bem einen beffert äufjere, bergängliche Seite im SSorbergrunbe fWit
roahrenb in ber anbern un§ ber geheimnifjboll berhüHte 3ufammenrjang unfereS SafeinS mit ben unerqrünblichen Siefen
ber (Sattheit nahe gebracht wirb.

©ben bieS fagt un§ aber in unpeibeutiger SBeife, welche Verpflichtung unS mit ber Uebernahme beS Vermächt*
ntfjeS »tdjarb SSagner'S obliegt. Sticht eljer bürfeu wir ruhen, als bis mir an baS Siel gelangt finb, eine bauernbe, bon bem
Etilen be§ ganjen 93oIfe§ getragene Snftttution begrünbet p haben, bereit 3»»ect e§ ift, bie Schöpfungen beS SMeifferS in
jener ^octjfien Vollenbung pr SarfteHuttg p bringen, beren fflfögticfjfett er unS burch fein grofjeS SBeifpiel gezeigt hat.
SBenn Wir fo, unbeirrt burch bie ©inreben fleintict) unb niebrig gefinnter Naturen, biefem giele juftreben, fo Werben wir
bte ©runblage fcfj äffen, fernen SSerfen bie ihnen gebührenbe irbifdfcje Unfterblicfjfeii p fichern. 3n bem Schlugteine feines
fdiopfertfchen SBirfenS, tn feinem „«ßorftftal" hat unfer SKeifter, ber toie nur je einer ber größten feiner Vorgänger bie
Sragif unfereS SafetnS empfunben hat, ber Ueberjeugung einen fihtftlertfdfjen SluSbruef gegeben, bafj nicht ein Sämon ber
Vernichtung, fonbern ber (Seift hofier Siebe unb unenblichen Erbarmens ber £err aHeS SeinS fei. Siefem burch SSort
unD Shat bon ihm Abgegebenen ©tauben hat er unS als letteS unb tjeirigfteä Vermächtnifj hinterlaffen. Erfüllen mir
unS mit ber befeltgenben Straft biefeS Weltüberwinbenben ©laubenS, fo werben mir im Stanbe fein, allen feinblichen ©e=
walten Sroj) p bieten, unb bamit werben Wir in mürbigfier SBeife baS Slnbenfen beS Entfcljlafenen feiern, wenn wir bon
feinem ©etfte unS burchbringen laffen, Wenn wir tief unb tiefer in fein SBefen einzubringen fucfien unb bie gewonnene
©rfenntntfj Shaten erzeugt, bie feinem Sinne entfprechen. H. P.

3nI)oIt: iRecenfion: Stugitft filugljarbi, 2>bin>Sl)mt)ljome SJIr. 3. — Sorte.
(tJonbcitjen: Seidig. Slmfteroam (gortfejmtg). 9tiga. — Steine 8"-
tung: (£age3gefc6idjte: Stuffütjtungen. 9ßerfona[nacf|rt<J)ten. Dpttn. 33er«

mi[d)teä.) — ffiritifcfjer Slnscigcr: 8nH)robifationen über berühmte Stebcr

für üäiaitoforte »ort CS. SBiertte, SofeWj Sfiffe, granj ©crju&ert unb feine Cieber.

— Slnjcigen. —

StUflUft tlugh«t)t, Op. 37. Sbmphonie (Sbur) 5Jir. 3.

SBerlin, Sote & SBoi 5ßrei§ «ßart Wlt 15.—. Ordjefterft.

Wt. 20.— . — Slabierauäjug p 4 §änben.

®§ liegt in bem SSorte „Symphonie" ein eigentümlicher

Sieij. ^»at ein ^ecenfent einen Stöfs neuer Ördjefterwerfe

pr SBefprechung bor fich liegen, fo greift er geWifc perft nach

einer Sbmphonie; ift boch bie Sbniphonie borpgg weife ein

beutfcheS fünfterjengnifj, worin leine anbere Nation bem
beutfehen (Seifte ben SRang ftreitig machen fann. Unb Wenn
bon 5ßeffimiften behauptet,wirb, ba§ heutjutage feine lebeng'

fähige Symphonie mehr gefdjrieben Werbe, fo ift ba§ eben
eine Slnftcrjt, bie, fowie biele anbere SInfichten über bie gort=

entwicfelung ber S?unft, burchauS nicht ftichhaltig ift. Surch
berartige ^Behauptungen wirb bie fiunft wahrhaftig nicht ge*

förbert, im ©egenttjeil bürften foletje Slnftchten auf jüngere

aufftrebenbe Sräfte einen nachtheiligen ©influfj haben. 3um
©lüct ift aber ber beutfehe ®eift noch int (Sefüble feiner

Sraft, fobafs eine Entmutigung burch btefe Sßeffimiften nicht

p befürchten ift.

Sn bem borliegenben SSerfe liegt ein fchlagenber SöeWei§,

bafj noch fbmphonifche SSerte gefchrieben Werben fönuen, bie

bem Senner wie bem Sunftfreunbe Polle Sefriebigung unb
greube bereiten. Sei ber Söenrtheilung eine§ neuen, berartigen

lfi$erfe§ ift e§ grnnbfalfch, wenn man gleich mit einem fremben
aßafsftabe bei ber §anb ift unb mit biefem baffelbe mißt,

©in folcf)e§ 3Serf möge nur an fich felber gemeffen Werben,

fonft läuft man ©efaljr, fchon bon bornherein mit getrübtem
«liefe baffelbe p betrachten. Unb wer mit fubjectiben S)cei=

nungen unb ©efüljlen an bie Seurtheilung cineä SBerfe§

geht, unb nicht ben rein objectiben Stanbpunft einpnehmen
im Stanbe ift, ber wirb nimmermehr bem SSerfe mit ber

erforberlidjen Unpartheiligfeit entgegentreten.

Ser ©runbdjarafter be§ borliegenben 2Serfe§ ift Reiter«

feit unb |mmor im beften, ebelften Sinne; unb wenn babei

bte ©efafjr fe^r nahe liegt, über bie ©rense hinau§jugehen
«nb in§ Sribiale p berfallen, fo ift e§ fichcr ein beweis für
bie ebel angelegte Statur be§ ßomponiften, wenn auch nicht

bie leifefte Spur babon in bem SSerfe fich auffpüren läfjt.

(SS ift ferner ©inljeit in bem SSerfe rnefftchtlich ber Stints

mung, fo bafj ber ©ebanfe auSgefchloffen ift, bafj bie einzelnen

Sä|e untereinanber in 33epg auf bie ©runbftimmung nicht

harmonirten. ©S geht mithin barauS herbor, bafj ber ©om=
ponift geiftig gefetjaffen unb nicht blofj bier Sä|e aneinanber

gereiht hat. SSaS nun baS rein Sechntfcfje unb bie fchema=

tifdje luSgeftaltung betrifft, fo hat ber Slutor auch °en ftreng=

ften Slnforbernngen, wie folche an eine St)mphonie p ftetlen

man berechtigt ift, boEfommen p genügen berftanben. Sa§
harmonifche Element ift gewählt behanbelt, aHe§ ©rpungene
unb blofj 5ßhrafenhafte auggefcfjloffen unb bem heiteren ©eifte

beS SSerfeS ein entfprechenbeS ©eWanb berliehen.

SSon ben bier Sä|en finb ber erfte, britte unb bierte

am wirffamften unb etnbringlichften. Ser erfte Saj^ he^
mit einer mohlthuenben fhmphonifchen S3reite an, bie in

mannigfaltigen ©eftalten unb Sachführungen auSgiebige 3Ser=

wenbung erfahren hat. Ser Sa| beginnt gleich, ohne ^m=
fchweife unb ohne faft ftereotbp geworbene Einleitung, mit

bem $auptthema unb Perfekt ben §örer gleich in raedias res:

Seb^aft.

73:
=4=

P
cresc.
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woran fidj ein ©ettenfa^ rettet, ber faft pricfelnb wirft unb

intereffant in ber Snfirumcntirung ift:

J^oljbläfer.

4

LI V
1J

©treidjinftrunt.

1=

biefem fdjüefjt fidj ein geifte§beriuanbter an, erft in ben

©aiteninftrumenien, bann in ben ^oläbläfem, bie Don ber

jweiten SSioline in ©taccato=Scfjtetn öegleitet werben:

z 7-t-^ :

-7—

91I§ jweiteg 3Kotib tritt eine ruhige Konttlene auf, bie

einen freunblidjen ©egenfaij ju ben pifanten borigen ©ä£en
bitbet:

-s o-

©aitemnftr.
ztzl

jcz-

SBiofonc.

rtjf=— fi-

etc.

» i

—

2tu§ biefen SDJotiben nebft ben bermittelnben ©eifoben

baut fidj ber erfte @a£ auf, ber burdj Weife Oefonomte in ber

SSerWenbung unb richtigen SSertfjeilung berfelben ben §örer

für ftdö gewinnt. S)er zweite ©a£ „Sangfam", fteljt in ber

nmfifalifäiert ©rfinbung ntdjt unbebeutenb gegen ben erften

©a£ jurücf. Stfö £>auptgebanfe tritt fo(genbe§ SKotib auf:

©attenmflr.

-4-

cresc.

SBtoIonc.

i

dim.

- ß-ß-m—fig»—i

jatt.

—

—

§otä6Iäfer mit SBtoIen u. G.

%tx ©a|j madjt tneljr ben Sinbrud einer träumerifdjen

Sß^antafie, meiere fidj einer ruhigen 33efdjaultdj!eit Ijingiebt,

als ein au§ tieffter ©eele mit ©ebantenfraft auffteigenbe§

Slbagio; aber bie SDurdjfüfjrung ber ©ebanfen unb tfjre jwed=
mäßige SBertfjeilung unb Sßerfdjmelpnfl miteinanber wirb
tnandjem £>örer ftjmbaffjifdj berütiren.

®er britte ©a^ tft „3J?äf3ig" überfdjrieben, icedjfelt aber

öfter ba§ 3«tmaf3, fo bafj man batb 3Kenuettartige§, batb

Stnläufer ju einem ©djerjo ju^ören bermeint; e§ tft aber

eine frifdje unb eigenartige Sebenbigfeit barin, fein |>afdjen

nadj ©ffeft; aHe§ entmicfelt fidj ungefudjt unb natürlictj. 3)a§

erfte SJiotiö ift fräftig unb mufljDoII, t»at

TT «• »
iz\:: ,-ß

7

»

-m-ß-

-0-

=t=C=

bietteidjt fogar etoa§ §erau§forbernbe§, unb tritt un§ gleidj

in öoHer SHüftung fd)Iagfertig entgegen; in feinem weiteren
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Verlaufe fteigert es fid) burefj feilt ©egenmotib einer ge=

nriffen Secffjeit:

-0—L-»-

"LIT

9*

©aiteninftr.

1

—

w-<

Gl. 2rß. £ör.

Sm 93?ittelfa£ (fogenannteS £rio), ber ettnaS langfamer
gehalten ift, tritt baS jartere, mefjr menuettartige ©(erneut

auf,

füg
roorauf hrieber in lebhafterem 3eitmafk ein leidet befdjroingteS

SDfotib fid) geltenb mad)t:

-I—#-| »Dr-»—f~

—m-

9lde biefe (äebanfen finb fo mafjboH unb funftreidj unter=

einanber berbunben, ba§ ein fd)öneS ©efammtbitb barauS

fjerborgefjt. — ®er ©ipfetöunft be§ SßerfeS rufjt im bierten

@a|. §ier entttriefett fid) eine Sebenbigfeit unb grifdje, bie

bi§ pr SluSgefaffenfjeit fid) fteigert, gieret) ber Stnfang ber=

fefct unS in bie lebensfrohe ginaleftimmung:

äKunter. f?.-*-+

=3s—
«

—

2)aran reiljt fid) nod) folgenbeS Sftotib:

2.

tneldjeS ^Biotinen unb Sßiolen mit ifjren auSgelaffenen @ed)§*

jetjntfieilfiguren umfpieten, bem fofort ein anbereS bon ben

jpüfäbläfern entgegengefefct nrirb:

3.

EE^E

I

©aiterttnftr.

roorauf bie ^oljbläfer unb Börner roieber ein etroaS be=

rufjigtereS intoniren:

-m- *-ß-

8« biefem neefifdjen ©piefe tritt ber i
jl 'Salt, ber mit

feiner breite gleidjfam einen S)amm bem luftigen treiben

fejjen tniH, bod) balb beginnt baS ©piel bon neuem, bis

gleidjfam eine berbere SDZatjnung bon ben ©aiteninftrumenten

erfolgt,

5.

m TT—-r
1 1 r—I-

tbetd)e§ SRotib fid) ju einem furzen, fugirten ©a^ ergebt,

bi§ bie SBiolinen mieber ju i^ren ©ecrjagetjnt^eilen fid) roenben

unb bie erften SBiolinen seljn Safte lang allein bie giguren

fortfe^en, tooäu bie Raufen — ein origineller ©ebanfe —
in ben legten 5 Saften gleidjfam baS S^otib ö nacfjafjmenb

fid) alfo bemerflid) mad)en fud)en,

Spaufen.

# -—I—I—^—I—1-

* "•"*~3"*"»

Sil
teorauf bie ©aiteninftrumente baS erpe ÜERotib ttieber be*

ginnen unb bie Seemen in gebrängterer Süräe aufeinanber



— 8 1 —
folgen, aud) bie Raufen üjr obftinateS ©oto, aber in er=

rociterter Scenerie bemerkten laffen, unb ba§ ®onjc in

breiter Strömung bem Sdjluffe in lebhafterem geitmafs jueilt.

— gebenfallg ift biefe§ finale bie frone be§ SBerfe§ .unb

hrirb ben §örer in ©pannung erhalten. 2>er ßomponift fjat

fid) nirgenbg an SSorbilber gelernt, man Wirb nirgenbg 3temi=

niScenjen auffpiiren fönncn; er giebt nur fein ttreigeneg unb

fiet)t auf eigenen Süfjen. ©rofje, inrjaltfdjroere (Sebanfen

würben bei einem fotcffcn SBerfe, bag fdjon in feiner ßon=

ception ein anbereS Siel öerfotgt, nietjt am 5ßla£e fein.

Slber in feiner ifjm berlietjenen Sttmofpfjäre unb in feiner

ftinftterifd) ausgearbeiteten ©cfiatt roirb eg jebem mufifalifd)

Drganifirten 23fenfd)en greube unb (äenufs bereiten.

(Smanuel Sltfcfcr).

Setpätfl.

23a§ Seidig bieten größeren Stäbtcn gegenüber borauS bat,

unb Worin es felbft ton einer Saifer=9tefibeng, wie bie an ber fd)önen

Sonett beneibet werben fann, ba§ finb bie Stuffül)rungen grofsar*

tiger Sirdjenwerre: Oratorien, SKeffen, SRequiemg unb Heiner fetten

gehörter SBerfe religiöfer Sonfunft. Unb bieg Stile» fiaben mir

Ijauptfäd)Iid) $rof. SRiebet unb feinem unermüblid) tptigen Vereine

gu bauten, ©ein erfteg ©oncert biefeg 3af)reg am 3. geb. führte

eine Slngatjl Heinere @d)öpfungen be§ retigiöfen ©eifteg berfd)ie=

bener Qeitepodjen Bor. Eröffnet ttmrbe bagfelbe mit einem Orgel»

Borfpiet Don 2l)eopt)tl Sffiuffat (1727)), betitelt: DuBerture, guge,

©arabanbe unb Stigaubon, bag aber in feiner !urg gefaxten gorm

burdjaug nid)t bie Simenfton gütiger SBerte biefeg Kameng t|at.

§r. ©ometjer führte eS ftr/lgemäjj au§. SaS Oratorium „SepBJa"

Bon ©ariffimi, ein befonberS in feinen ©t)ören unb SRecitatioen ge»

tjattboHeS SBert, fottrie be§ gotttidjen Sßalefirma Agnus Dei auä

beffen Missa Papae unb Smproperia, geigten ung abermalg nidjt

nur bie mufterljafte ©orrectljeit, ^räetfion unb SRein^cit ber Snto«

nation, fonbern aud) ba§ tiefe Serftänbnifs geiftiger ©rfaffung, wo«

burd) fid) ber herein in ben ©eifteggeljalt unb bie ©mpftnbungg«

weife jener früheren Seit berfegt unb treu reprobucirt. Siggt'g

hmnberbare „©etigpreifungen" aug beffen Oratorium ,,©f)riftu§"

getgte eine Stbftufung in ber Spnamit, in ben Nuancen be§ SSor«

tragg, wie fie nur waBrtjaft fünftterifd) bet)errfd)ten ©timmorganen

möglid) ift. Slud) Sttbert Seder'g geiftlidjer Sialog aug bem

16. Qafirtmnbert für ©bor, Sttt=Solo unb Orgel, fowie SBolfmann'g

„SBei^nad)tgIieb" aug bem 12. 3al)rtmnbert für ©Bor unb ©oli"

würben gang biefetbe biffteile 58ef)anbtung unb bortrefflidje SRepro*

buetion gu Xfjeit, Wie ben anbereu Sßerten. Sie ©opraniftin, grl.

Stngioletta SBiebemann, ©djüterin be§ $rof. SJourij bon Sirnolb

in SRogtau, führte bie ©otipartt)ien in genannten Sßerlen red)t gut

au§ unb trug aufjerbem nod) eine Slrie öon SBotfgang grand,

„3efu§ neigt fein §aupt unb ftirbt" mit ©efür)ISinnigfeit unb

WobHIingenbcr, gutgefdiutter Stimme bor. ®ie Senorfoti Ratten an

$rn. Srautermann einen bortrefflidjen Interpreten. 211g ©oliften

madjten fid) nod) um bie Stuffüfjmng berbient bie ®amen ©elbig,

SKoebiuS, aJlerjborf, fowie bie §rrn. ©djneiber, Seiberife, Sugel,

Sange unb ber Organift ©omeper, wetdjer auf3er oben erwähnten

Sorfpiet nod) jwei 6b,oratftubien, §ersliebfter Sefu unb ,,3d) genüge

mid)" bon SRobert 5ßapperi|, fowie bie Begleitung ju ben genannten

SSerfen feb,r gut augfütjrte. —t.

®ie 8. Stammermufit, Wetd)e bteSmal bem Slnbenten SWen»

belgfotin'g ju (S6,ren auf ben 3. gebruar »erlegt war, bot eine

SfieQe b^erborragenber mufitatifdjer ©enüffe. ®te Beliebte ®bur»

©onate bon SJfcnbclSfotjn crfubr burd) bie §crrcn Stengel unb

SapeHmeiftcr Kcincdc eine unubcrtrcfflidjc SBiebergabe. ©benfo

würbe bag am ©djlufe borgefütjrte fonnig«frifd)e 3ugenbwert 93eet=

fjobeitg, bag Ouintctt für ^ianoforte, Oboe, Klarinette, §orn unb

gagott burd) bie ©erreit Sapettmcifter Oteinedc, ©infe, ßienjjj'd) unb

©umBert in bottenbetcr SSeife ju ©etjör gebrad)t. S((g ©olift beg

Jtbenbg trat ©err Sammerfänger (Sugen ©ura, bom ^ubtifum leb»

I;aft begrüfjt, auf unb wufjte burd) feinen meiftcr^aften SSortrag be§

©d)umann'fd)en Sieberct)ttug „®id)tertiebe" feinen längft Begrünbeten

9*ut)m atg Sieberfänger in allen ©tüden aufredjt ju ermatten. ®aBet

würbe er bon ber feinftnnigen Segtcttung Oteinede'g auf ba§ SBirf^

famfte unterftü^t. ®ag äufjerft äatjlreidj erfdjienene ^ubtitum fpenbete

fämmttidjen Vorträgen cntB,uftaftifd)en a3i\tfal(.

Sag fed)§äet)nte ©ewanbt)aug«©onccrt würbe burd) ©djumann'g

5Kanfreb»Ouberture in würbigfter SSeife eröffnet, unb unfer treff«

lidjeg Ordjefter geigte barin ebenfo feine $Oceifterfd)aft wie in ber

§moH=©uite uon S8ad), bie aufjerbem unferem gtBHftcn ©elegeub,ett

gab, feine bebeutenbe Sünftterfdjaft p bewetfen. ®er botalc Ktjeit

beg Slbenbg lag in ben ©änben be§ grt. ©pieg, wetdje Wieberum

burd) iftren wunberbollen Vortrag bie gutjörerfdjaft jum wärmften

SeifaE ^inpreifien wufjte. ®ie bon 3ot). Sral)m§ ftufeerft fein

inftrumentirteu ©djubert'fdjcn Sieber „SOcemnon" unb „©etjeimnifi",

fowie bie bret a}rab,mg'fd)en, Bom ©omponiften felbft aftompagnirtcit

Sieber fang grt. ©pic§ in fo boüenbeter SÜBeife, bajj eine gugabe

ftürmifd) begehrt unb mit S8ra6,m§' SKinnetieb freunbltdjft gewährt

würbe.

®ag ©auptwert beg Slbenbg Bitbete bie neue gbm>@i)mpl)onte

bon 3ot). 33rat)mg. ©S wäre ungeredjt, über ein SSrafjmg'fdjeS 2Ber£

nad) einmaligem gören ein abfdjliefscnbcS Urttieit gu falten. Slud)

biefe ©bmptionie geigt bie an Sraljmg gcwotjnte geiftboHe ^nftrumen*

tatbeB,anbtung unb contrapunftifdje SKeifterfdjaft in tjotjem ©rabe,

bod) ift ibr, wie übertjaupt SSrafimS' neueren ©ompoftttonen infofern

gegen tt)re früheren ©djweftcrn .eine anbere $b,\)fiognomie eigen,

inbem ber Somponift bie fonftige ©ompttgirt^ett feiner Xongcbitbe

mcf)r gu bertaffen unb einer einfadjeren Klarheit fid) guguwenben

jdjeint: feine Seemen werben fd)tid)ter, feine ttjematifetje Strbett burd)-

fidjtiger. greilid) giebt aud) btefcS SSert SBeweife, bafj fid) in S3ral)tng'

©djreiBweife eine gewiffe SKanierirtB,eit cingefd)tid)en fi,at, t)inftd)tlict>

ber nur auf bie häufige Stnmenbung bon ©e^tenfolgcn ^fngewiefen fei.

Site ©ijmpljonie, ber übrigeng beg eingetjenberen ä5crftänbniffeg

falber eine öftere 3Biebert)oIung gu wünfdjen ift, würbe unter ber

BeteBenben Seitung beg ßomponiften borgügtid) auggefüfirt unb bom

Stubitorium mit großem S3eifaII aufgenommen. P.

Sag 8. Stbonnement*6oncert ber „©uterpe" am 5. geBr. Bot

Wieberum ein reict)I)attige§, intereffanteg Programm. Sen Slnfang

madjte: „Sie 3agb nad) bem ©tüd", gantafieftüd für grofjeg Or=

djefter (Dp. 11) bon S. Siicobe. a) SSorfpiet, unb b) SSifion, neu,

gum elften 5Rate. Ser ©omponift, Bereitg öfters fdjon atg fetjr Be»

gaBt genannt, leitete fein SBerf felbft unb würbe baffelbe redjt günfttg

aufgenommen, ©g ift eine eigne ©ad)e, Wenn ein Somponift einen

aBftratten ©ebanfen mufitattfd) wiebergeben will, unb fefct er beim

gutjörer wob,! bie ©abe borang, fofort fid) feinen gntentionen an»

fdjtiefjen gu tännen. Ser Xitel: S8orfpiet ober ^ntrobuetion ift ge«

red)tfertigt, ob aBer aud): Sitfion? Ser Site! ber geitunggangeige:

„©djergo" pa^te wotil Beffer. ^ntmerbin Befunbct bag SSert einen

gewanbten Slutor, ber mit ben ©ffetten ber Snftrumentirung wob,t

Oertraut ift, unb würbe eg aud) unter feiner feBr tüd)tigen Seitung

bom Drd)efter mit Bietern ©djwunge cjetutirt. Sag ^ßuBlifum rief

ib,n unter lebhaften 33eifatl B,erbor. — Sie Slrie beg ©ang ©eiling

aug SRarfdjnerg gleidjnamiger Oper, würbe bom ©ofopernfänger

©. ©djeibemantel aug SSeimar fcljr auSbrudgbotl Borgetragen, unb

trug ii)m lebhaftem SBeifalt unb §erBorruf ein. ©eine Stimme, wenn

and) nidjt übermäßig Jräftig, ift wob,lgefd)ult, jebod) meb,r für bag

Srjxifcrfe atg für'S' $eroifd)e geeignet. Sortreffltd) unb mit biclem
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Skifall gefrönt war fein Vortrag ber Siebet.- Slnbeitfen Bon öcet*

IjoBen, Der Doppelgänger Bon ©cfjubert unb ber Senj Bon Saffen.

9cadj ictebertjoltem §erBorruf gab ber Sänger eine Sugabe junt

beften. 2Bar biefe nacf) ben Siebern ber genannten SJJeifter wofjt

am Sßlafte? Qnt Eoncertfaat nidjt! Ungemein fnmpatifd) wirfte

bn§ fein nüancirte, natürliche Spiet beS fidj nodj ber fdiönften

Siigenb^eit erfreuenben grl. Melanie Stlbredjt. 8m Vortrage be§

ElaBierconcertS (®bur) Bon SeettjoBen Befunbete bie angeBenbe

$ünftlertn ein gtünblicr)e§ ©fubium unb BerftänbnißBotleS eingeben
in bieS fdjwterige SSerf, Danf Bortrefftidjer Sefjrtnetfjobe. (Stets tlar

imb fauber erflangen bie fcfjwerften ^affagen, otjne (Sffeftfjafctjerei,

unb überaus jart, finnig unb junt fjerjen bringenb gelangen

ifjr bie ©efangSftellen. SSotjlBerbienter, raufcfjenber SeifaH unb
4?eröorruf ertönte ber jungen tatentBoHen Dame entgegen, ber

gewiß eine an (Stiren reictje 3ntunft nodj beBorfieljt. — Den
©djtuß beS EoncertS Bitbete bie SKojarffclje Ebur-Sttmpfjonie.
Durctj forgfältigeS ©inftubiren berfetBen i)at §err Jfapettmeifter

Dr. «ß. Stengel mit feinem oftbewätjrten Drdjefter auf's Öfeue ge-

zeigt, was ein gebiegner Dirigent ju leiften im Sfanbe ift. Tb!

(Sortierung.) ätmfterSom.

Dem Eomtte ber SluSfteflung mußte eS fairer Werben, biefen

Skrtuft oorsügttcfjer mufifalifdjer SluSfüfjrungen einigermaßen ju

erfetjen; bem ungeachtet muß icf) bie 2Bat)t würbigen, bie fie trafen.

— SSir tiattcn nämlid) ein §ouanbifdjeS 3Jcilitärd)or auS Sergen
op Qoom unter Seitung be§ treppen 9c. Sl. Söourmann. — (Sin

Sßraoo! für beffen tBatjr^aft fdjöne SluSfüfjrungen. Der Director

Bewies ficf) als ausgezeichneter SJcufifer, nid)t allein burd) feine Wafjr=

tjaft guten Eompofittonen, fonbern aud) burctj feine meiftertjafte Slrt

unb SSeife im Sirrangiren unb Qnftrumentiren. - Daran fdjloß

ficf) in fjödjft tBÜrbiger SBeife ber (135 SKann ftarfe) SMgifdje

iWännergefangberein „2a 'Segia" aus Sütticfj unter Seitung beS

$rn. Douffatnt 9tabou}:, Sßrofeffor am Süttidjer EonferBatorium.
Scadjbcm fie in Stacfjen Driumptje erften SRangeS gefeiert, warb uns
bie (Sfjre beS SSefucfjeS belieben. (Sin richtiges Urtfjeil ift barü&er

ntcfjt ju geben, benn bie Stuffüfjrungen fanben teiber im freien ftatt.

Stußerbetn Ijatte idj infolge ber itberpuften 3Jcenfdjenmenge einen

fd)Iecf)ten $lafc, fo baß icf) unter fotdjen Umftänben lein BeftimmteS

Urtfjeil Wage. —
Die fotoniate 33ettauSftettung Brachte uns aud) einen ©amelang,

ein htbtfcfjeS ßrcfjefter, baS nur aus Sctjtaginftrutnenten unb einem

Streidjinftrument (9ta6e6) Beftanb. ES tfjut mir leib, baß bie leb»

tjafte Errinnerung an ben ©amelang, ben Wir Bor einigen Safjren

in Irntjeim jur StuSftetlung tjatten, biefen in ben §intergrunb brängte.

— 3ener war tBtrftict) großartig unb intereffant in alten Reiten;
babei Boltftänbig, njaä ^nftrumente betrifft, unb fjatte tücfjtige ©pieter,

toie mir fcfjien, ganj für bie Partien beregnet. (Sä war bann aucb,

ba§ Orctjefter Born gürften Bon ©oerafartaba, ber tjie§: „Sßangeran

9(rio 2Rangfoenegoro. Se^terer ift feit ber Seit geftorben unb an
feine ©teile trat fein ©otjn, ber aber ntcfjt Bon fo guter ©efinnung
fcfjien, um feine Sünfttertruppe ^ierB.er ju fcfjicten, unb batjer ^atte

unfere StuSftettung einen au§ ganj Berfctjiebenen Elementen sufammen«
gefegten ©amelang. ©ctjön fanb icb, ifjn nicfjt; öfters ging icf) tjin,

um über bie mufifalifcfjen Seiftungen ftar in werben, aber icf) tonnte

nicfjt baju gelangen, benn es fpiette immer falfcfj unb gan^ ofine

tüpifdjen Sfjaratter. (Sine ftare Sonfotge nacf) beftimmten ©efegen
lonnte icf) mit bem beften SBiUen nicfjt fjerauSfjören, unb fo glaube

icf) wirtlicf), baß wir e§ rjier ntcfjt mit einem richtigen ©amelang
ju t^un fiatten. Die Berfcfiiebenen Qnftrumente i)aben merfwürbige

9?amen, als ba finb: „SBelot, Sentong, ©ong (als Safjinftrument),

letof, Dalong jc. 3$ entfjalte raicfj baber einer näfjeren S3efcf)reibung,

Berlaffe baS ©ebtet ber SüeltauSftettung unb jiefje raicfj in bie ÜDlauern

unferer geliebten §auptftabt jurüct unb erwäfjne äunädjft, bafj bie

Dpentperiobe (franjöfifcfje unb beutfcfje) eingetreten ift, aber (ein

Guriofutn!) otjne eigene Dpcr in §otlanb'8 §auptftabt.

Stmfterbam wirb fattifd) burd) bie beiben benachbarten ©täbte

gaag unb 3totterbam alljätjrlidj mit Cperngenüffen Berforgt. (Srftere

liefert bie franjöftfc^e, letztere bie beutfcfje Gruppe. Die beutfcfje

macfjte ifjren Eintritt am 21. ©ept. mit einer jiemlicf) gelungenen

gibelioborfteUung, wäfjrenb bie f ranjofifctje „Les Huguenots" mit

faft ganj neuen Gräften bradjte. S3iS Beute ift nocfj feine große

Stabilität beim franjoftfctjen Dpernperfonat eingetreten; benn eS

gef)t babei etwa fotgenbermaßen ju. Der Director engagirt für

§aag bie Berfctjiebenen Sänger unb Sängerinnen für bie grande

opera, opera comique unb opera bouffe unb füfjrt fie ben Slbonnen=

ten Bor. Diefe letzteren tjaben nun ba§ Ülcdjt, burcf) Slbftimmung

bie Sünftler §u wätjten. ©o getjt eS bis jegt nocb faft jebe SSocfje;

es pben fdjon jafflreictje SSecfjfelungen ftattgefunben, unb fo fara

aucf) ber gatl Bor, baß im Borigen SBinter fefjr beliebte Sünftler

fegt ganj einfacf) abgewiefen würben. Somifc^! — aber bocfj ift

bem fo. — 3Hit bem 5ßerfonal, wofür ficfj bie Slbonnenten in ber

SReftbenä cntfcfjeiben, muß natürlicf; bie^auptftabtgottanbS aufrieben

fein. — Dies ift bocfj ein Wirftief) fdjwieriger ^att für ben Director;

benn alte guten ©änger unb Sängerinnen tjaben bei ber fcfjon überalt

eingetretenen Dpernftagione fefte Stellung. SErofcaflebem ift auf

unferem Derritorium ein regeS muftfalifdjeS Seben merfbar unb

pgteief) ein Streben, aucf) ber Jceujeit, ber neuen Sunftrid)tung bie

gerechte Stufmerffamteit ju fetjenfen. Diefe Bewegung Wirb fjerbei»

geführt buret) einige muficirenbe nnb mufiftiebenbe ©inwotjner,

wetdje einen „353agner-S8erein" begrünbeten, ©o lange aber ifjre

©elbmittet niäjt B,inreictjen, um eine Botlftänbige 5l'uffüf)rung

Bon SBagner'S SJüfinenwerfen ju geBen, wünfcfjt ber SJerein fieb not'

läufig ju Befcfjränfen, im ©oncertfaat mit auSgejeicfineten Sünftter=

fräften nur gragmente au§ SSagner'S SKetfterwerlen, fowie bie

SBerEe feiner SJorläufer „Seetfjoben", „SBeber", „Sertios", „SiSät"

auSäufüfjren. TOan Wirb SKitglieb gegen Sa^una «neS jäf)rlid)en

SBetrageS Bon fünf ©ulben ober burcf) eine ©cfjenfung Bon 100 ©ulben

für einmal.

Die Seitung beS artiftifeben Sf)eileS ^at §r. §enri SBiotta üBer»

nommen. Der Sßrofpect batirt Born 30. Sluguft B. S. @eit ber

Seit Babe id) nidjts Bernommen, ob biefer Samen genügenbe grüdjte

Berfpridjt, um ein conftanteS, frifdjeS Seben in fortfdjrittticfier 9tid)«

tung erwarten &u bürfen. 215er „ce n'est que le premier pas qui

conte" unb bie Seit wirb auf bie Ungewißheit fcfjon antworten,

^ebenfalls jeugt folgenber galt für ein SBüfjten unb ©äfjern Ber«

fcfjiebener Üticfjtungen unb SDfeinungen auf mufitalifdjem ©ebiete

unferer ^auptftabt. Die ©efettfetjaft gelij jKeritiS jä^lt fdjon Biete

^aijre unb ftefjt attfettig in gutem, noBlen Dtuf, bietet itjren 5Kit»

gtiebern jeben SSinter jeB,n Eoncerte unter Seitung beS SlttmeifterS

SSerfjutft. DaS Eomite fdjien auf BielfeitigeS Verlangen bieg ^a^x

geneigt, audj SRecfjnung p Balten mit ber BorwartSftretienben Seit

unb batjer werben jetjt ^wei biefer SIBenbe ber fogenannten mobernen

aJcufif gewibmet. SIBer nicfjt SSertjuIft , ber im emfigen Dienfte ber

fjeüigen ©äccilia ergraute ffiünftler, fonbern (bodj wafjrfdjeintid)

mit feiner Bewilligung) bem ©oncertmeifter Sofepf) Eramer ift bie

Direction Betber SIBenbe übergeben.

SJceu ift nun eben biefe ©efdjidjte nidjt, benn in gaag tjaben

fid) BortgeS Safjr Berfcf)iebene ©emütfjer gleidjfaftS geäußert BefjufS

ber Programme ber „Diligentia * Eoncerte" (Director Sßertjulft).

3Jad) langem tjin» unb Ijerreben entfcf)ieb bie SSerfammtung bort,

nur einen Stbenb ganj ber Sceujeit wibmen unb für biefe

Seitung würbe (gleitfjfaES mit SBilten beS §rn. SSerfjulft) 3tid). §ol

aus Utredjt berufen.

Soldje Slenberungen, bie entfdjteben abweicfjen Bon alter ©ewotjn»

fjeit, laffen tief bliden unb fagen wafjrlid) metjr als mandje gebefjnte

Gonferenj! (gortfefcung folgt.)
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@S fdjeint Wirflid) foft, als ob unfer 3Jiga bon ben concerti«

renben Sünftlern in ganz bcfonberem SUiafje beüorpgt wirb, bcnn

ton Qaljr ju ga^r mehrt fiel) bte Saljl ber Virtuofenconcerte unb

eine natürliche golge biefer Ueberfütte — aucf) bie gafjl ber Gott*

certe Bor fdjwad) Befugten ©älen. 3n ber erften ©ätfte ber gegen«

Wärtigen ©aifon, über bie id) bleute rüdblidenb beridjten Witt, bo«

minirten bie panifteu refp. Pianistinnen. SJJetne Steferate über

eine ber Sedieren, bie gebiegene fünftlerifd) burdjgebilbete grau

3Kargarethe @tern=|>err, fi,aben Sie bereits lürglic^ in &)xcm

Vlatte beröffentließt, aufjer iljr prten wir nod) brei pianifitnuen,

bie eine ein Äinb nod), aber bereit» bon auffaüenber tnuft»

faltfdjer Steife, bte jömte, eine (Erwadjfenc, aber tnufifalifd) nod) in

ben SMnberfchuljen ftedenb, bte brüte eine in beiben Beziehungen

©ereifte. ®ie ©rftermäljnte, bie fleine SlonaSibenfctjüg bradjte

eS bis auf Bier ©oncerte, bon benen jittet im Sweater ftattfanben.

Qn benfelben fpielte fie mit Drdjcfterbegleitung ifjre ©lanznutntner,

ben erften @a£ beS Sl>moll=GoncerteS Bon fmmntfl, beffen tcdjnifdje

©cfjtoierigfeiten bte Ileinen §änbe in gerabeju erftaunlidjer SBeife

bewältigten. Obwohl fonft burdjauS lein 2ieb£jaber mufifalifdjer

SSunberttnber — nod) furz bor bem Sluftreten ber jungen ©Iben»

fdjüg blatte id) gelegentlich be§ ©oncerts ber fleinen achtjährigen

SSiolinfpielerin ©rneftttte Voudjer Veranlagung, ntid) über bie

llnftattljaftigtett foldjer ntufifalifdjer ®reffur, bei ber ein fdjroädj»

lidjeS Sinb förperlid) unb geiftig ju ©runbe gelten mufj, au§zu=

ipredjen — mufj id) bod) gefrefien, bafj id) Bon ber tnufifalifd) en

Dteife etnerfeitS unb ber babet nod) Bötlig borljanbenen finblid)en

Urfprüngltd)feit anbererfetts angenehm berührt würbe, unb wenn

ber febr bernünftige plan, bie fleitte Slona borläufig ntd)t meljr

concertiren ju laffen (unb baS ift freilief) eine ©auptbebingung)

fonbern fie auf mehrere 3af)re ben fmnben beS bewährten SDceifterS

Sefdjetizft) in SBien anzubertrauen, zur SluSfüfjrung fommt, fo fteljt

iljr zweifellos eine bebeutenbe Sufunft in SluSftdit. ®te jweite ber

borgte bezeichneten Pianistinnen war ein grl. ©opljie gernow,
Weldje in ben Goncerten ber aud) biet ungemein als Steberfängerin

gefaxten grau Slmalie goadjim, unferm namentlid) in Sejug

auf SHabierfpiel feijr anfbrudjSBotten publifum fid) mit einer Sleifie

böttig fd)ülerl)after Vorträge flaffifdjer unb moberner ©ombofttionen

ju präfentieren erlaubte, gür mittelmäßige Goncertanten ift aber

3liga ein fd)led)teS gelb unb felbft bie Verehrung, bie man hier

Slmalie goadjim zottt, bermodjte nid)t, ba§ publifum ju einiger»

ma|en zahlreichem Vefud) be§ jweiten GoncerteS ju bewegen, grau

Soadjim Ijatte nod) baju baS 9JMljeur, im Verlaufe tljreS Slufent=

^alteS ftimmlidj inbiSbonirt p Werben, fo bafe man bereits in

ib,rem ^weiten Soncerte öfters ben guten SSiüen für bie S^at

tteb,me mufjte; biefe §eiferfett %wanQ bie Sünftlerin aud), ifjre

Xournee über ®orbat, SRebal jc. aufzugeben unb bon bier bireft

nad) ®eutfd)lanb äurüdäufefjren. — ®ie brüte ber ^ianiftinnen

ttar unfere einb,eimifd)e, bewährte (Slife §arff, bie in einer ju

»opptigem Stoecl bon grau Soadjim beranftalteten SKattnee unb

in einem Koncert beS ©omboniften unb Sieberfängers (Srif 5Kel)er=

^ettmunb au§ Petersburg mitwirfte unb burd) gebiegeneS, fein

mufifalifdieS ©biel erfreute. 5öon ben männlidjen Vertretern beS

SlabierS nenne id) bor Sitten zwei, in iljrem ganzen SBefen merf=

Würbtg berfd)iebene unb bod) wieber alle beibe Bon ^erBorragenber

SBebeutung: Sllfreb Orünfelb unb ©ugen b'Sllbert. ®er erft«

genannte war uns fdjon Born Bergangenem SSinter l)er befannt unb

bon bem ©inbrude, ben er bamalS auf baS Sßublifum gemadjt, jeugt

am SBerebteften bte SCljatfadje, bafe fein erfteS ©oncert am 22. 5Ro«

bember auSberfauft war unb aud) baS groeite unb britte fid) tro£

ber (Srfdjöbfung unferer SKufiffreunbe, benen biefe Saifon beS

©uten foft ju Biel geboten, regen SSefudjeS ju erfreuen blatte. SBaS

mir bieStnal bei Sllfreb ©rünfelb angenehm auffiel, mar fein

Jbebeutenber gortfdjritt nad) ber ©eite ber feelifdjen Vertiefung Ijin,

ber bcfonbcrS bei feinen Vorträgen Sadj'fdjer unb Vcetljoben'fdjer

Kombofttionen fid) bemerfbar tttadjte. Sccftnifd) bürfte biefer be«

beutenbe pianift wol)l fo jicmltd) bie ©renje beS SKögltdjcn errcidjt

^aben, fein Oltabenfbiel pm Veifbiel ift gerabe baS non plus ultra

ber Imnbgclenttedmif. 58ei feinem abermaligen Vefttdie SRufilanbS

bradjte Sllfreb feinen Vruber, ben (Seilift § einrieb, ©rünfelb mit,

ber burd) feiu ©biet, befonberS burd) bie Slnmutl) in ber ffantilenc

unb bie ©rajie in ©ombofitionen wie bie SUtenuett bon S8od)erini,

©abotte bon Pobper jc. jc. fid) bte @t)tnbatl)icn beS SlubttoriumS

in f)0§em SKafje ju erwerben mufete. §inftd)tlid) Sllfreb ©rünfelb?

bin id) im SluSlanbe wie aud) fjier juweilen einen eigentb,ümltd)en

Vorurteil begegnet, als ob er ein Salonfbteler oljne mufi«

faltfdje Vebeutung wäre. Cb bieS Urttjetl in früheren 8db,ten

bietteidjt Berechtigung geljabt, weifj id) ntdjt, jebenfallS ift ber

Sllfreb ©rünfelb bon Ijeute ein Sßionift, ber ntdjt nur moberne

SKufif unübertrefpd) p fbielen berftebt, fonbern aud) einen Vad),

einen ©djumann (j. S3. beffen piiantafie b. 17) unb aud) S3cetl)oßen

(id) benfe Ijier j. S3. an ben ginalfa^ ber ©onate Dp. 81 u. a. m.

meifterljaft ju tnterbretiren berfteljt. 3n feiner Slrt ift er entfdjiebcn

eine Ijodjbebeutenbe ©rfdjeinung, wenn aud) biefe Slrt eben eine

ganj anbere ift, als bte beS jugenblidjen §immelsftürmer§ (Sugen

b'Sllbert, ber fid) in feinen brei biet gegebenen ßoncerten, fbeciett

bem britten, (einer SKatinee im SCbeater mit Crdjeftcr) als ein

WtrfltdjeS edjteS (Ilabiergenie bofumentirte. §od)bebeutcnb war

u. 31. feine jünbenbe, getftfbrüljenbe unb tedjnifdj belebenbe 3Sieber=

gäbe beS reiäüollen, allerbingS baS birtuofe Element befonberS be»

tonenben ©S»bur=EoncerteS bon ßtSjt mit feiner f)od)interefjanten,

eigenartig inftrumentirten €rd) efterb egleitung, nidjt mtnber bie 3n=

terpretatton be§ bis auf ben etwas ungezügelten @d)lufj, ganz

munberbar gefpielten Sffieberfdjen g=mott EoncertftücfeS, in weldjem

er in bem SKarfdje burd) feine originelle Steigerung bom 5ßiano

bis tfim äufjerften gortifftmo einen überwältigenben (Effect fjerbor«

bradjte. b'Sllbert ift bielfad) mit anberen ptaniftifcfjen ©röfjen Oer«

glidjen worben; berliner Qeitungen bezeichneten ib,n als ben wieber»

erftanbenen Saufig. 5)iefer Vergleid) fdjeint nidjt redjt zu

baffen, benn Earl Saufig, jene Verförperung ber Elabiertedjnil,

hätte z. V. bie zweite 3ifjapfobte bon SiSzt nimmermehr mit fo

fouberäner Verachtung ber tedjnifdjen SSorrettheit gefpielt, wie b'Sllbert,

freüiäj aud) uid)t mit fo genialer SSilbfjeit. 3d) meinerfeits fenne

nur einen btefem jungen ©iganten Verwanbten, Slnton SRubtnftein

unb näd)ft ihm Btelleicht Sari ©etjmann. ®en $Ia£ beS Sedieren, ber

Sfunft leiber zu früt) Entzogenen, füllt ©ugen b'Sllbert Würbig aus,

ben piafc be§ erfteren bereinft zu füllen, fdjeint er berufen. SSaS

bem iugenblidjen JJlaBterfjeroS aber nod) fehlt, baS ift baS f ünftterifdje

SDtafjhalten. ®eS Defteren geht er nod) in feinem ©piel hart bis

an bie ©renze beS muftfaltfd) Schönen, unb zuweilen überfd)ritt

er in jugenblid) fdjäumenben Uebermuth jene ©renze, beren ©riftenj

fid) nun einmal nidjt wegläugnen läfjt, aud) Wenn man fie möglidjft

Weit ziehen wollte. b'Sllbert ift ein $ianift, ber mit ber Srabition

BöIIig gebrodjen fyat, er ift eine Böttig fubjectioe SJatur unb barin

beftefjt ja eben feine grojje Vcbeutung, aber es fommt auch 6ei

ihm bor, bajj bie ©ubjectiBität fid) bis zum Sittentat gegen bie ®e«

fe|e ber 2Jcuftfäfthetif berftetgt, ©efe|e, an benen aud) ein ©ente

nidjt rütteln barf. Sa Ijeifst eS: 9Kafjhalten unb wieber SJcafshalten,

bie Seibenfdjaften zügeln unb baS unftet lobernbe, berzehrenbe geuer

Zur mohltfjätig erwärmenben, ruhig unb flar leudjtenben glamme

ZU wanbeln. ©eltngt baS bem jungen Slabtergenie — unb eS läfjt

fiaj nidjt bezweifeln, bajj attmählidj ber tofenbe, wilb braufenbe

©trom in ruhigere Sahnen einlenfen Wirb — fo wirb er ber (Erften

einer, ja oietteidjt ber ©emaltigfte ber mobernen pianiften genannt

Werben bürfen. — G. v. Gyzicki.
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Äuffüljrungjn.
^Baltimore. Slm 15. ®ecbr. 1883 int $eabobty=GonferBatortum:

(Streichquartett (Gbur), Sieber, (2Rtfj «Kar» SMn) unb «ßiano=5Crio

Dp. 97 (9Jir§. Sfabel 2. ®obbtn, Sßrof. ©aul u. Sungnidel), fämmtlid)

B. S9eetf)0Ben. — Slm 5. Januar: S3iolin=@onate ü. SBatf) (Sßrof.

©aul), Slrie aus „gigaro" B. Wojart (3RrS. Strtfiur SK. ^atterfon),

S3eetI)oBen'g 5|5iano«Srio, Dp. 1 9Jr. 3 (3JH& SSeffte ©tarr, qSrof. ©aul
unb ©reen) S3ceu>@onate, Dp. 5 5ßr. 2 (3JM& ©ntilie SBfjelan utib

qSrof. ©reen).

SBafcI, Slm 3. gebr. fiebenteg Goncert, mit üKabemoifetle Sßabaub

aus S)3ari§: ©tympfjonte (SntoK) B. 211b. ®ietridj, Slrie für Sopran
a. b. Dper „Le pre aux clercs" ü. S. §ero!b, SRoBefletten f. ©tretd)*

ordiefter B. ©abe, Drfee B. gof. $at)bn unb Slrie aug „Salme" B.

S. ®elibeS fomie Dußertüre „©ebriben" B. 2Kenbelgfol)n. — Em
5. gebr. Sterte fiammermufiMSoiree ber Herren S3argt)eer, SRenfd),

S£Bolff, »orbmann, Mmt, u. SRitw. Bon gr. Sba §uber (©opran)

unb grl. SlgneS ©djöler (Sllt): @treitf)=&uintett (gbur, Dp. 88) Bon
S3ra£mtS, ®uette für ©opran unb Sllt b. SRubinftein unb 53ral)mg,

©treidVDuartctt (Slbur) B. SRob. ©djumann.
SBrounfdittieig. Slm 29. b. 2R. britteg Goncert ber ©erjog §of*

Gapetle mit gr. @ad)fe=$>ofmeifter unb §rn. £aBer ©djarmenfa aug
SBerlnt: DuBertüre ju „3pl)igenie in Slulig" B. ©lud, Goncertftüd

f.
GlaBter B. SSeber, Strie a. „Dberon" B. SSeber, Menuett, Dp. 49,

B. 3c. ©tfjarwenfa, ©tube (SRicorbansa) u. Sßolonatfe ». ßiSgt, Siebet

B. S3rat)mS, galten u. S!RenbelSfol)n, ©tympfmnie (Gmotl) B. $. ©cfjar*

menfa. — 2. gebr. brüte ©oiree f. Sammermuft! b. §§. £>. Otiebel,

31 SBlumenftengel, g.fcinje, 6ugo SKütter, £>. $Iod: 5ßianoforte»£rio

(Sbur) b. SkettjOBen u. @treta> Quartett B. ©djumann.
gojienljagetu Unfer neuer Gapelmeifter, £>r. 3of). ©öenbfen ift

feljr fcfjneH ber muftfalifd)e Siebling unferer ©auptftabt geworben,

unb bie Bon üjm geleiteten p^ilfjarmontfclien Goncerte, Bon weldjen

jttet fdjon gegeben finb, erfreuen fid) ber gröfjten grequenj Bon
©eiten unfereg SßublifumS. Sie Drdjefierleiftungen ber Igt- Gapetle

in biefen Goncerten waren audj Ijinficfitltd) ber Sßräcifion, Slang«

fdjönfjeit unb be§ geiftigen SJerftänbniffeg fo Bortrefflid), tote man
fie J)iet nod) nie geprt unb ernteten raufdjenben SSeifaH. ®a§
ansietjenbe Programm biefer ^Wet Goncerte war im erften Goncerte

(8. ©eebr.): S3eetb>Ben'§ Slbur-@t)mB£|onie, ©§opin'S gmoII=(5oncert

(grl. Sera SEimanoff), §anbn'g Satferöartationen (SlKe ©treidjer)

eiaBterpiecen Bon ©carlattt, SRubinftein u. St§gt, SSagnerS ,,5Eann»

^äufer"»DuBerture. 3m ^weiten Eoncert (26. Qan.): ©gambatti'S

©qmpb^onie (®bur), SSasginfS SStolinconcert (§r. ©Unter), Sb;erubtnt'§

©djerjo für ©trcidjordjefter, ©oreUt'8 ©onate (Dp. 5) unb Sftofftttt'S

„SeIl"=DuBerture. gür eineä ber nadjften Soncerte tft ber SlaBier*

titan Slnt. SRubinftein geroonnen. — Sim fönigt. Sweater roirb „Ser
ftiegenbe §oüänber" eifrig ftubirt unb jur erften Stuffü^rung Bor=

beratet. (Sine traurige 5fcfjatfad)e ber früheren fjtefigen antiquirten

mufitatifdien guftänbe, bie nur buref) §rn. ©Benbfen fid) in ber

gufunft^offenttid) Beffern foüen, foluot)t in bem Eoncertfaate, als

audj im Sweater.

gronlfutt a. Wl, Slm 31. b. 2JIW. in §od)'§ ©onferBatorium:

Sartattonen für 2 KlaBiere über eine ©aBotte Bon §änbel Bon

S3. @d)ol£ (§§. 3ame§ ffitnaft unb Sasjaro UjicIIi), SlaBier-Sonate

(gi§«moll) Bon ©djumnnn (gr. Dr. Slara ©djumann), SErto (®3bur)

B. @d)ubert g. SBaffermann, SProf. SB. ßoffmann u. Dr. SB. ©djols),

Variationen für 2 ElaBiere über ein SEljema Bon SBeet^oöen Bon
©atnt»@aen§.

(Sörli^. Goncert be§ Serein§ für «Kuftlfreunbe am 6. gebr.:

Kamen§feter«DuBerture (Ebur) unb ©tmpljonie (gbur) B. S8eet£)0Ben,

DuBerture „3m grüljling" B. Pierling, ©erenabe 9?r. 2 (®bur)

Dp. 46 @. b. SabaiSfolin, „Kadjtgefang" f. ©tretdjordjefter B. Sean
aSotgt u. 2rot (Srab) be SaBalerie B. Subinftein.

"®rtBen. Eoncert beg ©efang»erein§ für gemifd)ten Sb^or am
'13. San. unter Seitung Soui§ Sootl)aan: ©d)ön ©Ken f.

Soli unb

©Ijor B. Waj Srud), eiaBter=©oli B. SKenbeläfo^n u. SRubinftein,

Steber f. S3a|, Bon Saffen, SHarfdjner unb SBenbel, Sorbeer u. 3?ofe,

ffiuett f.
©opr. u. Senor B. ©reit, (5pre Bon SföenbetSfofjn, granj,

©ildjer, SBagner jc., ©inteitung jum britten Slct a. b. Dper „Soöen-

grin" B. SÜBagner, ®uett für ©opr. unb SSarit. au§ „®on 3uan"
B. SKojart.

öirfdlkrg i. Sd)I. Goncert am 11. Januar mit grl. SJJagba

SBöttidier, bem ^ianiften §rn. Eonrab Slnforge unb $rn. SKuftfbtr.

Söwentb,al: ©uite für GlaBier b. Slnforge, SoreleB B. Sigjt (grl.

SBötttdjcrl, ©treidjquartett B. ^lanbtt Söwent^al, ffepper, Gl§ner,

Säbel), Steber B. SRetnecfe, ©bopin u. Säubert, 5ßfte.«©olt Bon
Hubert, ©b,opin, ©dmbert=Sisjt, Kubinftein je.

Äöltt. Slm 29. 3an. fiebenteg ©ür^entdi^Soncert unter §iüer:

©diubertä §moll»@t)mp^onic, ©efang ber Glutt)ia a. b. Dper „®te
Katafomben" ». gerb. ©iUer (grl. Dttifcr) unb ben jtreiten Slct ber*

felben Dper mit gr. $arfd>3ifcfcf), grl. Dttifer u. §rn. gr. §errmann,
§arolb, @Bmpb,onie B. SJerlioj, Sratfdjcnfolo B. §rn. ©. genfen.

Sütttbitrg. Slm 10. b. 3Jt. ©t)mpb,onie»Goncert unter SKufifbir.

SBrüfer mit grl. Gfjarlotte §ut)n au§ fföln: DuBerture „5KeeregftiHe

unb glüctlidje galjrt" Bon SKenbelgfo6,n, SRecitatio unb Slrie aug
„Drp|eug" B. ©lud (grl. £mlm), „Sßromct6,eug"=2llufit B. 58eetf|oBen,

Steber B. SSrafjntg, ©diumann u. §oppe fowie ©abe'g Gmoll=©t)m*
pb,onie. — Slm 29. B. 2Jt. ©oncert b. 2Kuft(= u. SKännergefangBereinä

:

DuBerture ju ©por'g „geffonba", bret SOJannerdjöre B. SKenbeIgfob,n,

Sfaditgefang im SSalbe Bon ©diubert ,
Sljöre ber ©efangenen aug

SketfjoBcn'g „gibelio" unb SKenbelgfolm'g SBalpurgignadjt.

3Kaßbc6itrg. Slm 16. 3an. fünftes Sogenconcert: Seonoren>Du=
Berture, 'Slrie für SJariton au§ „©ufanna" Bon $änbel, Sioltnconc.

Bon 3KenbeI8fofin, SJoriptel jur Dper „SSlagb«" Bon granf Ban ber

©luden, Sieber für SBartton Bon Senfen, Skaljmg unb ©rieg, $olo=

naife (Slbur) für SJioItne Bon SSintamglt, S8rud)ftüde aug ber TOufil

ju ©l)a(eSpeareg „Sturm" Bon ©tuden. —
SUtülMaufen t. XI). Slm 29. b. 9K. Bierteg ©oncert mit grl.

2JJ. SKarberfteig, grl. SJoggftöBer augSeipjig unter SapeHmftr. Garf

©öttfe: 3m §od)lanb, DuBerture Bon ©abe, SHaBierconcert (Sl=bur)

Bon SKojart ('§r. ©öttfe), Steber (Slit) Bon 33rab,mg unb ©djttmann
(grl. SBoggftöBer), ®uett für ©opran unb Sllt mit Drdjefter aug

S3eatrtce unb Sencbiet Bon Scrlioj, SJSotang Slbfdjieb Bon 23run^ilbe

unb geuerjauber aug ber SSalfure Bon SSagner, Sieber für ©opran
Bon ©djubert unb Sacfj, jwei ®uette für ©opran unb Sllt Bon
©cfjumann unb SBinterberger. —

Dicffo. Slm 8. gjan. Sluffüfi,rung be§ gemifdjten Gljorg unter

Dr. ©artb^an: 5 gemifdite Gljöre Bon §artmaun, SStegenlteb Bon
Gljerubini, Sieber Bon ©djubert, §t)tnne an bteSJadjt BonS3eetf)oBen,

SBoIfglteber Bon 2Kaier unb gigeunerleben Bon ©cfjumann.

©OttbcrUanfctt, Slm 14. 3an. im XonfünftlerBerein: Duartett

(gbur) Bon Slugfjarbt, Gmoll^olonaife öon Stgjt, SBbur=2rio Bon
SeetljoBett, Gbur^olonaife Bon Siäjt. Slm 20 im fürftl. GonferBa-

torium: Gbur=Duartett Bon SKojart (§g. SRüdbetl, §eintfd), §off=

mann unb ferner), srnei Steber aug bem SErotnpeter Bon ©ädingen
Bon Giebel (grl. Glie), Goncert für SBiolceK. Bon ©atnt«©aenS mit

Drd). (§. ferner) 2 Sisber Bon Siftler (grl. SBotf), $fte-2rio Bon

§effe(§.§effe, Samntermuftfer Sutleriafjn unb33ieter). Slm21.3an.
Dctett für Sölaginftrumente Bon ©ottBt), ©onboliera unb fpantfdje

SRljapfobie Bon StSjt, Slrie aug Sliba Bon Serbi, perfifdjeg Sieb Bon
SRubinftein unb SSanberlteb Bon ©djumann. —

SBetmor. Slm 28. 3an. britteg Slbonnement=Goncert: geftou«

Berture Bon $f). ©diarwcnfa, ©(fjmudarie aug „gauft" Bon ©ounob
(grl. gelbermann), StolceH=Goncert comp. u. Borgetr. Bon ©rüg«
madjer, Sieber Bon B. SBebcr unb Softe unb ©bur-Stjmpfjonie Bon
SSrafjmg. —

Sic§ba&cn. Slm 25. ©nmpljonie^Goncert unter §rn. S. Süftneu
S3erltoä=DuBerture ju „fiönig Sear", jaei Segenben (Sfo. 4 u. 5) Bon
©Borat, Satletmuftf aug „Sßarig unb §elena" Bon ©lud, adjte ©nm*
pfjonie bon S3eetb,oBen.

|)erfoiialnatl)ritt)tfn.

*—* 3. S3raB,mg roirb bemnäa)ft Sonbon befud|en, um bie Sluf»

füf)rung feiner neuen ©nmpfyonie in ^erfon ju leiten. — Slm 27.

b. SR. wirb ber SReifter in Slmfterbam in einem ifjm ju Gieren Ber»

anftalteten Goncerte feine 3. ©tjmp&onte unb feine „Sragifdie Duoer*

türe" birigiren. Slufeerbem wirb fein 2. GlaBierconcert Bon $errn

3ul. Königen (aug Seipjig) Borgetragen. —
*— * Slnton SRubinftein, beffen „%ero" in Petersburg am

7. gebruar in ber 3tatienifd)en Dper jur Sluffüljrung gelangt, wirb

am 13. in SBien eintreffen, um bort einige Goncerte ju geben. SSon

SSien begießt er fid) nad) $eft unb fobann nad) granfreid) p einer

größeren Sournee. —
*_* 2tm 5. SRärj Wirb Dr. §anS Bon S3ütow im ©ewanb«

f)auS[aale Seip^ig einen 39eetl)OBen«33raIjmg-Slbenb Beranftalten. —
*—* Ser BerbtenftBoüe SunftBeteran, @tr 3ultug SBenebtct

in Sonbon, wirb ju feinem beBorftef)enben 3ubiläum ber 50jäfjrigen

5Cb,ätigfeit alg SKufifer in Gnglanb mit einem fefjr beträdjtlidjen

Gfjrengefdjenf, ba§ oon biftingutrtett SSere^rern (Bielen Slrtftofraten,

Sünftlern unb ©djrtftftetlern) i^m gefpenbet wirb, erfreut werben. —
*—* $ang Bon SKSolsogen wirb am 15. im Slfabem. Söagner»

SSerein in 28ien einen Vortrag über bie 3bealtfirung beg S^eaterS

galten. —



*— * SDcc ©otnpontft Sötctor bon Jerjfelb, gegenwärtig in

Berlin, Ijat für (eine SJhtfif ju ©riUparäcr'S, ®er" ©räum" ein

Seben, Bon ber ©efeüfdiaft bet äRufiffreunbe ju SSien ben auSge=

festen ©ompofitionSpreiS Bon 500 fl. erhalten. —
*— * SSitbelmj fiat aud) in Brüffel concertirt unb fein be»

fanntcS Programm abgezielt.
*—

* „parfifal" wirb Bon Bictor SBilb er in'3 granäöfifdje

überfefct. —
*—

* granj SRummel Ijat in Slntwerpen in einem ©oneert

ber ©efeüfdjaft „Harmonie" gefpielt unb entfjufiaftifdjen Beifall

erlangt. —
*—

* ©uftaB genfen, Sefjrer am ©onferbatorium ju ©öln, ift

jum Profeffor ernannt worben. —
*— * SBiltjelm Bopp, ein talentbofler junger 2)hififer auS

ÜDtannljcim, ift sunt ®irector ber Siebertafel in greiburg i. 93r. gc=

wätjit »orben. —
*— * Dpernimprefatio 2Jcaplefon Ijat in 9?ew«gorf mit ber

Sßatti als Valentine unb ©erfter als 2)cargarett)e in ben Hugenotten
einen ber grojjartigften ©rfolge errungen, roie man fid) feit langer

Seit nid)t ju erinnern weif), ©erfetbe gie^t mit feiner Dperntruppe
aud) nad) Kalifornien, ©ugenie Pappenfyeim will ifym aber

nitt)t folgen unb wirb bei ber beutfdjen Dper in 9Jera=g)ort gaftiren.
*—

* ©er ©efangletjreram Brüffeler ©onferBatorium,Hr.© t) i a r 0»

monte, Ijat ein biblifdjeS ©rama in brei ©feilen „§iob" componirt,

weldieS bemnädjft mit gujiefjung bebeutenber lünftlerifdjer Eräfte
im Sltabemicpalaft jur Stuffüljrung fommen Wirb.

*—* Suliuä Stodtjaufen, Setter am Dr. HodVfdjen ßonferBa*
torium, wirb am 1. Slpril b. 3- aus genanntem ^nfttute fdjeiben

unb loieber PriBatunterridjt ertbeilen. —
*— * SCUufifbirector Dr. §an§ §art(jan in Dbeffa f cfieirit ftd)

aujjerorbenttid) ju rühren. s2tm 22. b. 9Ji. fanb abermals in ber

bortigen eBangcIifd)*lutl)erifd)en Sircf/e ein ©oneert mit einem fet)r

intereffanten Programm älterer unb neuerer Sirdienwerfe ftatt. —
*— * Soncerrjänger Qofepfj SBatbner unb ber pianift Paul

Umlauft au» Seip^ig gaben Bor iturjcm ein mit aufscrorbent-

lidjem Beifall aufgenommenes ©oneert in Gilcnburg. ®a3 Pro-
gramm war aber aud) fo Borjüglid) fünftlerifct) jufammengeftetlt

unb bie Vorträge ebenio oollenbet, bajj reid)fter Beifall beS ga^il-

reiä) nerfatnmel'ten PublitumS ntdjt ausbleiben tonnte. 91ud) grl.

Badiftein als Begleiterin ber SieberBorträge nerbient Bodes Hob. —
*—* ©oncertmeifter ©ei£, ber fid) wäfjrenb feiner jeljnjärjrigen

©feätigfeit in SRagbeburg um bie bortigen mufüalifdjen SJet£)ätt«

niffe fetjr Berbient gemadjt, Ijat eine ferjr efjrennotle Berufung an
bas $oft£)eater ju ©effau erhalten, »0 berfelbe Born 1. Suli b. ob
als erfter ©oncertmeifter ber §offape!le tbättg fein wirb. —

*—
* ©er ©oncertunterncljmer ©rnfi ©Ulenburg in Seipjig

Ijat mit Kapcttmeifter ©arl Steinecfe unb bem Sieberfänger ^ofef
SSalbner am 11. gebr. in ©rcSoen ein glän^enb befudjtes ©oneert
gegeben. Programm auSgejeidjnet fein gewählt. —

*— * %m lommenben 2Wat werben in Serlin „brei 2enor=
§etoen" ju gleidjer 3eit gaftiren, ©mit ©ö^e am löngl. Dpern«
fauS, jCbeobor 3Bad)teI am äBaUjaüa 2t)eater unb Heinr'td) S3ötel
bei fooll. —

*— * ®er Steberfänger Herr Sofepb, SBalbner fiat etjrenboHe

Ginlabungen ju Hofconcerten in 3tltenburg unb ©ottia erhalten,

©erfclbe ubernimmt im 9Mrj mit bem ©rafm gidjt) eine große
©oncertreife burd) Sßorbbeutfdjlanb, Hollanb unb ^Belgien. —

*— * ®aS ©oncert Bon gelic 3Kancio in ber berliner @ing=
Slfabemie wirb am 15. gebruar ftattfinben, ber Sänger baut
am 12. eine l£inlabung be§ H erä°gs> Bon 6oburg--©ot^a ju einem

Hof Eoncert in ©otba ermatten. —
*_* ©er sjönigl. nieberlänbifdje SammerBirtuoS SiofjanneS

SBolff in ^SariS, ein ©djüler beS ©resbner KonferoatoriumS, fpecicll

beS ©onecrtmeifterS Prof. 3tappolbi, ift jum „Dfficter ber Slcabemie"

ernannt worben. ©eine ©eigenBirtuofität ijat audj fdjon anber=

WärtS grofjeS Sluffeben erregt. —
*—

* SuIeS ©elfart ift als Sfadjfolger g-randjomme'S i\m
KeUoprofeffor am partfer ©onferBatorium ernannt worben. —

*—* ©ine ber namljaftcftcn ©djültrinnen beS Prof. Samberti,

grau SKarta 33irö be SKarion, b,at neuerbingS als Dpernfängerin
tn SDiaüanb feb,r bebeutenbe Erfolge errungen, namentlich, als

„SRorma", weldje fie in 12 Sagen 7 3KaI gefungen, unb aud) in

anberen SRotlen. gn bortigen Slättern (Stalia, pungolo, 2om=
barbia u. 31.) würbe bie ©d)Bnl)eit oer Stimme, effectooüeS unb
edjteS bramatifdjeS Spiel, impofante ©rfdjeinung, im ©efang ergrei»

fenber SluSbruct, gerühmt. —
*—

* SRaria ©eriBiS, eine junge Sängerin, bie am fgl.

SEIjeater tn Druffel bie SRotle ber ©armen creirt unb jüngft

SBeimar als ©armen unb Wargaretlje mit feljr grofjem ©rfolg

gaftiert §at, wirb fid) bem ©rcSbener Publifum in einem Goncert

BorftcHett. S" Belgien, Stalien, granfreid) unb Stmcrifa ift grt.

©eriBiS als eine Bortrefflidic ©oloraturfängerin befannt. —
*—

* grt. jEbrrefe 3 er Bf'/
sKorig ©engtemont unb ©eorg

Seifert Ijabcn fid) ju einer grofjcit, auf jwei äJionatc bercd)neten

6oncert«©ournee bnrd) SJorb» unb Oft-©eutfd)lanb Bereinigt. ®aS
erfte ©oneert btefer auSgejeidjneten ©riaS wirb in ©djwerin ftatt-

finben. —
*—* ©ugenie SKcnter, bie talentBoHe ©djwefter ber auSge«

jeidjneten SlaBierBirtuofiu Sofie Wcnter, b,at jüngft in Siürnberg

mit glän^enbem ©rfolge concertirt. SJiit SBratjm'S ^weitem ©laoier=

concert unb SiSjt'S „ungarifdjer gantafie „Ijat bie ftünftlerin reidjen

SBeifaE geerntet. —
*—* gräuletn 9J2arie SSiecf bat ftd) auf einige SJconate nadj

©tod^olw. begeben, um bafelbft ju concertiren unb Unterridjt in

©laoier unb ©efang ju erttjeilen. —
*— * ®ie jugenblidje Pianiftin grl. ©lotitbe Cleeberg gab

am 5. in Paris ein eigenes ©oneert bei ©rarb. ®aS matjrbaft

impofante Programm begann mit bem ©S»bur ©oneert b. S8eett)0Ben

unb fdjlofj mit bem ®*moH ©oneert Bon SKojart, als gntermeso
eine Sfteitje Bon ©ompofitionen B. 3KeubclSfobn, ©^opin, ©djumann,
Hänbel, Sllfan, SRubinftein, S. SaenS, WoSätowSfi unb ®uboiS
aufweifenb. ®ie äBibergabe biefer im Stil fo Berfcfjiebcnen SBerfe

war eine fo burdjgeiftigt'e unb binftdjtlid) beS ©edjnifcljen fo mafel«

lofe, bafj man grl. Cleeberg ju ben beften piantftinnen unferer

Seit mit redjnen barf. —
*— * ®ie jefet in Paris weilenbe S3ioliniftin Marianne ©ifjlcr

Ijat am 7. gebruar im ©aale pierjl ein ©oneert gegeben unb
jwar in ©emeinfd)aft mit itjrer älteren ©ctjroeftcr ber pianiftin

©mml), unb itjrer jüngeren Sdjwefter, ber Harfeniftin ©lara, letztere

ift eine ©leoin beS Parifer ©onferBatoriumS.
*— * ®ie auSgejeidinete HarfenBirtuoftn, Warie ©räfin ©paur,

geb. SKöfner, f. f. KammerBirtuofin, t ant 24. Januar im Stlter

Bon 46 3at)ren in Salzburg.
*—* ©er Harfenift Suigi gannetti, langjälirtjeS ajfitglieb

beS DrdjefterS am ©an 6arIo.®t)eater in Neapel f im Hilter Bon
50 3at)ten. —

*—* 3n ©reSbcn t am 31. B. 5W. ber frühere gagottift in ber

Sgl. fiapeüe, Herr Sange, ©er tjeimgegangene Hünftler t)at fid)

aud) burd) Sompofitioneu Dortt)eilb,aft befannt gemadjt. —

tteuc nnö neunnfluMrte ©pern.

©ie neue Oper gmilba, Bon bem nteberlänbifdjcn ©omponiften
©£|. SJerljei), foll nädjftenS in SRotterbam äur erften Sluffütjrun^
fommen. —

greubenbergS Dper ©leopatra fam in Königsberg jum erften

5Kale mit SBeifatl unb HcrDDtru
f beS ©omponiften jur Stuf«

fütjrung; bie gtueite Sluffüljrung erfolgte unter beffen perfönlidjer

Seitung. ©ie ©leopatra würbe fet)r gut Bon grau ©örlid), fowie
SlntoniuS Bon Qtxxn SBaüborf gegeben. —

„Serl) unb Sätelt)" Bon ^ngetotg fon Sronfnrt fommt im
Berliner Sgl. Dperntjaufe in Der ^Weiten Hälfte gebruar jur Sluf-

fütftung. ©ie ©ttelrotlen fingen grl. Sola S3eetl) unb Herr SJott)«

mütjl, ben ©IjomaS iperx ß6ert)aufer unb ben SSater Herr "Ärolop.

—

©er betannte franjofifetje Somponift SBenjamin ©obarb I;at ba§
ßalberon'fdje ®rama „©er SRid)ter Bon Qalamea" ju einer Dper
umgeftaltet, weldje in Antwerpen jum erften 3Kale mit günfiigetn

©rfolge aufgeführt würbe. Bon bemfelben ©omponiften ift aud)

eine ,,Sinfonie Orientale", erfdjienen, in weldjer bie einzelnen Söge
befonbere Dbjefte fdjilbern. —

©ie Sönigl. Hof^fotetintenbanä in SOfündjen feiert ben ©obeS»
tag Bon SRidjarb Sagner mit einer Sluffütjrung Bon „©riftan unb
3folbe." -

glotow'S nadjgelaffene Dper „©er ©raf Bon St. SRegrin" er«

jielte bei itjrer ^weiten Sluffüijrung in gotge uerfdjiebcncr Slbän»

berungen, bie man inäWifdjen norgenommen ijatte, eine Biel gün»
ftigere Slufnatime. S8or Slüem — fo fdjreibt bie Köln. gtg. —
würbe bie ©enorromanje im ^weiten Stete, bie jwar mufifalifd) feljr

fein ausgearbeitet unb oon Herrn ®ö£e trefflid) Borgetragen worben
war, aber bie Erwartungen, bie man Bon itjr tjegte, im ©tid)

gclaffen Ijatte, burd) eine feljr entfpredjenbe unb feljr wirffame ßi=
geunerballabe Bon Profeffor guliuS SactjS in granffurt a. 3Jc.

erfetit; unb Wie glüdlid) biefe SßSab,! gewefen, bewies ber reidjc Bei«

fall, ber bem Bollenbeten Bortrag biefer Ballabe folgte.—
3m Scipjiger Stabttfjeater würbe bie ©rinncrung au 28ag*

ner'S ©obeetag berartig gefeiert, bafj an ben Dperntagen biefer

Irauerwodje „Sojjengrin", „®ie äJJeifterfinger", „gliegenber Qoüaxi'
ber" unb „iRienji" aufgefütjrt würben. —
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äJcaffenet'8 „^erobiabe", itatien.: „(Srobfabe" fiat in ber italie-
iufdjen Cper in $art3 günfttgen (Erfolg erlangt. —

öcrmtfdjtfs.

*—
* Ein bemerfengwcrtfieg inufifalifcf)e§ (Sreignifj ift in $arig

«Dt ftd) gegangen. Slm 3. fant ein gröjjereg gragment aug 8iict)arb
SäJagnerS „<ßarfifat" junt erften 5DM im Si)ätelet=2l)eater im Soncert
SU ©eljör unb jwar bie zweite ©cene beg erften Slufjuqg mit ben
©hören. —

*—
* Stm 27. biefeg SKonatg Bradjtc bie SSicncr £>ofcapeIle

unter Seitung beg £>errn §eümergberger £ai)bn'g Säcilienmeffe ju
©cl;ör. —

*-* ®cr Soften eine? ©eneral*3ntenbanten ber £>ofmufif in
SBerlin ift mit bem Stble&en beg ©rafen Gebern aufgehoben unb
mit ber ©cncral-^ntenbantur ber Sgl. ©djaufpicle bereinigt werben.*—

* ®ie britte ©oiree ber £erren 21. OtDfe, Sggharb, Sob unb
©. Sftofe in Söien enthielt folgenbeg SJkogiamm: Sjolfmann'g Guar'
tett ©moU, Ütubinfteing SJiolmfonate — eiaoicr: «Brot. SefdjetUtri-
SJecthooene- Quartett Gbur Op. 59.

*—
* Unter Seitung ^tjreS Sntenbanten $errn Bon 23ülom

tutrb ftd) bie Meininger ipoftapelle naef) »erlin begeben, um bafelbft
am 25, 26 unb 27. bs. 2J£tg. in ber ©ingafabemie ju concertiren. —*—

* ffartgbab im Kürlaufe finbet am 13. eine Bon SDEu»
ftfern unb 2Kufiffreunben ber ©tabt Beranftaltete ©ebäd)tnififeier
für Midjarb SSagner ftatt, bei Welcher §. Johann ©tolj bag Siebe§=
lieb aug ber „2SSaIfiire", ©tationgßorftanb £>err Sutag bag ©cblnfj»
lieb £>an§ ©aebfeng aug „bie SDcetfterftnger Bon Dürnberg", Konzert«
meifter ©err Slnton «ßrantl bag „Sllbumblatt" (für Sioline Bon
SSilljelmj), bag Kurord)efier unter Seitung beg SUufifbirector« Gerrit
Siabiyfi) bag ,,©iegfrieb=3bt)tt" unb ben «Karfd) aug „Sannf)äufcr",
ber SJtännergefangBerein unter Seitung beg Ehormeifterg §rn. grig
Knoü. ben 5ßild)erd)or aug „Xannbäufer" unb bie britte ©cene bes
brüten Stufzugeg aug „Sohengrin", ferner ber TOufifoerein unter
Seitung beg §rn. St. Sanetfdjef bag Srauttieb aug „Sohengrin"
ausführen werben. §err Sioolf Sticcelin wirb bie geftrebe galten unb
9Jiufitoereing.®ireftor £evr Sanctfdjef ben SBrotog fpredjen. —*—

* 3m grühfahr foü, wie aug Slmft erbam mitgeteilt mürbe,
bafelbft bie Dpernfaifon unter befonberg günftigen Slufpizien er»

öffnet werben, inbem bie Ijerborragenbften 9)dufiffräfte, u. 81. Slnton
©djott, Marianne S3ranbt, 6. ©ura, bort auftreten werben; audj mit
grl. ££)erefe Walten in ©reSben foßen Unterhanblungen angeinüpft
worben fein. —

*—
* 3m ©tabttfjeatcr zu Bremen f,at £crr ©ireftor Slngeto

9?eumann eine Bielocrfpred)cnbe 2Bagner*©ebenffeier Borbereitet, bie

fiel) auf ben 13., 15. unb 17. b. 9J£. erftreden wirb. Slm 13. werben
Borgefüfjrt: Duoerture ju „Mienji", ®uettau§ „©er fliegenbe §oU»
länber", Sorfpiel unb Quintett au§ ben „SKeifterfingern", „gauft"»
ßuBcrture, ,,©tegfrieb§ 5Eob" unb SErauermarfd) aus! ber ,,©otter=
bammerung", cnblid) eine fcenifdje geicr, ®id)tung Bon (Sari §ectel,
mit lebenben Silbern unb SKufif au§ 2Bagner§ äBerfen (*parfifal»
iüorfüiel). Slm jmeiten *benb (ben 15.) fommt „3t^eingolb", am
brüten (ben 17.) bie „SSalfürc" gut Sluffü6,rung. —*—

* ®aä bie^jäljrige ©djlejifdje iüiufiffeft finbet, wie Bon un§
früher bemerft, in SBreslau am 15.., 16. unb 17. 3uni ftatt. geft»
birigenten werben bie ^rofeffor Dr. Julius ©djäffer (Sreslau)
unb Eubwig 3)cBüe (Sertin) fein, gnr Slupb,rung fommen am
erften 2age baä Oratorium „®er g-aU QerufalemS" Bon SDtartin
Sölumner, unter Berfönlidjer Seitung beä (iomponiften; am jroetten

Sage ber 100. Sßfalm Bon gabasfob^n, ba§ (Ssbur^Soncert Bon SBcet-

tloBen, „®e§ ©ängerg glud)" Bon ©djumann, „£f)riftop£|orug=
ßantate" Bon Qofep^ 3J^einberger unb eine neue eumbljonte beä
©rafen §od)berg; am britten Sage neben ben üblidjen ©oliftenBor«
trägen bie gau|i=DuBerture Bon SBagner, Sborlieber Bon ©djäffer,
eine Ouocrture Bon Naumann unb e'm Siiolinconcert Bon S8rud). —

*— * Sag flratorium „®te Ijeilige ©lifabet^" Bon Zigtf würbe
Bor Surjem in SJJogfau unter ®ireftion beg §rn. Tta^ @rbmann§=
börfer mit bebeutenbem Erfolge aufgeführt. —*—

* ®ie neue SKufifgefeUfdjafr in SBrüffel wirb am 19. unb
20. Slpril ein grojjeg SHufiffeft Beranftalten unb Xierbi'g SRequiem,
Serlios' ®rojancr u. a. ,m. aufführen. —*—

* 3n bem §od)malb'fd)en Sitetier in 93raunfd) weig ift

je^t mit bem ©ufj beg Stanbbitbeg 3o^ann ©ebaftian 9Jad)'s be«
gönnen worben. ®a§ ®onnborf'fd)e SUobetl fteflt ben grofjen SKufüer
in ber Srad)t beg 18. 3ahrl)unbertg bar. —*—

• (Sine ÜJiarmorftatue ©lud'g ift biefer läge im gct)er ber
iparifer Dper aufgefteüt worben. —

*—
• SJon ber Xenorwmuth unferer Seit wirb man nun nidjt

I mehr lange fpredjen bürfen. ®dion wieber Ijat $r. ®ire!tor $oHint
in Hamburg ein neueg Scnof»$r,cmomen am £fieaterb,immel ent*
beeft, biegmal einen Slrbeiter, SJameng ©runbfiel, in einer gabrif ju
Dttenfen. ©eine ©ttmme foll fo Biclüerfpred)enbc Klangfülle befifcen,

bafi §err ®ireftor *J3olIini nid)t umljin fonnte, aud) biefeg Salent
für bie Sjühne augbilben ju laffen. —

3mi)ro0tfotionen über 6ern§mte Sieber für ^tauoforte bon
ßbuarb ajfertfe, Op. 14. 9Jr. 1—8 im 1. Söanb, 9—16
im 2. S3anb, 17—24 im 3. S3anb. ©tetngrä6er'§ Verlag,

^annober.

3eber SBanb 50-60 ©citen gr. gormat. — ®er erfte S3anb be»
Eianbelt äunädjft fünf auäerlefene' Sieber Bon ©Ijopin, algbann ein

fdjwebifdjeg Solfglieb, hierauf folgt gmproBifation über Home!
Sweet Home! unb fdjtie&t mit Air russe.

Qm äweiten SBanbe finben wir bag Bielbclicbte SJolfglieb „SJer=

laffen" aug ben Kärntner Siebern, fteraugg. Bon Sljomag Sofdjat,
ferner ebenbaraug „e'g IRöferl Bon SSört^erfce", Sßenbelgfotjn'g oene»
tianifdjeg ©onbellieb, Saffeng ,,3d) hatte einft ein fdjöneg üiaterlanb",
Kirdjnerg ,,©ie fagen, eä wäre bie Siebe", SBrafjmg „SKinnelieb" Bon
bemfelben „Siebeätrcue", ©ounob „grühlingglieb".

®er britte S8anb bringt ung : „SBiegenlieb" Bon S3rahm?, „®§
hat bie 3?ofe fid) betlagt Bon SRobert granj, „Seib unb Sieb" Bon
üb- ©ounob, „feine ©org um ben SBeg" Bon Q. DJaff, ron bemfelben
,,©ei ftill", „®ie Sßadjtigatt" Bon 3tob. Holtmann, „28ie berührt mid)
munberfam" oon granj SSenbel, jum ©djtufj „©ehnfudjt" cor. Slnton
Ku&inftein.

®ie Stugwahl biefer Sieberperlen ift beweiggebenb für gebiegenen
©efdimact unb äuglcid) bafür etuftetjenb, bafj man eg hier mit felbft»

ftänbig fünftlerifd|eu Strbeiten thun hat, inbent fonft bcr gröfjere

Xheit biefer Sieber für ^Bearbeitungen, Wie man fie meifteng' finbet,

gefe^lid) nidjt geftattet wäre. ®er |>eraugg. fennt genau bie gor»
berungen, welche bie Keujeit an einen wirtfamen KlaBierfa£ fteUt:

eieganj, ohne in leereg $affagengeflingel auszuarten, woljnt allen

einzelnen Sfummern inne unb was bie £muptfad)e ift, alles bejieht

ftd) auf einen ©runbgebanfen, bcr nach mannigfachen Seiten t)in au§»
geftaltet würbe. ©utBorbcreitete ©laBierfpicler werben an biefen

Smprooifationen ftdt) ftets unb langehin einen Wahrhaften ©enujj
»erfd)affen tonnen. @g finb Sortraggftücte — auch für (Soncert —
beren ©tubium fid) jebenfaüs unb ficherlid) belohnt — aud) ben
SBunfd) nad) bergleidjen mehr rege mad)t. 3lb. ©d)b.

Slefthctit.

$Rip, 3ofc^. Sratts @d)u6crt unb feine Sieber. ©tubtett

Bon :c. 1. SDiüIIertieber, 2. (Soetljelieber. 2 SSönbctjen. ßrfurt,

Serl. b. gr. iSarifjoiomäug.

TOit SBärme unb pietätBoöer gingabe an ®idjter unb ©om»
poniften, oft etwag überfd)menglid) "unb beinahe nidjt eingebent
bcr Kori)phäen neueren ®atumg auf bem ©ebiete beg Siebeg —
führt ung ber §erau§geber bie ©ebilbe beg SMfterS oor bag
geiftige Sluge. ©etbft wer fdjon feit Qahren in biefen Stoff fid) Ber«

tiefte, finbet fo mancheg, wag er nod) nachtragen unb fid) ju eigen

machen fann. — Qngbefonbere ift jungen SJcufifern, bie fid) bieftunft
atg Sebengberuf erwählen, im 2 SJänbchen — ©oethe=Sieber — bag
©tubium ber Sinteitung ju empfehlen: fie enthält ein ©tüct ßul=
turgefd)id)te beg Slnfangg unfereg Sahrhunbertg, maa mit großer
©adjfenntnifj, pfhehologifdien ©djarfblid unb überhaupt geiftooll

gefdirieben ift. — SBetbe SBänbd)fn mit ihren 200 inhaltoollen ©citen
bürften uorjüglid) ben SJüd)crtijd) unferer beutfd)en mu|itatifd)cu

grauen gieren. @ie werben biefe Sefture nicht ungenügt aug ber

$>anb legen unb wirb fo ber SBunfd) beg |>errn «erfafferg, „bafe

biefe ©tubien bap bienen mögen, ben -Biebern ©djubertt' biejenige

SBürbigung in ber SEonfluth unferer Sage sujuwenben, weldje biefe

©djöpfungen in mehr alg einet ganj befonberen 3Rüctfid)t für fid) in

Stnfprud) nehmen fönnen!" — jur ®hat unb SBatjrtjcit werben. —
®ies ift ber fleißigen, »erftärttmiftopH unb liebeoott cingetjenben

Slrbcit beg iperrn Stutorg au§ boHem §e«en su wünfdfen!' —
3t. 6d)b.



Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

3iv£oritz MoszkoTKrski.
Op. 17. Drei Klavierstücke in Tanzform.

No. 1. Polonaise für Pianoforte zu 4 Händen von M. Pauer. Preis M. 3.50.

No. 2. Menuett für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten. Preis M. 3.—

.

No. 3. Walzer für Pianoforte zu 4 Händen von M. Pauer. Preis M. 3.—.

Op. 21. Album Espagnol für Pianoforte zu 2 Händen von M. Pauer. Preis M. 4.50.

Op. 23. Aus aller Herren Länder für Pianoforte zu 2 Händen von E. Pauer. Preis M. 5.50.
Inhalt: Eussisch. — Deutsch. — Spanisch. — Polnisch. — Italienisch. — Ungarisch.

[98]

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien
und ist durch alle Buch- und Musikalien -Handlungen zu
beziehen:

Die
[99]

Dilettanten-Oper.
Sammlung

leicht ausführbarer Operetten für Liebhaber -Bühnen,
Gesang -Vereine und Familienkreise.

Herausgegeben
von

Edmund Wallner.
Lief. 1. Ein Damen -Kaffee, oder: Der junge Doctor.

Humoristische Hausblüette für 4 Frauenstimmen
(Sopran und Alt) von Alexander Dorn. Eleg.
in farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark.

Lief. 2. Das Testament. Komische Operette für 4 Frauen-
stimmen (Sopran und Alt) von AlexanderDorn.
Klavier -Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Um-
schlag brochirt. Preis 3 Mark.

Lief. 3. Der Maskenball, oder: Meine Tante, Deine Tante.
Operette für 4 Frauenstimmen (Sopran und Alt)
von Alexander Dorn. Klavier -Auszug mit Text.
E leg. in farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark.

9V* Diese drei r-ekeadentoperetten eignen sich nament-
lich zur Aufführung bei Familienfesten, sowie in Pensionaten
junger Damen.

In meinem Verlage erschien:

Suite für Ciavier
(C-moll).

Mary Krebs gewidmet

[100] Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von F. E. (J. Leuckart in Leipzig.

Camillo Saint-Saens.
[101] Serenade Jt 1.—,

Scherzo Jt 2.—,
Romanze Ji 1.80

für Violoncello und Pianoforte
(aus der Suite Op. 16).

In meinem Verlage erschienen: [102]

Capriccio
Op. 11. M. 1.50.

2s§ Gavotte
Op. 12. M. 1.50.

Zwei Pianofortestücke
von

•James Kwast.

(Gmoll)
für das Pianoforte von

Anton RttMnsteiiL
Op. 50 Nr. 3. M. 1.50.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK,
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Trois Fragments poetiques
pour le Piano

par

[103]

No. 1. Lamartine.
No. 2. Alfred de Müsset.
No. 3. Victor Hugo.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

,S a, Hs: -u- :rxt a,1 ©,"_77 1

[104]

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text M 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.



Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 16. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich

auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe Clarinette
Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe— auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel— Directions-
Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof. F Hermann
Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St, Nicolai, Kapellmeister C. Reinecke, Th. Coccius, Prof. Dr. Paul Musik-
director S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, A. Richter, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä J. Lammers
B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel Kammer-
virtuos A. Schröder, R. Bolland, 0, Schwabe, W. Barge, G. Hinke, B. Landgraf, J. Weissenborn, F. Gumpert,' F Wein-
schenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, Dr. F. Werder.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus -Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-
servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-
haus -Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.
Voraussichtlich wird bereits im nächsten Winter ein Theil der Gewandhausconcerte im neuen Gewandhause (dem neu'
erbauten grossen Concerthause) abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein wissenschaftlichen
Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und
Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld und
alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1884.

[105]

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

$ Wilhelm Dietrich,
:Leipzig, Kreuzstrasse 15.

FABRIK und LAGER von ^1W Musik-Instrumenten, W
Requisiten und JBestandtheilen 9

aller Art, [106J^
deutsche, französische und £

echt italienische Darmsaiten. £
Preis-Verzeichniss £

steht gratis und franco zu Diensten. 4h

Raff-Conservatorium
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn Dr. Hans V. Bülow.
Beginn des Sommersemesters am 1. März. Anmeldungen

nimmt entgegen rio8]

Frankfurt a. Main. das Directorium.
Soeben erschien:

„Adieu",
Imprompt-a fütr die Harfe

von
[107]Dr. Hugo Riemann.

(Verf. des „Musik-Lexikon".)

Ein nothwendiges Supplement zu jedem Musik-Lexikon.

Nachschlagebuch zur schnellen Orientirung über die wich-

tigsten älteren und neueren Opern, Operetten, Ballette und
Melodramen, unter besonderer Berücksichtigung verschie-

dener Bearbeitungen derselben Stoffe.

Wie der Titel schon besagt, ist obiges Buch eine Art Sup-
plement zu jedem Musik- und Conversations-Lexikon
und soll als Nachschlagebuch dienen, wo über den Componi-
sten einer Oper oder über den Titel, die Zeit ihres Entstehens etc.

Zweifel entstehen. Es giebt, unter gleichzeitiger Angabe der Haupt-
partien, zugleich Skizzen des Inhalts der Opern und berücksich-
tigt noch besonders die verschiedenen Bearbeitungen derselben.
Vollständig in 8 Lieferungen ä 50 Pf., eleg. geb. M. 5.—.

LEIPZIG. C. A. Koch's Verlagshandlung.

erster Professor der Harfe an dem Conservatorium der Musik zu London.

Op. 298. Preis M. 2.—.
Depot für Deutschland: [109]

C, F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Anna Brier,
Concert- und Oratoriensäng-erin

(Sopran), [no]
Leipzig, Inselstrasse 5.

M. Hindemann,
(Tenor), [in]

Ccxicert- vtiid. Oratoriensänger
(herzogl. Hoftheater) in Gotha.

SrucE Don S3är & ^ermann in Seidig.



Sott bietet Settfc£»rtft erfdjetnt jebe SBoä)e

1 Shtmmer ton l ober l'/s Sogen. — Sßreiä

beS Saljrgangeä (tn l Sanbe) U Wl

Mvm, 22. tyehmx 1884.

3n[ettiott8gebu$rert btc «petttjetle 25 qsf.
-

äbonnetnent nehmen alle ?ßoftäinter, Sud)-

SKufttalten- unb Sunft-$anbtungen an.

#M$rift fftr IRnsik
(»egrünbet 1834 »ott SKooert Sdjumamt.)

Organ bes Mgcmemen Seutfdjen Sötufitaeins

*mö der ~jßed§ox>en=§tifiun$.

Verantwortlicher 9febacteur unb »erleget: €. £. laljnt in £«tpjig.

Jtugetter & gk>. in Sonbon.

p. ^efTeC & §o. in ©t. Petersburg.

g>eßef§*ter & IPoCff in Sßarfdjau.

g>eßtr. J&ug in Sürid), SSafel unb Strasburg.

M 9.

iinutiäfttiifätglet 3aC

(ääottb 80.)

Jl. 'gloof^aan in Sltnfterbam.

@. gicfcäfer & ^ora&i in $PabettoI)ta.

§<%xotten&a<$ & @o. in SSien.

g. gtfetger & §o. in 9tew»2)orr.

3nf)0lt: „Antonius unb SStcopatra". Df>er in 4 Steten Sott äRofentfjat, SJtup

oon SSittgenftetn. — SRecenfion: 9to6ert Sct)aa6, $jatm für eine ©ins-

(Hmme mit Drgetbegteituttg. - ffi orrefponbenien: Settin. Seidig. 3türn=

berg. StSien. - Steine Seitung: (EageSgefcfiiiijtc : SluffiHjningett. Sperfonal-

nadjrtcf)tett. Dpern. Setmif^teä.) - Stnjeigett. -

äntotmts unb Cleopatra.

Oper in iner StWen unb einem Katfifytele öon ®, §. SJJlofentljal,

Wn\\t öon g, (£, Sffiittßtnftein.

(3n (Sraj sunt elften Wale aufgeführt.)

©elbft in unferer ereignisreichen 3eit bermag ba§ Qsr=

ferjeinen einer neuen £)per noch immerhin auch bie berwöf)n=

teften ©emütfjer in nicht geringe Aufregung p berfe^en, unb

mit ©bannung Wartet jeber X^eoterfreunb auf ben entfcfjei=

benben Slbenb, an bem ba§ SBeri eine§ oft jahrelangen glei=

fje§ au§ bent geheimnifjbollen ©choofje ber Partitur auf bie

Söüfjne treten unb bafelbft entWeber bie Feuertaufe em=

pfangen, ober aU tobtgeboren für immer bem mitleibigen 2Ser=

geffen anheimgegeben »erben foß. Sluct) un§ berWöf)nte, aber

frteblidje ©rajer hat 2Bittgenftein§ „Slntoniug unb Sleopatra"

fchon lange bor bem berhängnifjboKen l.Secember reichlichen

(Stoff ju mancherlei ©ontraberfen gegeben, benen bie mit fte=

berhaftem Sifer betriebenen groben ab unb ju pifante SXta^=

rung ^führten. Sie Sftufifer {prägen fich nicht ju freunb=

lia) über bie (Sompofition au§; unb ben Sßläfertt fei bie§

bon ganjen ^er^en beziehen, bemt £>err SStttgenftein h Qt

ihnen feine nur immer benfbare ©djwierigfeit erfpart. 333er

in aller SSelt mürbe e§ einem armen $ofaunen= ober £uba=

SIMfer, ber mit ben Violinen in Sriolen unb SIrpeggieen um
bie SSette laufen mufj, berargeu, tbenn ihm in ber £>i|e be§

©efecfjteS ein Weniger milbeä Urtheil entfehlüpft? — Stucfi

bie ©änger machten bem ßomboniften, ber bei ben groben

ftet§ antriefenb mar, biet ju fchaffen, unb e§ beburfte be§

ganjen ftrategifchen @charffinn§, ber boltften taftifdjen ©eifte§=

gegenftart be§ £abetCmeifier§ ©traub, um aU bie Schlachten

unb Heineren ©charmü^el, bie ba bor ber öambe be§ Ste»

giffeur§ au§äufechten ttiaren, in ba§ fefte ©eleife eine§ botten

unb ganzen ©iege§ ju lenfen. ©eine unb feiner treuen

tämben WM)e, fonrie bie Slrbeit unb Aufregung be§(£ombo=

niften tourbeu aber reichlich belohnt; bemt bie Ober gefiel

unb gefaßt noch, obfehon fie feit bem 1. SDecember bereits

fünfmal bei gut befugten Käufern gegeben rourbe. Sa§
5ßublilum Hatfchte, bie ©ängerinnen unb ©änger erhielten

dränge, fie haben e§ toahrlich berbient, unb bie Referenten

ber t)teftgert SSIätter roaren boH be§ Sobe§. SBie biet be§*

fe!6en ber gerabep meifterhaften Hufführung unb tote biel

bem SBerfe felbft pfommt, bermag nur burefj eine ftrenge,

objeltibe unb einge|enbe Stnatrjfe ber Ober abgewogen tnerben.

SOJofenthal hat ben Sejt gefctjriebert , ba§ gibt unS bon

bomherein bie (äeroähr, ba| bemfelben ein bühnengerechter,

effectboHer, feenifcher Slufbau, ja, ttenn Wir nicht ju ftrenge

fein wollen, bramatifdje Sraft unb poetifche Vertiefung nic|t

fremb fein fönnen. Unb in ber Shnt ; bie §anblung ift

fpannenb, bie ©chürjung be§ Snotenl fein unb bilant unb

ber Sonflict recht tragifch- ®arum aber unb Weil bie tarnen

ber meiften hanbelnben ^ßerfonen mit benen in ber gleidj=

namigen SCragöbie ©ha!e§beare'§ gleichlautenb ftub, Ijat ber

SEcjeatergettel noch immer fein Stecht, mit ben ftoljen SBorten:

„gtei nach ©hafegpeare" ju prahlen. Sie Sichtung ift fetjr

frei bon ©hateSpeare; unb e§ ift eine nicht paffenbe (Site!*

nennung be§ unfterblichen ^amen§, benfelben bor einen jWar

gefchieft erfunbenen unb auch nicht ganj poefielofen Sejt ju

fe^en, bem e§ aber gänzlich an jenem großen, echt hifioriferjen

©eifte, an jener fcharfen, marfanten pft|ct)ologifcr)en 2tu§geftal=

tung ber fjanbelnben 5ßerfonen fehlt, bie ber iragöbie ©hafe*

fpeare'§ fo reichlich unb mächtig wirfenb ju eigen ftnb. 2lller=

bing§ h at in biefer Ürichtung ber SRufifer bem Sichter biel=

fach nachgeholfen, SBittgenftetn hat e§ berftanben, auch ^a

fein unb trefflich, Wenn auch nicht immer originell, bie ein=

jelnen ©fjaraftere burch melobifche ober rr)tjtr)mifcr)e 2Jerfcit)ie=

benljeit au§einanber ju halten, wo fie ÜDtofentfjal ju einem

farb= unb glanjlofen SSerfe*S3rei jufammenrührt. ©eine

Sleopatra, feine Eharnti°n un*> öor a^em fe^n ^eüobor ftnb

mufifalifch 9 auä prächtige giguren, beren Kontouren auch im
(Snfemble immer fdjarf unb abgexunbet herbortreten. Stoch mit
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einem anberen fühlbaren SDZangel bei' SMdjtung Ijatte bei

- ßom=
ponift gu fämpfen, fraS ifjm aber leibet nur feiten glüdlidj

gelang: Sie ©cljlade an flüffigeS ßrg Ijängt fid) an einige

©teilen, unb groar gerabc an bie burd) bie Situation am ge=

fraltigffen frirfen foflenbcu, eine Ijölgeruc, oft gerabegu faloppe

3>iction. Qnbem ift ber 9iIjtjtljmuS faft burdjfreg gleichförmig,

auS freugfreife gereimten bierfüßigen Sfiniben
,

frecfjfelnb mit

fataleftifdjen fünffüßigen.

®ie ©tärfe be§ SejteS liegt, frie fdjon bemerft, in ber

frirffamen, frifcf) unb lebenbig fortfdjreitenben |mnblung. ©ie

ift furg folgenbe: Cleopatra, bie burd) bie ©efralt iljrer ©djön*

Ijcit SllleS ringS um fid) mit bämonifdjem $auber ^xüdt,

füljlt fid) tro£ ber bielen fmlbigungen , bie iljr mädjtige

SjafalTen unb reidje Surften barbringen, unglüdlid) unb ber=

einfamt, beim iljr fef)It ein iljrer frürbiger Wann, ben fie

üot£ unb gang lieben unb berguttern fönnte. Stt einem Tio=

mente launiger Erregung ftadj fie nadj iljrer treuen ©flabin

Gfjarmion, freililjr biefe baS,£>aar §u nacr)Iäfftg gefnüpft Ijatte.

Ser Stoß traf jebod) nidjt baS Sjcxfa unb (Xfjarmion ertt>atf)t

im ©arten bor Kleopatra» 5ßalafte auS ber tiefen Ofjnmacljt,

bie fie umnadjtet Ijatte. ©ic füljlt fid) fdjulbig unb bittet bie

fie bebauernben ©flabinnen, fie gu iljrer geliebten ^jerrin p
führen. §eIiobor

,
gleichfalls ein ©Habe , blieb atiein im

©arten; iljnt Ijat bie ©djönljeit ber Königin mäd)tig ba§ §crg

umftridt, faum bermag er bie unfjeilbolle g-Iamme in feinem

S9ufen gu tierbergen. ®a naljen fid) ©djritte, §e!iobor ber=

birgt fid). 3n il)re Sogen berljüllt, fdjleidjen bie ägtjptifdjen

Öeerfütjrer SldjitlaS unb ^totinuS Ijerbei, benen balb anbere

Krieger folgen. Sängft fcfjon finb fie beS SßeiberregimenteS

ber „gefreuten Suljlerin" überbrüffig; fie berfdjfrören fid)

baljer pm ©turge KleopatraS unb befdjließen, biefelbe bei

einer §eerfdjau am ©eftabe be§ SöieereS inmitten ber gleictj=

falls gur SJteuterei geneigten Gruppen gu ergreifen unb an

ben Sriumbiren SlntoniuS nad) SCarfuS in ©ilicien auSgulie=

fern, |jeIiobor f)at fie, oljne bon iljnen bemexft gu frerben,

belaufdjt. 9fun fommen ©flabinnen, gadelträger, DJljmpljen

unb Sritonen unb fünbigen baS ^eraunafjen ber Königin an,

freldje balb barauf Sritonen auf einem mufd)elartigen Kaljtte

fjerbeifuljren. ©ie lanbet unb tritt auf gfrei Sftoljrenfflabinnen

gelefjnt mitten unter bie eljrfurdjtSbolI grtrüdfreidjenben ©fla=

binnen unb Krieger, Gljarmion frirft fid) iljr p Süßen unb

flefjt fie um äSergeiljung an. Kleopatra fd)Iief3t fie, gerütjrt

ob biefer Sreue, in iljre Sinne unb Ijeißt fie, eine ©nabe
forbern, toorauf Cljarmion ben „Siebltng iljrer ©eele", £>e!iobor,

gum SDfanne begeljrt, fraS bie Königin gerne gefrätjrt. Unter

frofjen ganfaren--Klängen tritt nun ber gürft bon Slrmenien,

ber eitle SIrtabafb auf unb roirbt um Kleopatra, inbem er itjr

eine überaus foftbare Sßerfe überreid)t. ©ie jebod) üer=

fdjmä^t tljn unb roirft bie Sßerle in§ ÜÖceer. 2Ber it)r

§erj getoinnen ttriH, ber muß fein Seben fragen; unb pm
©ntfe^en Sllter berlangt fie bon Slrtabafb, ber fid) bermaß,

für fie fein Seben ju opfern, baß er einem Secfjer Poll töbt=

lid) ittirfenben ©ifteS trinle. Stber roeber Slrtabafb, nodj

5ßIotinuS, roeldjer gleid)fad§ gepraljlt Ijatte, gerne für Kleopatra

ju fterben, fragen e§, bem Der|ängnißboIIen SJed)er p leeren,

obfrob^I Kleopatra bei ben ©öttern gefd)froren Ijatte, ben, ber

ifjn tränte, ju Jüffen. ®a plö^Iid) ftürjt ^eliobor ^erbor

unb ruft: „döttin! ^d)! Saß mir ben 33edjer geben; id) bin

pm £ob bereit!" — betroffen ob ber iljr broljenben ©djmad),

fdjfranft|Kteopatra, bod) faßt fie fid; fofort unb befiehlt, einen

bernidjtenben Slict auf Slrtabafb unb ^lotinuS toerfenb , bem
mutbigen ©Haben ben SobeStranf ^u crebenjen. SSäfjrenb

bie SWenge laut ifjren UntoiEen über ben grebelmutl) KIeo=

patraS funb gibt unb Slrtabafb fid) beit SSerfdjfrorenen rad)e=

biirftenb anfdjtießt, trinft £>cIiobor bae ©ift au§ unb frirft

fid) ber Königin, bie iljrc Strme ausbreitet, an bie S3ruft; nad)»

beut er fie gefußt, ftür^t er lebloS p ifjren güßen nieber.

Seim beginn be§ sfreitcu SlfteS treffen frir eijarmion in

einem mit Seppidjen umljangcnen ©emadje bor bem 9iul)e=

bette, auf freldjem ©eliobor in tiefem ©djlafc liegt, ©ie Ijat

ifjn gerettet, inbem fie onftatt ©ifteS einen ©djlaftrunf in

ben SBedjcr goß. 9?un foH iljn ifjr SiebeSfuß crfredeit, frorauf

fie mit ifjm entflieljen frill. ^adjbem ipeliobor enblid) erfrad)t

unb c§ iljr gelungen ift, bem nodj immer bom bämonifdjen
©laubeu ber Siebe Umftricften jur gludjt p überreben, tritt

ifjnen Kleopatra entgegen. Salb fjat fie erfannt, baß cS

6f)armion frar, bie iljn gerettet Ijat, unb empört über bie

©djmad), baß ein ©Habe, ber fie gefüßt Ijat, ju leben fragt,

ptft fie ben Sold) auf beut fiel) ofjneljht ben £ob toünfdjen»

ben iprfiofeor; ßljarmion jebodj frirft fidj ba^frifcljen unb ruft:

„3dj lieb iljn! — Söbtc midj! Saß fterben un§ pfantmeit!"
— Kleopatra, gerüljrt bon fo biel Siebe, läßt ben S)oIdj

fallen unb berjeitjt beiben, inbem fie ifjnen bie greifjeit fcfjentt;

nur mögen fie bon bannen pfjen unb ^eliobor nidjt meljr

bor ifjren Slugen erfdjeinen. SDiefer febodj befennt ber Königin
SllleS, fra§ er bon ber Serfdjtoürung freiß. föniglidjcn

©folge befdjlicßt fie, als fie bernaljrn, baß fie an SIntoniuS,

„ben §errn ber SSelt" ausgeliefert toerben foH, ben SOceutcrcrn

füfjn entgegenptreteu. ©ie afjnt eS im ©elbftbefrußtfein

iljrer fiegljaften ©djönljeit, baß eS iljn gelingen toerbe, „ben

SJcann bon ©rj" burdj iljre Steige p befinden, ©erüftet

mit ©peer unb ©djilb tritt fie unter bie in ben Sßalaft

bringenben S5erfdjfrörer unb läßt fidj, ber ©efralt freidjenb,

gefangen neljmen. 3)er britte SIft ift an £anblung ber ärmftc.

Söir erfatjren, baß bie ©rfolge be§ Sriumbirn CftabianuS

bem SlntoniuS in SarfuS fefjr bange juadjen. S)arauf fommen
SldjillaS, ^lotinuS unb Slrtabafb, ferner ägtjptifcfje Krieger

unb Slmajonen, freldje bem SlutoniuS ljulbigen; enblidj frirb

bie tief berfdjleierte Kleopatra fjereingefüfjrt, SIKe berlangen,

baß SlutoniuS fie pm STobe berbamme, er aber frill fie erft

Ijören, bebor er baS llrtfjeil fpridjt. SllS fidj nun Kleopatra,

nadjbem bie Stnberen fidj entfernt Ijatten, bem SlntoniuS allein

gegenüberfieljt, frirft fie fidj ifjm gu güßen unb läßt ben

©djleier mit ben SSorten: „£>err — nimm meine gange

©cele!" fallen. SlntoniuS prallt ftaunenb ob beS göttlidjcn

SlnblideS gurücf unb aud) Kleopatra füljlt fidj burd) bie

männlidje ©djönljeit unb ^ofjeit beS SlntoniuS gefeffelt.

beiben bergen erfradjt bie Siebe unb fie ftnfen fidj gegen=

feitig in bie Slrme. Sluf bie gürbitte KleopatraS bergeitjt

SlntoniuS ben Sßerfdjfrörern, unb StHe gieljen nadj Stlejanbrien.

®er bierte SIft fpielt am SSorgebirge Slctium. 2>er ©türm
unb bie glotte beS OctabianuS Ijaben fämmtlidje ©djiffe

beS SlntoniuS bernicfjtet, fein §eer ift gefdjlagen, benn StdjilleS

ift mit feinen Slegijptern treulos gu öftabtan übergegangen.

Kleopatra fteljt Ijänberingenb am äußerffen gelfen beS 33or=

gebirgeS unb blidt in bie ffürmenbe ©ee. Sftodj freiß fie

nidjtS bom llebergange iljrer giotte. ©ie frill an ber ©eitc

„ifjreS §a!bgotteS", iljreS SlntoniuS fämpfen unb fterben. 33er*

gebenS fleljen iljre ©flabinnen, fidj nidjt bem fidjeren Xobc
in ber furdjbar tobenben ©ec auSgufet^en, bergebenS eilt

§eliobor Ijerbei unb beridjtet, baß SltleS berloren, baS §eer

beS SlntoniuS gefdjlagen, bie glotte bernidjtet unb bie eingige

Rettung nun mefjr bie glucljt nadj Slegtjpten fei. ©ie beffeigt

iljre Sarfe, „ben Sßurpurfegler SSucepfjaluS" unb teilt gu

SlntoniuS; §eliobor aber lenft mit fräftiger $anb baS ©djiff

gegen ifjren SSiUen nadj Sleg^pten. ÜJJun fommt SlntoniuS:

all bie ©einen fjaben iljn bcrlaffen, nur fein Hauptmann
glabiuS ift bei iljm geblieben. SSie er auf ben SSellen ben
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nad) ©üben fegehtben 33ucepl)alu§ erblidt, glaubt er, aud)

Meopatra fjabc it)tt üerratljen, unb ftürgt fid) in fein ©djroert.

©terbenb Bittet er ben gfabiug, feine legten ©rüße unb bag

©d)lr>ert mit feinem ^erjblut ber heißgeliebten 5U über=

bringen. ®er letzte Sllt ober bog „9cad)fpict" füfjrt ung in

bie ©rabfammer einer ^tjranübe. Cleopatra liegt fd)mer5=

gebrochen auf einer (Steinplatte. 9xun fommt Stdjilleg unb
fünbigt ir)r an, baß fie f)ier lebenbig begraben Ijarren niüffe,

big Octabianug firme unb ü)r Urtfieil fprädje; bann fdjließt

er, nadjbent er bie grauen alle f)inauggefd]afft l)at, bon
außen bie eljerne Pforte. ÜRur Sljarmion, bie fid) Ijinter

einen ©tein berfteeft I;atte, bleibt bei fiteopatra. S)a Ijört

man plö^lidj ein unterirbifdjeg s^od)en; entjüdt eilt Cleopatra

au bie ©teile, beim fie roäljnt, eg nalje il)r Slntoniug, um
fie 5« befreien. Sangfant Ijebt fid) eine Steinplatte empor,

unb bor iljr fteljt — ^eltobor. ©r I)atte einen geheimen
©ang entbedt nnb befdjftort nun bie Königin, u)tn ju folgen

unb für immer bie ©eine ju fein. 2tlg er fietjt, baß fie all

feinem gießen taub bleibt, ftür^t er fid) mit ben äßorten:

„Söbte mid) mit biefem ©taljt!" auf fie unb preßt in n)ütljeit=

ber Umarmung einen Suß auf ifjre Sippen; fie aber flößt

ifjm mit bem Stufe: „®ämon, fo mußt bu fterben!" ben

3)old) in bie Sruft. 5)odj £>eliobor ift nod) nicfjt tobt;

nod) befind er fo biet Sraft, baß er fief) aufrafft unb, nad)=

bem er Cleopatra ben £00 it)re§ Slntontug berfünbet fjatte,

fdjließt er ben ©tein bunter fid) unb berfdjtoinbet in ber Siefe.

ßtjarmion finft nrie entfeclt am ©teilte nteber. Cleopatra

aber nimmt au§ einem Sßtumenforbe eine giftige Gatter ttnb

legt fid) biefclbe an beit S3ufen, toorattf fie ftirbt.

(©djluß folgt.)

mflityt Jtufth.

Stöbert Bi)aab, öp. 82. Ser 57. $falm für eine ©ing=

ftimme mit OrgeI= (Slabter= ober §armonium=)S3egIeitttng.

Sürid), 3. g. ©oßmann.

©nftimmige ^ßfalmen mit Snfirumentalbegleitung tc=

nnben fid) ben meb,rftimnügen gegenüber in ber SDcinorttät,

bie meiften ber biblifd)en Sßfalmen finb für großen ©b,or

compontrt raorben. ©g fann biefe Beobachtung für ben erften

Slugenbltd ü6errafdjen, benn in jebem ber 150 SDidjtungen

gtebt ber biblifdje ©änger in erfter Sinte feinem perfönlicfjen

©efüljl Slugbrud, fetner tnbubibieHen Dtegung, bie balb im
Sobpretg ^efjOba'Z fid) ergebt, balb feinen ©d)u^ anruft, ober

aud) feinen 3orn in gnäbige 9cad)fid)t umäuroanbeln fudjt.

S)er biblifdje £ejt forbert alfo §roeifetto§ ben ©omponiften
ju einer etnftimmigen muftfalifdjen 33e!)anblung auf. Robert

&d)aah trägt biefer Sljatfacfje 3ted)nung, er I;at ben 57.

$falm für eine 3Kejäofopran= ober 2llt=, ober Saritonftimme
in Söfufit gefegt unb bamit nicfjt nur ber in grage fommen*
ben Stteraturgattung einen miHfommenen 3uroud)§ erßrirrt,

fonbern aud) einem practifdjen 33ebürfniß erroünfcfite Söefrte=

bigung gettäfjrt. $n Heineren Sirdjengenteinben nämltd),

tno ein guter @ingd)or nidjt borfjanben ift, finbet fid) ja rooljt

leichter tute au§reid)enbe ©olofraft, bie ben ©otte§bienft mit

einer mürbtgen mufifalifd)en ©^nobe berfd)önern fann, bei

berartiger ©adjlage fdjeint un§ ber borltegenbe ^falm feinen

Sined am beften ju erfüllen. (£r ift banfbar für bie ©tng=

ftimme gefegt, unb babet erfahren bie bibltfd)en SBorte eine

burdpau§ toürbige, nirgenbg 51t tnetttid) tnerbenbe mufifatifd)e

©infteibung.

9cad)bem in einem gemeffenen Andante sostenuto (©tnoH)

ber 2(u§ruf: „©ott fei mir gnäbtg", fid) einbringlid) erhoben

unb genügenb auggebreitet, fprid)t ber ^auptt^eil, ein

moljlproportionirteg Allegro moderato (Sbur) in froljer 8U=
berfid)t bie SJitte aug: „@rt)ebe bid) ©ott über ben frimmet",

int weiteren Verlauf ju einer flogen S3egeifterung antoadifenb,

um gegen ben ©d)Iuß auf ben Stnfang unb bag tnbrünfttge

gtefjcn jurüdpleiten : „©ott fei mir gnäbig". ?ftd)t bloß in

ber ©irdje, fonbern aud) in ßoncerten feierlichen ©eprägeg

roirb ber $falm gut fid) berfterttjen laffen. ®a iljm außer

ber bcutfd)en nod) eine frongöfiferje unb engliferje lleberfe^ung

unter ben Sfoten beigegeben ift, fo roirb itjm ber SBeg nad)

berfd)iebenen Säubern gebahnt, lleberatt toirb er retigiöfe

©emütf)er tröften unb ergeben. V. B.

§ovxefpotxben$en.

SBetlttu

2Bie immer um biefe Qtit be§ Qa^reä ift bie mufttalifdje Slu§«

beute unferer ©aifon fo maffenfjaft, bafe ber Referent fidj genötigt

ftef)t, Su^erft ctlettiftf) ju oerfa^ren, raitt er anber§ bie SRüdftä^teu

gegen bie geit (beg 2efen§) unb ben 3laum (be§ S8tatte§) itic£)t

üöHtg auä ben Stugen bexlieren. %a\i fönntc er bem Dpernfjaufe
unb feinem äkt^errfdjer, §errn Don §ütfen banfbar fein, bafs biefer

»enigftenä feine Sßerlegenfjeit ntd)t bermefjrt, benn Don bort giebt

e§ fo gut roie nichts ju berieten; man bretjt ftet) bort nad) reie bor

„im engen Eirfcltanä". ©te in 2lu§ftc£)t geftetlte „SBalfüre" lann

ftdjer nur für baäjenige SBerlin 3Jetj §aben, roelctjeS fict) pribilegtrt

glaubt, in mufüalifdjen ©ingen ftet© um eitidje 3«^e Ijinter bem
übrigen ©eutfdjlanb äurütfäubletben. ®en magren greunben ber

SBagner'fc^en SJunft würbe id) e§ faum berbenfen, wenn fic ben

Stuffüfjrungen fern blieben; benn bei tljnen mürbe otinc grage ber

Sa^merj, im erften Shtnftinftitut ber beutfa^en §auptftabt ba§ £>aupt=

wert be§ 2)leifter§, fo ganj unb gar gegen feine Slbfidjt, bon born

herein äerftüielt aufgeführt ju feiert, ben ©enufe be§ ergreifenben

ffirama auf ein SKinimum ^erabbrücten.

Einigermaßen werben mir für bie (Sngfjeraigteit ber oberen 9le=

gionen getröftet burd) bie mutbboHe Snitiatibc unb ben fünftlerifcgen

Sifer unferer mufitaltfdjen Sßrioatinftitute. ©er £äcilien»S8erein

5. £S., ein SSerein, ber Bisher mit uugetoö^nlidjen ©d^mierigletten

fambfen t)atte , uub bom ^ubtifum feineSmegS in einer, feinen

Seiftungen entfprea^enben SBeife ermutigt mürbe, Ijat mit feiner

legten Sluffü^rung (SRubinfteinS „bertoreneä SParabie§" am 26.

Sanuar) unter feinem güb,rer, bem Igt. SDcufifbirector Slleji§

§o!Iaenber, einen ©ieg errungen, in golge beffen er einfttmmig

bom ipubücum unb bon ber treffe al§ feinen älteren SRibaten, ber

©ingatabemie unb bem ©tem'fdjen herein, ebenbürtig bejeid^net

morben ift. Qn ber Xfyat ftanb er biefen am genannten Stbenb an

g-ütte unb Steige be§ ©timmflangeS, an ißraeeifion unb bramatifdjer

©a^tagfertigfeit in feiner SBeife nad); t)infid)t§ ber inneren S8ele=

bung be§ gemaltigen 58ocaIförper§, bem fidj nod) ba§ p^ilb^armo«

ntfd)e ßrdjefter unb al§ ©oliften bie Herren Scnno ©toljenberg,
§r. bon SReidjenberg, unb Süfter, fomie bie ©amen grau Stnna

lioltaenber, grau Sßinbboff, grt. bon ©ollaS unb-Slbete

StSmann äugefeüt Ratten, mar febod) biefe Stuffüljrung, ©anf ber

energifdjen unb umftct)tigen Seitung ^ollänber'S, ben üblidjen

©borprobuettonen unferer ©tabt rocit überlegen. Sftadj biefer ©r«

fa^rung barf man mit freubiger Erwartung bem näd)ften ©äcilien«

Sßereinäconcert entgegenfetjen, weld)e§ SInfang Stpril ftattftnben unb,

Wie e§ beißt, (Souot)'§ „Sp^igenie in 2auri8" bringen Wirb.
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Sie Bom Smprefario § er mann SSolff inS Scbcn gerufenen

StbonnementSeoncerte im Saale ber $r)iU)atmonie, bie fogenannten

S3ülIner=Goncerte, fahren fort, fiel) auf ber £>öt)e zu erhalten,

Welche fte fdjott im Borigen SSinter jum iRcnbczBouS beS ganzen

mufifalifdjcn SSerltn gcmaäjt. Selbft an folgen Slbenbcn, wo allen*

falls nod) einige Slcufel zur Grbe tommen tonnen, Wie im legten

(11. gebruar), ift bie Stimmung eine ljod) animirtc unb bie Vefrte«

bigung allgemein, 'ßmei intcreffante 83efanntfd)aftcn gab eS an

biefem Stbenb: ben Violiniften granz Cnbricef, ber baS Veet=

hoBen'fehe Goncert mit fo ebler Sluffaffung unb fo tabellofer Scdjnit

nortrug, bafj ihm brei wohtoerbiente §erBorrufe zu 2fjeil mürben/

unb bie GS<bur«St)mphonie Bon Vorobin, bie allerbingS nid)t fo

geneigte Cfiren fanb, Wie bei ber legten Setpjtgcr £onfünftter=Ver=

fammlung bc§ 31. b. SJiufifocreinS, bereit grofjc Schönheiten jeboä)

bem öorurtljeUSfreün STt)eiIc be§ 5ßubIifumS nic£)t »erborgen ge=

blieben finb. ebenfalls eine neue unb erfreuliche Vefauntfcfmft war

für bie SDietjrjarjl ber §örcr bie §affner<Srjmphonie oon -Btojart,

welche ben Slbenb eröffnete. — SSeun baS Borlegte 23üllner=

Goncert (28. Januar) nod) glänjenber ausgefallen ift als biefeS,

wenn bjier in bem, an 3000 ^erfonen faffenben Socal tfjatfcicfjltdj

fein *pia^ frei war, fo erflärt fici) bieg burd) bie auf bem Sßro«

gramm prangenben 9camen 2;ofjanneS VraljmS unb Gmil ©öge.

Safj beibe Sünftler, ber erftere als Spieler unb Sirigent mit feinem

Glaoierconcert in S=motl unb feiuer neueften (brüten St)mpIjonie),

ber leitete mit einer Strie aus SJceljut'S „Ssofeph", bem *ßroBenza»

lifdjen Siebe aus „©ängerS glud)" Bon ©djumann unb „Stm ftitlen

$eerb" aus ben „SJJeifterftngern" ba§ publicum hiuriffen unb burd)

nid)t enben Wollenben Veifatl ausgezeichnet würben, brause id) bem

Sefer tticfjt weiter auszumalen.

Unter ben Solo* unb Sammermuftf=$probuctioncn ber legten

SSocben finb herßorzuljeben: Ser britte öuartettabenb ber Herren

ßotci unb ©enoffen (17. Januar), an welchem ein neues Streich*

quartett be§ jungen talentoollen ©ruft §. ©erjffarbt, unb ©d)u*

mann'S GtaBierqutntett (mit ber Bortrcfftidjen Virtuofin Qeanne
Secter am GtaBier) zur Stufführung famen; ein Goncert Bon Gugen
b'Stlbert (19. Sanuar), ber uns bieSmal nod) bewunberungSwür*

biger erfdjtert als juBor, ba er in ben 32 Variationen unb ber

©onate Dp. 110 Bon SeeiljoBen jene SMäfjigung unb clafftfdje Ütulje

bewies, bie man früher bei feinem ©Biel Bermtfjte; ein jweiteS

Goncert Bon Slrma ©entrafj, (23. ganuar) welche namentlich mit

VieujtempS' SmoII*Goucerte ben günftigen Ginbrucf, ben fte bei

ihrem erften Grfcheinen heroorgerufen, nod) befeftigte — ein Slbenb'

ber übrigens burd) bie SJcitwirfung ber gebiegeneu Sßianiftin grau

GIarcE=>©tetniger unb eines burcfjauS fnmpathifchen ©ängerS,

Stubolph SßawIowSh) befonberS genußreich würbe; ein Goncert

beS ßrganiften Otto Sienet (31. Januar) unter 9Jcitwirtung beS

Bon ifjrn geleiteten Igt. Seminar=GhoreS, aus beffen reicht)altigem

Programm eine Goncertfonate für Orgel in ©niolt unb bie SJiotette

für 9Mnnerd)or „Sehaffe in mir, ©ott, ein reines §erz", beibe Bon

ber Gompofition beS GoncertgeberS, herBorzufjeben finb; baS erfte

Stuftreten be§ Violiniften SiBabar Scadjes (4. gebruar) unter

SJcitwirlung beS §errn SSaron ©enfft Don 5)3ilfad), ber mit

feinem Born ^erjen jum ^erjen ge^enbeu Vortrag Sowe'fdjer SBaüa«

ben unb ßieber Bon O. Sdjmibt unb SR. granä bie Seiftungen beS

Debütanten ftart in ©chatten fteüte; enblicfj eine ©oiree beS 5Ton=

IünftIer=VereinS (8. gebruar), in welcher wir bie Sefanntfd)aft einer

weniger tiefen als anmutljigen unb formgewanbten Geltofonate Bon

©mit 2 int machten (gefBielt Born Gomponiften unb bem ffiammer=

mufifer Gugen ©anbow), unb bie ber Sängerin Sltejanbrine

Bon SBrunn erneuerten, welche mit brei Siebern »on Schulje»

Stobft unb ben reijenben Siebern Don Seppe „bie SSaife" „ber

atbenbftern'.' „ber Schmetterling", reichen SSeifaK fanb.

Sie geftrige, Born SBagneroerein »eranftaltete GrinnerungSfeier

an ben SKeifter, h atte nahe an breitaufenb greunbe feiner Äunft,

barunter bie trun^rutjticfje gamtlie, in ben SRäumcn ber ?ß^tI6ar=

monie Bereint, unb berlief bis jum ©chlufj in weüjeBoUfter Slrt.

Sur Ausführung waren gewählt: Srauermarfd) unb ©d)luf5 ber

„©ötterbämmerung", bie für $ari3 componirten Sannl)äuferfccncn,

SBorfpiet unb ©d)lufi beS „^arfifal", „9tm füllen §ccrb" auS ben

TOeifterfingern, Sorfpicl unb SiebeStob aus „Sriftan". SaS pfyU

Ijarmonifche Drdjefter übertraf fid) an biefem Slbcnb felbft, bant ber

hinreifsenben gütjrung burd) Start Stinbworth; als ©oliften

waren grl. SDtalten unb §r. ©ubehuS gewonnen, bie, wie fid)

erwarten liefj, bie ohnehin warme ©timmung ber ,v>örer mit ihren

Vorträgen jur hellen SBegeifterung fteigerten. W. Langhans.

Sie Stufführung ber Seipjigcr Stng=3tfabemie am 9. gebruar

erfreute fid) Bon Seiten beS ftarfBertvetenen ^ublttuntS Bielen unb

meift oerbienten SjeifaHS. Ser Sirigenr, §r. SRicharb SJcüHer, leitete

bie zahlreichen gemifdjtcn Ghöre unb eine Kummer breiftimmigen

grauendjor, thcilS mit Ordjefter, theilS mit «ßianofortebegteitung,

mit tunbiger fid)crer §anb. Stud) War ein recht gewiffenhafteS Gin«

ftubiren unoertennbar, wenngleich ber Vortrag manchmal etwas

feuriger hätte fein bürfen, unb auch I)in unb wieber metjr 3tcinljeit

in ben einzelnen Stimmen ju wünfehen war. Drchefter unb 5)Siano=

fortebegleitung genügten. SÜS Gompofitionen Bon mufitalifd)em

SSerthe waren namentlich 3er. 1, SJcorgenlieb, für &fys>x unb Drdjc»

fter oon Soadjim «Raff; 9er. 3, Ser SSeibenbautn, für Ghor mit

$ianoforte, unb 3er. 5, Sie 3cad)t, für Ghcr, mit Sjegtettung Bon

Violine, Viola, Vceüo unb ^ianoforte, beibe Bon Sofef ^Rheinberger,

ju nennen. SaS Segtere, ein liefempfunbeneS SSert, oon allen

Shcilen gut Borgetragen, erfreute fid; befonberS feto- lebhaften VeifallS.

Weniger gut gelangen 9er. 2, Sie 9Jlaifünigin, altfranzöfifd;er grüh«

ÜngSreigen für breiftimmigen grauendjor unb Ordjefter, Bon Strnolb

Strug, unb 3er. 6, Srei altbeutfche SiebeSlieber, nach ©anbfdjriften

aus bem 16. 3ahrhunbert, mitgetheilt bon SB. Bon Sitfurth, für

Ghor mit ^ianoforte Bon SRubotf SBeinwurm. Qn ®rfterem wäre

eine etwas biStretere Vehanbtung beS DrdjefterS, welches meift zu

fetjr über bie grauenftimmen bominirte, zu Wünfehen gewefen;

Seftere tonnten burch entfprechenbereS Seüanciren ber Berfchiebeuen

Strophen Biel mehr zur ©eltung totnmen, waS man überhaupt beim

Vortrag Bon Strophentiebern, feien biefe für gemifdjten ober für

9Mnnerct)or allein, redjt beachten foltte. ^ebenfalls wirb hierburch

eine gewifje SJconotonie Bermieben. Sen Schluß ber Stuphrung

bilbete 3Job. Sd)umann'S befaunteS unb allgemein beliebtes SBert:

Vom $agen unb ber Königstochter, ©ebidjt in 4 Vaüaben oon

G. ©eibel, für ©oli, Ghor unb Drdjefter. Stile babei Vetheiligten

wetteiferten in anerfennenber SBeife miteinanber, um baS fdjwierige

25ert würbig zur ©eltung zu bringen, waS auch Bon ben guhorern

bantbar anerfannt würbe, ©djlicfslich fei noch erwähnt, baß grl.

Sina SSagncr burch ben Vortrag breier Sieber, ©emitternacht Bon

SR. granz; grühlütgSlteb bon St. Stubtnftein unb SiebeSgtüct Bon

3. ©ucher, fid) als tüchtige Sieberfängerin mit gutgebilbeter Stimme

unb Berftänbigem Vortrag Bielen VeifallS erfreute. StUe Stner»

fennung Berbient ber gleifj, welcher auf bieS fo biete 9Jummeru

enthaltenbe Programm oerwenbet worben, jeboch würbe mit weniger

5ßiecen unb biefen grünblicbeS Stubium gewibmet, gewi| weit mehr

Grfolg erjiett werben. Tb..

$err Johannes Schubert auSSreSben führte fidj am 10. gebr.

im Vlüthner'fdjen Goncertfaal Bor aufjerorbentlich gatjlreiä) erfchic«

nener guhbrerfchaft als 5ßian ;

ft ein, unb fanb ben ©rab Bon an=

ertennenber Slufmunterung, ben er ooKtommen Berbient. Srog

großer Sugenb hat er fchon eine achtunggebietenbe Stufe in tectjni»

fd)er unb fpiritueüer §infid)t erreicht; ein fo träftigeS unb ebleS

©treben, wie eS fd)on in ber SBaht feiner Vortlage fich betunbete,

befeelt it)tt, ba| man fidjer fein barf, er werbe auch noch im Saufe

ber Satire ben echten Äünftlern fich anreihen. Veetljooen'3 SmoK»
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©onate (aus Cp. 31) Ijat et an Bielen Stellen mit geingefiiljt unb

tiefem Serftänbnifj miebergegeben; bie recitatiBifcfjen Stellen Bor

Allem, bie feineSwegS obenhin beljanbelt Werben bürfen, erhielten

burd) if)n bic wohltfjuenbfte SBebeutfamfeit, baS Abagio gab ber ©nt=

faltung zahlreicher Anfd)lagSnuancen reidjlidje unb wohlbenugte

©elegcnbetr. ©ie33ad)=Si?ät'fdjeguge Ionnte im ©roßen unb ©anjen

gleichfalls beliebigen, nur fjätte öfter baS Stimmgefled)t nod) burd)«

fid) tiger fein Dürfen; bann bätten aud) bie pompöfenKraftftctlen nod) beffer

gewirrt. 3J£it ber Sd)umann'fd)en 5ß£iantafte (Co. 17), einem Berbältniß»

mäßig biet ju feiten im Goncertfaale Borgetragenen, an blüljenbfter

Dtomantif überreichen SSerfe, b,at er ftcf> eine Aufgabe gefteüt, bie

er interpretatorifd) zwar nur tl)eilweife unanfechtbar gelöft, aber mit

einer pt)r)fifc£)cn AuSbauer, bie uns auf jeben galt betonenSmertf)

bünft. SDen Sd)Iußftüden Don Schümann, ©f)opin sc. waren mir

Berljinbert beizuwohnen.

Unterftügt mürbe ber ßoncertgeber burd) graulein Salomea
Kronengolb. ®S war fel)r erfreulich ju hören, Wie fie bie herrliche

Arie aus „®cr 5Siberfpänfiigen Sähmung" Bon ©ermann ©oeg
aufgefaßt unb bureb,geführt; eine Bolle unb wahre (Smpfinbung mußte
ihrem Vortrag nachgerühmt werben, unb ba außerbem bie Stimm*
mittel über bie nötige SluSgiebigfett, bie ©öt)e »or Altem über ben

erwüufdjten ©lanz Berfügt, fo flehen ihr bamit ©igenfdjaften ju ©e«

böte, mit benen fie getroffen SDtutljeS bie heißen Sßreter betreten barf.

333aS fie au Sieberu geboten: Scbubert'S „Aufenthalt", „D wüßt'

ich boef) ben Sßeg jurüct" Bon SSrahmS, Saffen'S „SSöglein, wohin fo

fdjnell" war gleid) fd)ägen3wertf), Wenn aud) nicht in bemfelben SDcaße

bie gnbtotbualität ber Künftlerm, bie BorjugSweife für'S ©ramatifdje

beftimmt fcheint, babet zur ©eltung tarn. ®ie 3uf)örerfct)aft belohnte

ihre Vorträge mit lebhaftem Applaus. —
®ie beiben afabemifchen ©efangBereine „Arion" unb „SßauluS"

hielten ihr SBinterconcert, erfterer am 25. B. 2K., legterer am 11. b. 9Jc. t

im ©ewanbhauSfaale ab; beibe hatten jahlreidje, mehr ober minber

werthBotte ScoBitäten ihrem Programm einBerleibt, beibe gebadjten

aud) pietätBott beS fürzlid) berftorbenen 5Keifter§ Stöbert SJolfmanu.

„Strien" eröffnete fein Soncert mit bem wuchtigen SMfmann'fdjeu
©oppeldjor: „Sic SBürje beS SSalbeS", ein fttjmrmZ ebenfo fernig

unb ftarf in ber ©rfinbung als lünftlerifd) in bem polyphonen Auf»
bau; „Paulus" mit bem Sanctus unb bem etwas weltlichen Bene-

dictas aus ber fünfftimmigen SKeffe; außerbem bradjte er noch ben

tiefleibenfdjafttichen Söcännerdjor „3m ©ewitterfturm", ber uttbebingt

ben geiftBoUften ©rjeugniffen ber betreffenben Siteratur eingereiht

werben muß, währenb „Arion" ®anf ber gütigen SJtitWirfung beS

grl. Sßegfdj (ElaBier), ©ans Sitt (SBiotine), Julius Klengel (Sie»

lonceU), fein Programm mit bem tieffinnigen, tjerj* unb getfterheben»

ben, für alle Seiten hod)bebeutfamen S8moH=2:rio fdjmüden fonnte,

beffen Ausführung ben brei genannten Künftlern zur größten ©hre
gereidjte unb ben ©örern nad)haltige ©inbrüde fd)uf. ®aS umfang«
lichfte ßfjorwerf bilbete an biefem Abenb bie Aachener $rei§compo«

fition „König SSein" Bon gr. SBüllner; baS mehrfägige, anSd)Wie«
rigfeiten überreiche, an innerem ©ehalte alterbtngS weit über bie

üblidje SBemfeligfeitSlnrif h"tau§ragenbe rjpu§ erfuhr benn aud)

eine SBiebergabe, bie in ihrer burdjgängigen Sicherheit, üppigen Krafr=

entfaltung, wohlabgewogenen SchattirungSreicbtbum Bon Keuem
betätigte, baß „Arion" zur Seit in einer au&erorbentlicf) guten Sßer»

faffung fid) befinbet, Borjüglttf) biSciplinirt ift unb über ein Stimmen«
material Berfügt, um baä ihn jeber anbere ÜDiannergefangBerein be«

reiben barf.

®er „$auluS" brachte als §auptwerf unter Seitung beS Eom»
poniften jur erften Aufführung: „SlganbeHa", bramatifd)e Sceue

für Soli, äKannertf)or unb Drdjefter Bon $aut Umlauft. ®er nach

ßffian gejdjictt sufammengeftente Sejt, beffen SJcittelpunlt baS Sie»

beSpaar gingai unb Slganbeffa ift, hat eine mufifaltfche SBeljanblung

gefunben, bie bem zahlreichen ^ublilum gröfjtentheils fehr wohl ge-

fiel. SBenn mau in ben Ghcton auch bie norbifdje SRedenhaftigteit,

baS ÜKarfige Bermif)t, fo mufj man fie bod) als in ber §auptfacf)e

wirlfam gearbeitet ertlären; bie ©inselperfonen, ber ncibifdje Storno,

meifterhaft burch $errn Sdietper, baS SiebeSpaar burd) $errn
Seberer unb grl. S3eber Bortrepd) befe^t, bie Farben SniBan be»

friebigenb burd) §rn. S r a u t e rm a n n unb Utlin burd) grau TOcgier-
Söwt) prächtig burdjgeführt, finb meift glüdlid) d)arafterifirt unb
ju ©egenfö^en benutzt, nur lehnt fid) bie Sonfpradje nicht feiten an
bie belannteften SBorbitber, namentlich 3Bagner'fche, an. Kräftigt

fich beS ©omponiften Selbftftänbigleit, fo wirb er auf bem gleichen ober

Berwanbten ©ebiete nod) SebeutenbeS fdjaffen; fdjon als «erfuch in

einer größeren gorm ju geftalten, ift Slganbelfa beachtenSWerth. ®er
Gfjor Ijatte bem fräftigen eingreifen be§ DrchefterS gegenüber biS=

weilen SCßütje, fich behaupten; recht gut gelang ihm bie 28ieber=

gäbe ber fteinen SKännerquartette Bon ©einrieb Söllner (ber Ber»

jweifelte ßiebljaber); überaus frifd) unb anregenb, föugen Sinbner
(SBem ©ott ein braßeS Sieb befdjeert); 3üngft (Sdjönfte ber

Sd)öncn). Sie paniftin grl. Caroline SRöntgen fanb mit bem
Schumann'fchen ©bur=©oncertftüd unb gutauSgearbeiten Scar=
latti'fajen Sapriccio unb ^aftorale fowie mit einer Bon ©exogen»
berg'fdjen ©aootte benfelben ftürmifdjen SSeifaK wie gräul. eiifabeth

^e^fch im „Slriou", für ben effectreidjen Vortrag einer Sfteinede'fdjen

Stube, ©luct=S3rahm§'fdjert ©aöotte unb Si§ät=Sd)umann'fd)en SBib»

mung, wo aufjerbem nod) bie Sängerin gräul. Siwm ermann
aus granffurt ein ebel empfunbeneS $aul Slengel'fcfjeS Sieb („Sei

®ir",) „2lufgiügelnbeS©efangeS" ltnb am „9cupaum" mit großem
©rfolge Bortrug unb ber Sßerein eine Slnjahl Heinere Quartette Bor
3teinf)olb S8ec!er „Slfnt" unb „9luS bem SJotfe", bie beibe ebenfo

gehaltBoH als Wirtfam fid) erwiefen, SB. ©öhler'S „9?acbtgruf;", Sd)u»
bert'S „SSiberfprud)", SRicharb SJiüUer'S „äbfd)ieb" unb „ßinlehr"

(Bon benen ba§ legte da capo Berlangt unb gewährt würbe), (SngelS»

berg'S „$enri Bon StrieS"(baS SBiolinfolo Bon ©anSSitt gefpielt)

mit oollftänbigftem ©elingen ©ehör bradjte. 33. 58.

©auptfädjitd) war eS Wieberum bie rünftlerifdje Xhätigfeit Bon

grl. (Slifabeth Sße^fd) unb §errn ßapellmeifter §anS Sitt, welche

bie Ausführung beS Programms ber am 17. gebruar in SBIütijner'S

Saal ftattfinbenben 56. Aufführung beS Setp^iger SweigBereinS Born

allgemeinen beutfdjen SÖcuftfBerein beftritt. 9catf) fleißiger 2?or=

bereitung brachten bie ©enannten mit ihren temperamentBoIlen Spiel

§anS §uber'S anmuthige unb finnige Sonate, £p. 18, SmoH für

panoforte unb Violine, fowie ©arl ©olbmarfS glanjenbe unb
banlbare Suite Dp. 11 — legiere hierorts fehr lange nicht gehört —
jur trefflichen SSirlung unb erhielten für fich großen SSeifaH unb

§eroorruf. grl. ©lifa SSinfler bebutirtc unter warmer Anerfen*

nung mit Sopranliebem Don Seraljarb 9SogeI „®eS S3äd)letn'S Suft",

Alej. SSinterberger „®ie junge Sftofe", Aug. IRtebel „®er Senj geht

um" unb ©arl 3teinecfe „grühlingSblumen". gräulein Angioletta

SSiebemann bilbete ben Abfd)lufj mit ber cffectBoüen ©ompofitton

ihres SehrerS unb SJleifterS gourij Bon Arnolb in SJcoSfau „®aBibS

SßreiSlieb auf feinem Kampf mit bem ©oliath", legte auf's Sceue

Seugnifa ab Bon Arnolb'S forgfältiget Sdjule unb ermangelte feines»

WegS ftarten SöeifaHS. gn Bezüglicher SBeife begleitete am ^iano»

forte £>err ®ir. Aug. 9? i ebel bie Berfdjiebenen ©efange. Sei Drei»

nede'S Sieb trat nod) §errn Sitt'S Sioline cjirtju. C. .
.

—

®ie ©rinnerung an jenen BerhängnifjBollen SobteStag, ber Bor

einem %at)w ber 9Jcenfd)l)eit einen ber größten ©eifteSf)eroen entriß,

würbe felbftBerftänblid) auch in feiner ©eburtsftabt pietätBott in'S

©ebächtuiß gerufen. ®af3 ©r. S)irector Staegemann ehrenooH Boran

ging unb im Stabttljeater 5 Dpern SBagner'S würbig Borführen ließ,

haben wir fchon gemelbet. geh füge noch ijingu, baß am SobeStage nad)

ber Bortrefflidjen SSorführung beS „gltegenben ©oHanber" noch ber

Srauermarfd) aus ber ©Ötterbämmerung ertönte unb mit feinem

mächtig tief erfd)ütternben Irauerflängen Aller ©erjen nochmals

an ben fdjmerälidjcn Sßerluft gemahnte. Aud) bie Sirection ber ©e»
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iüanbtjausconccrtc hatte für ba§ ficbjeljntc Goncert am 14. gebr.

ein SScrf beS unfterblidjen SOcciftcrS an bie ®bi§e beS Sßrogramm'S

gefegt: feine gauft=Duberturc. ®iefelbc würbe unter Sabeümeifter

Siififd), weldjer für ben erfranften Habellmeifter Dieinecfe bie ®irec=

tion übernommen hatte, Ijödjft bortrepdj ftimmungStreu rebrobucirt.

Sic alljäbrlid) als Willfommener (Saft Bei uns cinfefjrenbe grau
©djtmon=3tcgau aus Sffiündjcn fang jene munberliebltcbe SRomanäe
an bic 9iofe aus ©bohr'S „Semira unb Sljor", fomie „Ganjone bie

9Kid)el*5tngcIo" Don Olljeinberger, ein Sieb bon tag „D SInneIcin"

unb eins bon Hermann ©ög „©eheimnifj". Sljr Ijcräinniger Vortrag
Ijatte aud) bieSmal jur golge, bajj it)r burd) nidjt enbenWotlenben

SlbblauS ned; eine gugabe abgenötigt würbe.

®cr anbere ©olift, §r. Sintern ©ferle aus SKannljeim, befunbete

fid) burd) eine „italienifdje gantafie" für §arfe bon Samara, fomie

burd) äftci Heinere Stüde, „SHage ber Staube" bon §änbel unb
einem fctbftcombonirten „gantafteflütf", als bebeutenber $>arfen=

birtuoS, ber bie fdjmterigfien SlrpeggioS, ^affagen unb SIccorbcombi«

nationen uortrefflid) überminber. ©ein nüancenreidjer Vortrag mürbe
aber zuweilen fo pianissimo unb Berbuftetc enblidj ganj unbörbar,

bafj man an meinem paije feinen £on meljr bernahm. Sludj feine

Vorträge mürben red)t beifällig aufgenommen. Sen Sefdjluf; be§

GoncertS madjte S3eet£)oben'ä borjüglid) gut aufgeführte Slbur*

©ijmphonie. — S. .

.

®aS 3. Goncert beS $ribatmufif=SBereinS, rceldjeS am 8. Qan.
ausgeführt mürbe, mar nidjt miuber als feine SBorgänger geeignet,

baS muftfalifdje ^ntereffe ju feffeln. eröffnet tourbe baS Goncert
mit SKenbelSfoIjnS Simon« ©bmphonie, ein anäteljenbeS, aber im
Gfjarafter borwiegenb homophones SSerf, welches faft überall ben

Sicbercomboniften geigt unb ben gewaltig [gefteigerten contrapunf*

iiftifcfjen Stnjbrücben ber neueften Seit nidjt mehr böflige SBefriebigung

%vl fcfjaffen bermag. Sie SluSführung unter SDcufifbirector SSarjec»

leinS Seitung mar übrigens wie bie ben ©djlufs beS GoncertS
Btlbenbe SJcid)el«2lngelo=Duberture bon ©abe fehr gut. ©ie ©lan^«
uummer beS SIBenbS crblicfen wir in 9er. 3, bem Glabierconcert

(SBbur, Dp. 87) bon a3raI)mS, aufgeführt bon grt. Gugenie SKenter

aus 5Künd)en. grl. SKenter Wies fid) fdjon im erften Zljtilc beS

GoncerteS als bebeutenbe Sßtaniftin auS, bie ihr Qnftrument nidjt

nur tedjnifdj mit Ijoljcr SMenbung befjerrfdjt, fonbern aud) ein

grofeeS StuSbrucfSbermögen für ben geiftigen ©ehalt beS SEerfeS be=

fitjt, weldjen baffelbe nidjt nur in feinem eigentlich thematifdjen

©ehalt, nein, aud) aus jeber SlnfangSpaffage auSatljmet. ®ie SSir»

fung biefer prächtigen, geiftreidjen Sonfdjöbfung, gehoben burdj bie

auggejeichnete SSiebergabe ber Elabierbartie unb burd) tüd)tige8

Eingreifen be§ Drdjcfter§, lonnte nur eine burdjfdjlagenbc fein;

ber 3lbblau§ moKte fein ©nbe nehmen, grl. 3Kenter bethätigte

fpäter nod) tljre eminente gingerfertigfeit unb ben ©efdjmacf ihres

SBortragä in ber 2i§ät'fdjen „gantafte über ungarifdje National»

melobten für Stabier unb Drdjefter".

eine fehr warme Aufnahme fanb aud) ber Goncertfänger §err
§ungar au§ 5D?ünd)en, Welcher juerft bie Soncertarie „Sllmanfor"

bon SReinecfe unb fbäter ßieber am Glabter bon ©djubert, S3rahm§
unb Schümann fang, beren 9ht§toahl einen feinen, abarten ©efdjmacf

befunbete.

SBictt.

®a§ britte unferer „bhilhamionifdjen ßoncerte" trug, im Haffen*

ben ©egenfafe ju feinem unmittelbaren SSorgänger, ber — nur leibet

nicht mit genügenb fdjarfblicfenbem SSählerauge — SSolfmann unb
SiSjt, alfo jwei mädjtig herborragenben ©djobfergeiftern ber ©egen=
wart, bie bornehmfte ©teile offenhielt, ein überwiegenb conferbatibeS

©ebräge. SKojarfä breifä^ige ebur=@t)mbhonie, 1780 in ©aljburg
combonirt, hatte S3eethonen'§ Emoll^eiabierconcert (Db. 37) unb
«KenbeI§fohn'§ Slbur*©ijmbhonie ju ihren Nachfolgern. S§ ftnb

bie-3 anerfannte TOeiftermerfe, über bereu ©ehalt unb Söebeutung fidj

in unferer geit unbebingt nidjt§ meljr fagen läßt. Slbgcfehen bon
bem überheften geitmafie be§ ©chlufjfaf e§ (SaltareHo) be§ au lefter

©teile genannten 38erfc§, barf aud) biefe %t)at als ein 3)ceifterwurf

unferer EabeHc unb itjre§ ebenfo fchmungbotl befaiteten, nur bieHeidjt

jugeiten mit übertriebenem 9cad)brucfe bem §egjagbbrincibe

fdjwörenben SenferS, $an§ Kid)ter'§ uämlid), bezeichnet werben. —
3cur mit bem Snterbreten be§ ©olobart§ ben S3eet£|o0en'§ Slabier=

concerte, einem §errn Slrthur griebheim, mödjte Wohl ftrenger

in ba§ ©ericht gegangen Werben. SSeldje gälte, weldje? faljrläffige

§inrutfdjen unb §intibben über ba§ ©anje fomohl, Wie über jebe

einjelnhcit cine§ foldjen SKeifterWertä! SBeldjc grünblidjft gefdjmacf'.

lofe SSahl ber aller thematifdjen Durcharbeitung entbehrenben, nur
in geiftlofem ^affagengeblänfel fidj ergehenben ©abens jum erften

©afe; Währenb boefj, unter btelen anberen, meine» (Srinnern§, aud)

eine bon 33eett)oben fjerborgegangene Sabenj ju biefem eingangs«

fage roirflich ei'iftirt, alfo unfdjwer aufäutreiben unb einem fonft

gewanbten SLedjnifer, al§ ber fich biefer novus homo trof allebem

entbubbt hat burd) fein pggeS unb reine§ bewältigen alte§ $ßaffagen=

Ijaften, ebenfo Ieid)t ju bemeiftern gewefen märe! SÜBeldje haarfträubenbe

Unrhtjtmif be§ S5ortrag§, bie, wo nur immer fönnenb, bodj nirgcnb§

an bem jur Slnwenbung eines foldjen 33ctttel§ baffenben Orte, bem
Tempo rubato feine §ulbigung baräubringen beftrebt gewefen! e§
mar ein foldje§ ©ebaren in ber %$ai ein berber §ohn gegen ba§

einerfeitä ^ier)re, anbererfeitS feufdje, fdjöne SBcrf. ein wafjre§ ©lüd
nur, bafe ein foldjeä Drdjefter, gleich bem unferen, burd) fein ebenfo

ftramme§ wie au§brucfSeble§ Sonnen unb SBalten bie längft feft»

geftcKtcn Sidjtfeiten biefe§ Dbu§ unb fetne§ ©chöbferS troß allebem

nod) an ben hellen Sag ju ftellen, baher neben biefer SWeberlage

eine§ einzelnen, bennodj ein ©ieg feinem SllteSfönnen, fowie jenem

feines reidjbegabten g-ührerS, be§ §rn. ^ofcabellmftr. $an§ SRidjter,

ju erfechten im ©tanbe gewefen! —
6? hat bereits mein früherer Gorrefbonbenjauffa^ unfere ,,©ing=

afabemie" als eine ber oornehmften ©äulen unfereS SonlebenS Be=

jeidjnet. er tljat bieS im §tnBlicfe, als biefer SSerein ftfjort mit

feinem erften embortaudjen bis in bie jüngfte geit ftets bie bebeu»

tungSboüe gähne beS gortfehritts nadj bem nur fdjeinbaren SRücE=

WärtS, b. h- nadj ©eite ber fidj immer mehr berjüngenben, weil

gar erhebliche SSIicfe in unfere je^ige muftlaltfctje geitfirömung

brobhetifdjen ©tnneS wenbeitben, hehren unb gemütljStiefen Slnttfen

hodjgefchwungen ju halten, nidjt mübe geworben, es liegt benn

Har am Sage, bafj biefe tunftanftalt, obwoljl bem §aubtftamme
nadj Blofe burch ben fogenannten mufifalifdjen SilettantiSmuS tn'S

SeBen gefteüt unb fortan burdj ein $icrteljahrfjunbert aufredjt er«

halten, eine ber borneljmften , weil neugeftaltenben Sangftufen in

bem weitgegogenen Greife unfereS mufifalifdjen ©eins fdjon befdjrieben

hat unb fortan nod) befdjreibt. ®aS eben in Kebe ftehenbe Qnftitut

hat im laufenben ©oncertjahre mit einer feinem Sonnen, ©treben

unb SSoHBringen laut baS 2Sort rebenben %$al getagt. e§ war
allerbingS baS eigentliche mufifalifdje SHterthum in biefem ©oncerte

burd) feine einige Sfjat unb nun boüenbS nicht burd) ein grofjeS

©anje bertreten, Wie bieg in ben erften enftcljungsjahren ber

„SBiener @ing = 2lfabemie" breiSwürbige ©itte berfelben gewefen.

es wirb fid) wohl jeber mit unferer Xonftromung gleichen ©ctjrttteS

gortgefdjwommene biefer wahrhaften ©rofjttjaten ber eBen genannteu
fiunftanftalt burdj einen SRücfblicf auf g. ©tegmaier'S, 9t. SBein*

wurm'S unb Johannes S3rahm§' Senferepoche noch genau unb nad)=

haltigen ©enufeeS boH erinnern. ®er je|t ju erwähnenbe SIntafj

bot un§ aber Weber ein grojje«, in fidj jufammenhängenbeS ©anje,
Wie SS. einft bie ©eb. Sadj'fdje „TOatljäuSbaffion", noch ein ben

bergangenen Sahrfmnberten entftammenteS firchlich ober bfatmobifd)

gehaltenes einjelftüct, fonbern lebiglidj balb ber Isfefe, balb — unb
jmar borwtegenb — ber SBeltmufif angefjörenbe, in fnabbfter gorm
gehaltene ©djöbfungen beS jüngften SongeniuS. Qn erftgenanntc
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Klaffe lommen benn Gfjorgebilbe wie S3olhuann'S „©ottcS ©üte"

übcrfdjriebeneS, unb 9Jca£ S3rud)'S „Subilate Slmcn'' Betiteltes Opus,

cnblid) 9t. granj'S 117 - ?5foIm, §u reiften. ®ie in jweiter Sinie

Bezeichnete ©pljäre bes bieSmaligen GoncertprogtammS unferer ,,Stng=

Slfabemic" war hingegen ungteief) rcidjltiger burd) jtBet Gfjorgebilbe

bc§ Don gewtffcit Seiten ficr jetU über cittcS 9Kaf; Bcborjugtcn nnb

— foft mödjte man feigen : Berliimtnclten — fraget 9?otenpoUigraplien

Slnton ®Boräf („£>eut ift'S red)t ein Sog ber greube" unb „©olbenc

glitten"); ferner burd) jwei fnapper gehaltene Gtjorgebilbe: „Selige

9iacfjt'' unb „grüljIingSwonne" Bon 9t. granj; fobann burd) grauen«

cfjöre etne§ gewiffeit Stleranber ©taget („9)!äbd)enliebcr"), burd) ein

$aar „altfran^öfifdje SBolfSliebcr" au? Karl 9tcinede'§ Etappe; enb=

lidj burdt) 9tob. Sdjumann'S „£>ocfjlanbSmäbd)en" unb „£>oä)tanb3=

burfd)" ü6erfd)riebene SangcSweifen bertreten. SlHen möglidjett, ja

fogar allen Bis ju getriffer ©tenge begeifterten 9tefpeft ben fiod)«

ftrebenben unb ebenfo ©rof;eS erfullenbcu ©aben SBolEmaun'S nnb

granj'S! Sllle nur mögliche SMrmc ferner ben burd) SReinede'e längft

erprobten geinftnn entworfenen unb aufgeführten gctdjnungen!

Unb fdjliefslid) ur.feren Botlftem ^er^blute entftrömtcu ©rufe bem

oben nät)et Bezeichneten ©djumann'fdjen Gfjorliebcrfrcife! Slüein

®BofäFS unb ©tägcr'S Darbietungen, fo flaugreid) unb ftimmungS»

treu aud) ben ®cjtworten angepaßt fid) gebenb, riefen gleichwohl Weit

eljer Siebertafclmaljnungen, als nachhaltig »entfte Ginbrüde read),

©efungen unb jum ©efange begleitet würbe burdjtueg mit untäug=

barer Sterbe unb geiftBoHer ©ewiffenljaftigteit. ®ieS auSfpredjenb,

fallt babei baS SSerbienft be§ feit ungefähr gaftreäfrift bem genannten

Vereine als ©ptjje Borangeftetlten, gteid) gränblid) Wie finnig in ba§

geug feiner fdjönen SlufgaBe bringenben SenfcrS, beS £>errn Sßrof.

®d)mibt=®olf, bebeutfam genug in bic SBagfdjale. ®er herein fann

unb barf fid) ju einem fo umfaffenb inteütgenben güljrer tcarjr^iaft

Beglüdwünfdjen. Slud) hier burd)bringt fid), rote bei ber überwiegeuben

SUefträttb,! unferer jetzigen 9Jfaffenbirigenten
,
gewiegtes Sonnen mit

warmer Eingabe an jene fjeljre Stufgabe, bie foldjen Sünftlergenoffen«

fdjaften geftettt ift, im ©inne beS unbebingt SBotlenbeten. —
(gortfegung folgt.)

jvfeine JSeUuncj.

Aufführungen.
Slberbeeiu ®en 5. bfs. 3Mt§. jweiteä Sl6onncment=Goncert ber

fß^il^atm. ©efeflfdjaft: 5ßrometheuS=DuBerture, Schubert'? Moments
musicales bon Slug. $>orn, S3bur=St)mphonie Bon §anbn für Ord).,

©efänge Bon Sffioäart, ©djuBert, SuHioan (SKifs Slnnie: ©ret)), SKo-sartS

SrömtugSconcert, SiS^tS Spinnerlteb unb Sllbumbtatt Bon Leiter

für «ßfte. (Sir. Slug. Steiler).

Setyjtg. Slm 17. gebr. 56. Sluffüljrung be§ Seidiger gweig*
»eretnS Born aUgem. bentfdjen 9JcufüBerein im@aalS31ütI)ner: §an§
über GmoH*©onate (Dp. 18) für $ianoforte unb S3ioline (grä'ul.

tifabetb 5Pe|fd) unb §t. SapeHmeiftet ©itt), Sieber oon S8crnb,arb

SSogel, Sl. SSintetBerger, Sluguft 9tiebel unb Karl 3teinecfe (gef. Bon
gri. ©Ufa SBtnfler, Begt. §r. Sir. Slug. SRiebel), ©arl ©otbmarf'S
6bur=©uite Dp. 11 für Ißianoforte unb SSioItne, fowie S)abib§ $reiS=
lieb auf feinen Satnpf mit bem ©oltatt) bon SJourij B. Slrnolb. Slm
18. erfte §auptprüfung am Sgl. SonferBatorium: Drd)efter=@piel

(60 ©dtjüler be§ QnftitutS) unb ©olo«@pieI, ©§bur=©t)tnpI)onie oon
ganbn (Siolinfolo: §r. Q. SBetg^of au§ Slfdjaffenburg, ®trig.: §err

§ Sorenj au§ §aur.ober,)Slnbante für glöte mit Drd). bonSDtojart
(§r. ©. Söartt) aus Sangenfalja, ®irig.: fir. ©. SBeBing aus granf«
furt a. 9K.), S(3rometl)euä«DuBerture Bon S8eetr)oüen (D6oe»u. Saffet»

B,ornfoli: g. Sinb au§ ©oftliä unb ©. ©räff ausgingen a.SB,.

®irig.: §r. Sl. ©tieftler au§ Stmta&erg), Duberture ju „©urtjantfje"

bon SSeber (®itig.: fax. $aul ©rof3mann au§ S3ifd)of§werba), ätoei

SJtelobien für ©treidjord). Bon ©boarb ©rieg(®irig.: $r. ©. ©cbwa=
ger au? ©aa^ in SBötjmen), ßoncert für Dboe Bon Slugbarbt (§err

Sinb, ®irig.: §r. ©rofjmann), §od)jcitSmarfd) aus „Gin ©ommer»
nadjtStraum" Bon SDtcnbclSfofiit, (5)trig,: §r. Sorenj). Slm 19. gebr.
neuntes ©uterpe=Gonccrt: 9Saficrträgcr=0uBerturc, Slric aus „Sie
©djöpfung" Bon §arjbn (gr. ©djmibt «ßöljne aus SJerlin), (Tonccrt

für SÖiolonceU Bon SolEmann (ör. 3. Slcugel), Sieber Bon s$. ,Klengel,

£). Stiebet, ©djumann unb SSrafjmS, ©oloftüclc für iMoloucell Bon
feogner» poppet unb 3

;

. Klengel fowte ©nmpljontc „3ur .fievbftjeit"

Bon Dtaff. Slm 21. gebr. aditjebnteS ©ewanbljauS^Goncert: Duner«
ture ju „fiönig SJMufrcb Bon Üteincdc, Slrdiibalb SuglaS, SJallabe

Bon 2öwe (§rn. 9)1. gricblanbcr aus granffurt a. 9JE.), GmoU»Gon=
cert für $ianoforte Bon Gljopin, (gri. ©djirmadjer aus Siocrpool),

Sieber Bon ©d)iibcrt, $ianoforte>@oIi Bon 33ad), giclb unb 9iubin=
ftein fotoic ®moff=Suite Bon Sadjner —

SWanbclmra. Slm 23. b. 501. BicrteS '£mrmonie=eoncert: Scet«
boocnS ÜmoIl=©i)mpt)onie, Strie aus „Soljann b. ^JariS" Bon 93oicl=

bieu (§r. Dr. Srüctl auS granffurt a. 9)f.), ©moll»eoncert Bon
9DcenbclSfobn (gr. SDt. Stern auS SrcSbcn), Sieber Bon ©djubert u.

Sdjumann, Sourree Bon ©ilaS, SJocturnc (©bur) Bon ©tjopin, ^reftn
Bon ©carlatti unb DuBcrture 51t „grau SlBentiurc" Bon g. b. Spoh
ftein. Slm 30. San. fedjfteS Sogen«Goncert: ©abcS SJbur^Smn«
plionic, ©cene ber „SljuSuelba" a. Dp. „Slrmin" Bon öofmann,
(gri. öclcne Dberbec! auS SJerlin), 23anbrer»5ßl)anta|ie Bon ©dm«
bert=StSjt (§r. Sl. ©iloti), Slrie auS ber „gritl)jof=@age" non SJrud),

*ßfte=©oli Bon g. Bon ber Stucfcn, Sljopin unb Siegt, Sieber Bon
g. OtieS, ©d)itmann unb Saubert, DuBerture (Dp. 115) Bon S3eet=

fjooen. —
3Hann6cim. ®aS fünfte Slfabcmieconccrt beS$oftl)eatcr»Drd)efterS

bradjte als orcbeftrale Shimmern: eine ©ljmpbonte (®moll) bcS Ict»

ber fürbicSunft ju früf) cntfdjfafenen 5R. sjoltmaun, fobann SJraljmS
SJartationen über ein ®£)cma Bon §ai)bn, unb Jfd)aifowSfl)'S Suite
für grofjeS Drdjeftcr. Sllle brei Sümmern würben Bon unferem £>of=
tljeater-Drdjefter unter ber Seitung $aur'S brillant burcljgefütjrt.'in»

beffen Bat Bon biefen brei SSerten baS Bon SJollmann am 3Rciftcn
angefprodjeu. ®cr Gomponift wirb barin allen Stimmungen geredjt,

befonberS ftnb bie jwei erften ©äße Bon grof3er mufifalifdjen Slnmutf).— §al)bn unb SrafymS fteften fid) ju ferne, um fid) aneinanber
fdjmiegen ju fönnen. — SfdjaifowSti) gefällt, aber fjoffäfjig ift er bei

unferem etwas ftrengen Slfabemiepublifum nod) nid)t geworben. —
Ör. Dr. Srüctl fang SifstartS grofse Slrie auS (Surt)antt)e mit fdjönem
Serftänbnifj unb Bollenbeter Xonbilbung, als Sieberfänger allcrerften

StangeS Bat er fid) burd) ben SSortrag »on fünf, mit retdjcm äjeifatC

gehonten Siebern, aud) Bier Wieberum bewährt. —
SKo^IflU. Slm 16. San. ftebente Quartett = Soiree: ®aBibofS

Slbur»Quartett, ©djumann'S ft)mpf|onifd)e (Stuben (gri. ®fd)atfewitfdi),
SBra^mS Sejtett (Sjbur). Slm21.San.9.©t)mpf)onie=Soncert: ©d)u6ert§
©tjmpBoniefäfe ($motl), DtubinftcinS Slrie aas „Scero" (gri. Slatfd)=
toBa), ®e ©Werts Goncertftüde für Sßioloncell (§r. ®e ©wert), Dtu&in«
ftcin=@rbmannSbörferS Bai costume 2. ©uite f. Drcfjefter. Slm
22. San. 8. D.uarrett=Soirec : SBeetBoBenS emotl=Ouarrett (Dp. 18
9tt. 4), ©oloftüde f. SBioloncell (§r. ®e ©wert), ©cfjumannS Elaoter-
Quartett ($ianof.: $r. ©aUi). —

ftüHloufcn t. g. Slm 21. B. 9K. erfte Sammermutif=@oiree
ber §§. Slbolf ©tieBIe, §anS feubex, SSolff unb Sretftlow: ©treia>
®rio oon SjectftoBen unb SBocdjerini unb $fte«Quatuor (Dp. 26) Bon
S3rab)mS. —

Sßariä. Slm 3. gebr. ^opulairconcert unter ßolonne: SBeet»

6,oBcnS 6bur=@t)mp6onie, la Chevauchee du Cid bon b'Snbbt), un«
garifdje gantafte Bon SiSjt, Plaisir d'amour Bon 9)?artim, bie jwei
.Königinnen Bon ©ounob, SRomanse Bon @d)umann, Sd)eräo au§
SKenbelsfoBnS ©ommernaditstraum, SKarfd) unb Gljor aus ®ann=
b,äufer. — Unter ^aSbeloup: Gliörc aus Sltljalia, Ganjonetta aus
einem ©treid)quartett, bie Slbreife, SHeformationSfnmpBonie, @ommer=
nad)tStraum«9Jtufü, fämmtlid) Bon SKenbelsfo&n, SKojartS SRequtem.— Unter Samoureuj: SBerltoj La Damnation de Faust. —

SteSfiaben. Slm 23. San. BierteS @t)mpt)onie=Goncert mit
gri. Baumgartner unb §rn. SRummel au§ Serlin ($ianof.), ©moU«
©tjmptjonie Bon 9Jco$art, Slrie aus „Gatftarina Gornaro" B. Sadiner,
Slmoa=Goncert bon Sdjumann, Variationen über ein ®ftema Bon
$ar>bn für Ordjefter Bon SSraljmS, Sieber bon ©tfjumann unb Gffer,
SBanbrer»gantafie »on ©d)ubert=2iSät

, Sm ©odjlanb, fd)ottifd)e

DuBerture Bon ©abe. —
aöürjfcitrg. Slm 1. b. W. bierteS Goncert ber fiönigl. SOcufif«

fdjule: DuBerture ju „SpBigenie in Sluli§" Bon ©lud m. b. Sd)luffe
Bon SBagner, Goncertino für §orn mit Drd). (Dp. 45) bon SBeber,
($>r. Sinbner), SBrautlieb für gemifd)ten Gftor m. §arfe u. 2 Römern
(Dp. 10) oon Senfe" (§arfe: §r. §äjel), ®bur-Siolinconcert (Dp. 3)
»on öegar (§r. S'immler) fowie SSolfmannS ®moll=©t)mp6,onie.

BtMou. Slm 30. 0. 9Jt. Goncert bet „Gr6,olung": gtbelio»
Dunerture(Gbur), Goncertarie B.aJtenbeISfoB,n,(grl. Sörier auS Seipjig),
©abeS S8bur=©nmpf)onie, Sieber »on SBeetljoBen u. ©djitttann, brei



Jonbilber für Crdjcfter von Sicinecfc, Sieber bou Saffen, Kirchner

unb SSKojart, unb fpanifdjer £cmj (Sßr. 5, Dbur) oon äRoSjfowSft.

«Kit gräulein Stnna SBrier aus Seipjtg fanb am 30. Januar in

ber ©efeKfdjaft „Erholung" ein Soncert ftatt, jrelctjeS beS Snteref»

fanten unb Slnjitbenben 'in reichfiem SDcafje barbot. SEie fdjon bie

Dame burd) ihre Vorträge bie gefpanntc Stufmerffamfeit ber guljörer

ju feffcln oerftanb unb namentlich burd) bie SSiebergabe SKenbelS»

fo^nfct)er, ©djutnanitfdjer, 23eetho»enfd)er, 2J!osartfdjer unb Saffenfctjer

Sompofitionen fiel) als moblgefcbulte, mit frönen unb ausgiebigen

Stimmmitteln oerfchene Sängerin erwies unb reicbenSkifall fanb, fo tra*

ten aud) bie ordjeftralen Seiftungen Ijödjft Dorttjeilljaft unb befriebigenb

berBor. SiefonberS war bie ©nmphonie B-dur von ©abe in tjotjcm

©rabe genujjreid), unb cS muß bem Drcbefter, welctjeS bie toeitjeooflen

Klänge biefcS Ijerrltcijcn SunftwerfS mit ganzer Eingabe ju ©eljör

bradjte, rücfhaltSloS Danf unb Slnerfennung auSgefprodjen toerben.

gerner erwarben fidj brei überaus reijenb inftrumentirte, feljr bis»

tret gefpiclte Sonbilber ron SReinecce großen Seifaü, wie benn audj

SBeetljoDenS Duocrture ju „gtbelio" burd) bie fdjwungBoKe 2luSfüh=

rung feb,r ft)mpatf)ifd)e 2ht?naf)tne fanb. —

fJfrfonalitadjridjtftt.

*— * Der iugenblidje pianift Sllejanber ©iloti, beffen glän»

jenbeS Spiel feit bem erfien Stuftreten in Seidig aud) in anberen

©labten Slnerfennung fanb, wirb am 4. Söcärz in ber „Euterpe"

mitroirten. 81m 21. unb 23. gebruar giebt ber Sünftler Eoncerte

tu SBeriin unb DreSben, wäljrenb bie Direction ber Concerts popu-
laires in SBrüffel iljn jum 29. gebruar engagirt ijat. §err ©iloti

hat fein Domicil Borläufig in Seipjig. —
*— * Slnton Stubinftcin ift nach feinem gläitjcnben Erfolg

feines „9cero" in ©t. Petersburg, in SSien angefommen. —
*—* Die Dret)fig'fd)c Singacabemie in DreSben £>at §ru. Prof.

Dr. SBüIIner einftimmig juitt Dirigenten ber SIcabemie gewählt.

SBüHner fjat bie SBahl angenommen. —
*— * Stephan geller, ber ©djöpfer fo Bieler gciftBoHer Eom=

pofitionen, bat in Paris ben Drben ber gtjrenlegion betommen. —
*— * 2lm 15. feierte ©err ^ofratb, pubor in DreSben baS

25jährige Jubiläum feines Eintritts als Eigentpmer unb Director

in baS Eonferoatorium ber 5Wufif. SXm Vormittage würbe bem
Jubilar burd) eine Deputation Bon Setjrern, §r. Prof. Dr. SBüIIner

an ber ©pige, eine fdjün auSgeftattete ©lücfwunfd)abreffe in feiner

SBohnung überreidjt. SSon £>rn. §ofmarfdjaH B. ©utfdjmteb ging

im Stuftrog @r. Sgl. Roheit beS Prinzen ©eorg ein b,erjlid)eS ©lüct»

rounfdjfdjreiben ein. SSon ben Patronen beS ßnftituts mürbe ber

Subilar mit einer ©tuguhr befdientt. Die @d)üler ber SInftalt über»

brachten geftgefdjenfe, Strände unb SBouquetS. Stm Slbenb Janb eine

jwangloS gefellige 33ereinigung ber Se^rer nebft Slngeprigen, ber

©djüler unb fonftiger g-eftt^eilnefimer ftatt. Sabci erfreute ber

SSiolinoirtuoS §r. SSolff §rn. §ofratb ^ßubor, feinen b.ocbBere^rten

Se^rer unb bie geftBerfamtnlung burd) Boräüglidje SBorträge; aud)

bie Herren §ilbad), Sirtfiner, Saffe u. 21. trugen jur Belebung ber

geftftimmung Biel bei. S5om SßatronatSBeretn waren antoefenb bie

Herren ©raf SSi^ttium B. edftäbt, ©ommersienratb ffapS unb 3Jed)tS=

antnalt SeSft). §err ^ofcapeümeifter 5ßrof. Dr. SBüIIner feierte ben

Jubilar in lürjer SRebe unb gab feiner $od)fd)äßung öe§ Berbienft»

»ollen SBirfenS Bollen SluSbrucf. §err $ojratb $ubor banfte in

|erältd)en SBorten, inbem er aufeer auf bie bewährten SebrEräfte

aud) auf bie tjofje ^roteltion ©r. SKajeftät beS SönigS unb @r. Sgl.

§obeit be§ Prinzen ©eorg, baS gro^e SSobltooIlen beS ©taatSmini=

fteriumS unb ber ftäbtifdjen 33ef)örben für ba§ EonferBatorium

^intoieS. —
*— * §crr gri| Erl (33ruber beS S5reSbner SammerfängerS

21. (Sri), tourbe unter fefir günftigen SBeMngungen für bie gro|e

beutfdje Cper in SRotterbam engagirt. —
*— * @ugen b'Stlbcrt £)at eine auf 14 Sage berechnete 2our=

nee burd) bie ©djmeis begonnen. SluS 5)5artS erhielt ber SJünftler

Bon ©rarb eine ©inlabung, in S)5ari§ einige ©oncerte ju Beranftalten.
*— * §err 3ut. ©toeffjaufen in granlfurt a. W. toirb eine

Bon ibm gegrünbete ©efangSfd)ule am 1. 2tpril eroffnen. —
*_* gjn gelice SKancio'S Sieberabenb, toeldjer am 19. unter

SKittBirfung Bon §rn. ©arl $obtig im ©aal ber ©ingacabemie in

Skrlin ftattfanb, raurbe in Bier Spraken gefungen, ©eutfd), Sto»

litnifd), granjofifd) unb ©nglifd), unb swar Sieber Bon Slftorga,

©carlatti, Softi, ©ounob, SBagncr, ©djubert unb ©djumann. —
*— * 3m Seipjiger ©tabttfjeater gqftirte am 13. ber Sgl. fädif.

Dpernfänger §r. SrudS als „§oÜanber" unb am 17. als „SSolf*

ram Bon ©fdjinbad)" in SBagner'S Cpern. ®erfelbe war für ben

erfranlten §rn. ©cbelper eingetreten, um bie S3orfteIliingen beS

38agner=SrjcluS ju ermogttd)en. —

*—
* §r. SRidjarb TOcgborff, ber burd) einige SBerte auf bem

©ebiete ber Sammcrmufit fd)on längft BortB^eilbaft betannte Som*
ponift, Beranftaltet ©onnabenb ben 23. gebruar in ber Skrliner

©ingafabemte ein ©oncert, in weld)em Ortfieftermerte eigener dorn»

pofition jur Slupb,rung gebrad)t toerben. —
*—

* Dr. Solennes SraljmS f)at anläfelidj feines legten 2tuf-

entljalts in 2Jieiningen, um fetner gufriebenfi^eit mit ben Seiftungen

ber §ofcapefle 2luSbruct ju geben, berfelbcn refp. bem SBittmen» unb
SBaifenfonbS bie Summe Bon 500 5!Rar! gefdjenft. —

*—* 3)te auSgejeicbnete SlaBier=23irtuofin gr. ©opb,ie Wl ent er

bat bei iljren Eoncertreifen in SRufslanb, namentlid) in Petersburg
unb in ben DitfeeproBinjen, grofee Sriump^e gefeiert, ©emnäcbft
giebt fie ein 2Ibfd)iebS=©onccrt in Petersburg unb wirb bann nad)

®eutfd)lanb jurüctfeljren. —
*— * 5Diufitbireftor |>ermann ^artljan in Dbeffa tnirb im

näd)ften ßoncert beS gemifd)ten 6borBercin§ ©diumann'S „SR^guiem

für SRignon" unb 33raf)mS' „©djidfalSIieb" aufführen unb jur 2lu=

fünft SRubinftein'S, bie im 2Rai erwartet wirb, eine Stuffüljrung Bon

beffen „S^urm ju Säbel" Borbereiten. —
*—

* §err (SImblab, früher S3afftft an ber SreSbner §ofoper,

ift mit feiner ©attin nad) Melbourne, ber Sßaterftabt ber Sedieren,

übcrgefiebelt, um bort ein EonferBatorium ber 3!Rufif ju grünben. —
'*_* ©d)iebmat)er, panofortefabrifant in Stuttgart, erhielt

auf ber SSeltauSfteüung Bon Ealcutta laut ^gegangener ®epefd)e

für fed)S auSgefteüte Snftrumente, fämmtlid) in maffiBem golj für

tropifdjeS Slima gebaut, als bödjfte 2IuSäeid)itung bie golbene, fotuie

2 filberne SKebaillen. —
§err Sommeiäienratlj QuliuS Slüttjn er (Sgl. @äd)fifd)er §of-

Pianoforte=gabritant) in Seipsig fi,at am 30. Januar feinem |irn.

©oljne QuIiuS 331ütbner, foroie feinem langjährigen treuen SDtit»

arbeiter §rn. Hermann Sfabtfd) Procura in ber SSeife erteilt, bafj

biefelben berechtigt finb, feine gtrma gemeinfd)aftlid) ju jeiebnen. —
*— * 3. Slbert in Stuttgart ift mit ber SSollenbung feiner

neueften Oper, beren Sejtbud) fid) an eine altfpanifdje SiooeHe an»

le^nt, befd)äftigt. —
*— * SOfabante Sllbam Bertoeilt gegenwärtig in Srüffel, wo fie

am Spätre be la SCUonnaie in ben Köllen „La Traviata", „Sucia",

„Sonnambula", „3tigoletto", „gauft" ic. auftreten wirb. —
*— * grl. SRegina Klein würbe füi baS öofopcrutb,eater in

SSien auf %ti>ä Qaljre unter fehr günftigen S3ebingungen engagirt. —
*— * 3Jlarianne 58ranbt gaftirt feit 1. gebr. in Pofen, wo bie

geniale ffünftlerin aud) wie überall Bolle Slnerfennuug ihrer Sei=

ftungen erntet. —
*— * lieber bie fünftlerifchcn Seiftungen ber Samen grl. TOagba

SJöttidjer unb grl. SKartha SRemmert finb uns aus Berfd)iebenen

©täbten hohe Sobfprüdie zugegangen, — ganj befonberS aber fdjrieb

man fel)r ©ünftigeS über beibe Damen bezüglich eines gemeinfam
gegebenen EoncertS in ©retj. —

*— * grau ©d)imon=8tegan aus 3Künd)en, welche im 17.

©ewanbhauS^Eoncert in Seipjig mit grofsem SJetfaH gefungen —
folgte einer ©inlabung pr SDiitmtrfung in einen Eoncert in Eötljen,

Wo fie fdjon öfters mit EnthufiaSmuS empfangen würbe. —
*— * Qm SBeridjt über ba§ legte Strchenconcert beS Dtiebel'fchen

33ereinS ift ber Käme einer jungen ©opraniftin grl. ©ijrlid) aus

2lfd)er§lebeit nachzutragen. Die frifd) queüenbe, fnmpathifd)e, rein

intonirenbe Stimme ber Dame war in bem ©oloquartett su pale»

ftrina'S unb SSDltmann'S SKotette Bon trefflictjer SBirtung. Sei fort»

gefegtem eifrigen Stubtum fteht biefer SunftnoBise eine fdjöne Qu=
fünft beoor. —

*— * 3m 7. SlbonnementS»Eoncert unter Eapellmeifter Slbert

in Stuttgart, wirfte bie Eonccrtfängerin gr. SSalter=©trauf3 aus

S3afel unb ber SJiolinBirtuoS SJcarceHo SRoffi aus SBien, beibe unter

grofjen 33eifaKSbeäeid)ungen mit. —
*— * Stm 14. gebr. t gratu SBohlfahrt in ©ohliS bei Seipäig.

(Sin 3ahr nad) feines in ber SHufifWelt motjlbefannten SaterS Dob
ereilte ihn felbft baS 23erhängnif3. bitten in arbeitfamer, erfolg»

reidjer Shätigfeit würbe er Bon einem fdjmerätichcn Seiben befallen,

baS ihn in furjer Seit rjintnegtaffte. ©eboren am 7. SJcärj 1833

in grauenprieSnig, ein Sohn §einrid) SBohlfahrt'S, ift granj Slimin

SSohlfahrt nahezu 51 3ahre alt geworben. Sßorgebilbet Bon feinem

Sßater, bejog er 1856 baS fönigl. Eonferoatorium ber SKufil, geno^

BorjugSweife ben Unterridjt Daoib'S unb Drenfcbocf§ unb gerbinanß

SBenjers, ging bann nad) 3ena, um bafetbft als Sefjrer wirfen.

33on 3ena wanbte er fid) nad) ©djnepfenthat, wo er in berfelben

«Richtung tljäHg war. 3n ben 60er fahren fefjrte er nach Seipäig

äurücf. gier fegte granj feine mufifpabagogifd)e Shätigfeit als

prioatlehrer fort, fing aber aud) an, für ben SKufifBerlag &u arbeiten.

Segterr ftille Dhätigf eit nahm ihn immer mehr in Slnfprud). Seine

Eompofitionen mehrten fid) fctjneU unb erreichten eine hohe DpuSjaht.
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Iteue unb njueinftuöttte ©pent.

Qu bet bemnächft im SBtener §ofoperntIjeater gur Aufführung
getangenben Oper „bie heimliche ©he" oon ©imarofa, bat bcr bortig'e

Kapeumeifter gud)§ baS SSert nid)t allein mufitalifd) eingerichtet,

fonbern aud) baS Sibretto boltftänbig umgearbeitet. —
©ounob'S neue Oper „©appho" wirb ©nbe b. Wt. äum erften

9ftale in ber Parifer großen Dper aufgeführt. —
®otbfd)mibt'S neue Oper „SeliantbuS" fommt am 25. b. 2R.

im ©tabttbeater %a Scipjig jur erftmaligen Aufführung. —
SSetanntlid) finben bie Parifer ©ompontften an ihrer

Dpera=nationaI nur feljr fdjwer ober gar nicht Aufnahme, ©in
eigentümliches ©djidfat bette SOcaffenet'S Dper „f>erobiabe".
®iefe erlebte ihre erfte Aufführung in SBrüffcl unb tarn erft Bor
wenigen SBocfjen in Paris, aber nicht in bcr Dpera=national fonbern
im Sfjeätre^talien, a (|- {n italienifcher Sprache auf bie SBreter

unb äwar mit großartigem ©rfotge. ®ie Kritifer lönnen fid) ange*
fichts biefer Shatfadje eines wehmütljigen ©efüfjls nid)t erwet/ren,

gefielen aber offen ju, baß fie ficE) nid)t abmühen Wollen,, bem
©irector ber Dpera»national ben Krieg ju erllären, weil eS bod)

bergebttd) fein, unb nichts erreicht roürbe.

Am 13. gebruar, bem SatjteStogc bon 3?id)arb SBagnerS
Sob, haben naheju aUe größeren ßperitbühnen 2Sagner'fd)e Serie
jur Aufführung gebracht; mir erwähnen: Bremen, ©reSben, granf«
furt a. 9Jl.

(
©amburg, Kaffel, Karlsruhe, Königsberg, Köln, Setpjig,

SJcundjen, SRagbeburg, SOiannhcim, ©traßburg, Sdjwerin, SBien,

SÖJieSbaben. —
Am 17. bS. fam im ©tabttheater ^u ©hemnig ß. Kregfdj»

mer'S Oper „bie gottunger" ä«m erften SÄale jur Aufführung. ©er
Kotnponift mar als guhörer anroefenb. —

öermtfdjtfö.

*—* ©er afabem. 28agner«5Serein in SBerltn Wirb am 29. b. TO.

jum SBeften beS S3at)reutf|er gonbS eine concertgemäße Auffüh-
rung beS britten Actes beS „©iegfrieb" peranftalten, unb finb für
bie S3efe£ung ber §auptpartieeu namhafte funftlerifdje Kräfte @ei=
tenS beS SSorftanbeS beS SßereinS gewonnen Werben; u. St. haben
bie §erren ©rnft (©iegfrieb) unb S3ee§ (SSotan) ihre äRitwirfung

jugefagt. ®ie ©laoierbegleitung haben bie fterren ©ebrüber ©ich»

berg übernommen. —
*—

* gum SobeStage finb in SSarjreuth biete für baS ©rab
beS SKeifterS beftimmte Kränze, SBtumengaben :c. eingetroffen, burch

»eiche SSeretne, greun.be unb Anhänger ihrer innigen Pietät Aus*
bruet gegeben. §öd)ft feierlich geftaltete fich bie mufitatifche Auf«
führung (Sobtenfeier) unter ©irection beS §errn SJcuftfbirector

Kniefe au§ granffurt a. SK., ju welcher nur einige greunbe ber

gamitie SBagner bon S3at)reuth unb auswärts im SJhififfaate ber

SSiCta SBahnfrieb zugegen waren. —
*—* ®a§ Pom ©irector Kart Kunje geleitete Konferbatoriutn

ber TOufif in Stettin fteht feit feiner im Sahre 1868 erfolgten

©roffnung unter bem ^rotettorate be§ £)ber»$raftbenten ber $ro«
öinj Bommern; ber Cber=$räfibent, (Sraf S8chr=9?egenbanf

, hat

burch ©rtafj bom 3. b. 5K. bie Uebernahme be§ ^roteftorat§ für

feine ^erfon at§ Amtsnachfolger be§ berewigten greiherrn bon
TOünchhaufen officieH beftätigt. — ®ie oben genannte Anftalt be«

fteht au§ ber SSorfchute, bem ©onferbatorium unb bem Sehrerinnen=

©eminar unb lehrt bie berfchtebenen mufifalifchen ®i§ciplinen bon
ben AnfangSgrünben bis jur lünftlerifchen IReife. —

*—* ®er Safeter ©efangberein brachte am 23. gebr. §at)bn'§

„3ahte§äeiten" unter ßapetlmeifter A. Solflanb äur Aufführung.
®ie ©oli fangen: ©opran gr. §uber*5}5e|5olb unb 5£enor §r. ©man.
©anbreuter au§ Safet, Safj §r. $of. ©taubigt au§ 6arI8ruhe. —

*—* Qn Amfterbam gelangte am 31. Januar ein bramatifcheä

©ebicht „S8icentiu§ be Sßauta" bon ©. A. ^einje unter beä Som=
poniften Settung ^ur Aufführung. AI§ SJHtwirfenbe finb ju nennen
bie Samen ©opfue Soffa unb Eateau ©ffer, ber Saffift SJceffhaert

unb ein ©ilettant at§ Stenor. —
*—* Sn SBien erfetjeint je|t monatlich jtDeimal bie Wufi!»

jeitung „Sßarfifal", Drgan jum gwecte ber Erreichung ber Sfüctjarb

SBagner'fchen Kunft=3beale". Al§ ©hef-Sftebacteur ift ©merid)

Kaftner, atä §erau§geber Atejauber Drtonh angeführt, unb „für
bie 9tebaction berantworttich" gofef §einrid) §otäwart, bei welchem
auch bie geitung gebruett wirb. —

*—
* §r. ©apc'ttmftr. SRaQecte inSerlin Wirb im testen ©t)mphonie=

©oncert ber Kgt. Sapetle 3ltcharb SBagnerg „Stebe§maht ber Apoftel"

jur erften Aufführung bringen. ©§ ift bie§ ba§ einzige größere

SBerl be§ 5DJeifter§ (mit fetbftoerftänbticher Ausnahme ber beiben

©rftlingSopcrn), baS fykx noch botlftänbig unbetannt ift.
—

*— * SBetanntlid) hat bie ®om!irche in Dfiga eine prachtbotle

neue Drgel erhalten, beren ©rbauer SBatcter in SubwigSburg bet

Stuttgart ift. ©iefelbe würbe unlängft feierlich eingeweiht, wobei

fich bic §erren ®omorganift SBergner, Stüufitbirect'or ^oftel au§
ffliitau nnb $omitiu§ au§ Petersburg bettjeittgten. SSir tommen
fpecieH barauf jurücf. —

*— * Sie $artfer „3?cnaijfance TOuficate", Welche im borigen

3iahre ihr ©rfcheinen trog ber adjtunggebietenben Stellung, bie baS

S3latt unter 9tebactton bon ©bmonb öippeau erworben, cinftctlte,

ift fegt mit ber SReoue bu SMonbe SKufical berfchmotsen. —
*—* ®ie berliner Singafabemie hat in ihrem jweiten bie§=

jährigen ©oncert am 16. gebr. Albert SBecterS SSmotüKeffe jur

Aufführung gebracht. —
*— * Am 11. b. ÜK. führte ber Üiühl'fcbe herein unter Sirection

Sut. Kniefe in granffurt a. SK. baS herrliche „Stequiem" bon gelij

©raefecte in fo botlenbeter SBcife auf, baß eS bie §örer enthufiaS»

mirte unb ben beften Sinbrucf hinterließ. 3u biefem gtänsenben

©rfolge fenbete ber SSorftanb beS 9lühl'fchen SSereinS bem in

©reSbeu lebenben Komponijten auf telegraphi|d)en SBege bic he^=
lid)ften ©lücfwünfche. —

*— * ®ie SKeininger §ofcapcHe trifft SJcontag ben 25. gebr.,

bon Immburg lommenb, in Sertin ein. SSormittag berfanuncln fid) bie

Sliitgtieber ber Kapelle unb ihre Seitcr, bie ©erren Dr. §anS bon
33üIow unb $rof. SKannftäbt, im ©aale ber ©ingatabemie, um eine

AuffteflungS^robe ooqunehmen, bann nehmen bie §erren einen

SRunbgang burd) bie ©tabt bor, unb AbenbS finbet baS mit ©pan=
nung 'erwartete erfte (SBeethoocn*) ©oncert ftatt. —

*—* Am 9. fanb in Annaberg ein geiftlidjeS ©oncert unter

9KitWirfung beS Drganiften 3- A. gifdjer auS SreSben ftatt. 3)aS

Programm War ebenfo reichhaltig wie gewählt, ©inen mürbigen

Abfdjlufj brachte baS Drgelconcert „©hriftuS am Kreuj unb Oftern"

bon gifdjer, bei welchem namentlich baS Eingreifen ber ^ofaunen
in bie fcfjwungbollcn Klänge ber Orgel ben ©inbruet einer unoer*

gleid)lichen Erhabenheit herborbrachte.
*—* Unter ben Antipoben auf 9Jeu=@eelanb wirb auch mu=

fteirt unb wie eS fcheint, gar nicht ühel. gn Audlanb ejiftirt

nämlich eine ©tjorat ©ociett), beren ©efangberein 200 SKitglieber

jählt unb ber ein äDrdjefter bon 45 SKuftfera ju ©ebote fteht. gür
bie nächfte ©aifon foüen jur Aufführung tommen: SKefftaS, Sfraet

in Aegypten oon §änbet, Sobgefang oon SKenbetfohn, ©ounob'S
StReffe, ©pohr'S jüngfteS ©ericht, bie $fhche bon ©abe. ®ie ©efell«

fchaft hat aber aud) für bie §auptfad)e geforgt unb fich einen ©cn=
certfaat gebaut, ber ^wölfhunbert perfonen fafjt.

—
*— * ®ie Philharmonie in Sonbon hat foeben ihren Sßrofpect

für bie bemnädjfttge ©aifon beröffnntlid)t unb enthält berfelbe fol»

genbe SSerte: ®tc neue ©hmphonie in ® unb eine €ubertüre ,,§u-

figta" bon Anton ®boraf, eine neue ©Qmphonie bon greberic §.
©owen unb ein Sbtjtt für Ordjefter bon gerbinanb bon Ritter. ®ie
SSerte follen fämmttict) bon ben ©omponiften perfönlid) birigirt

werben. Sßon ben ©oliften ber Saifon nennen wir Sophie 2Jienter,

TOarh Krebs, Annette ©ffipoff, §an§ bon SBütow, Pablo be ©ara-
fate unb Auguft Stlhetmj.

*— * ®er ttalienifd)e SKinifter beS Qnnern erläßt ein ^reis«

auSfchretben für eine ju componirenbe Srauermeffe (messa
funebre). ®te Partituren finb bis jutrt 15. 9Hai an ba§ SJJini-

fterium beS Qnnern ju Korn einjufenben. ®ie befte Arbeit erhält

ben preis bon 900 Sire. —
*—* 3n SBerlin haben fid) jwei attrenommirte ©hor»58ereinc,

bie „Shra" unb bie ,,2ßelobia" ju einem S3erein unter bem 9Jamen:
ÜDcännergefangberein „^Bereinigte fipra unb SKetobia", aneinanber*

gefdjloffen. ®er langjährige oerbienftbotle Seiter ber ,,SKelobia",

§err ©bwin ©djulg, würbe jum ©irigenten erwählt. —
*— * ©elegenttid) ber im ©ommer 1884 in 5Eurin ftattftnbenben

AuSfteffung ift bon ber bortigen Slfunisipalität befchloffen worben,

einen ©efnng« unb 3nftrumental»28ettftreit ftättfinben ju taffen. —

SrucEfe|ler = äkricfjttguitg.

3n 9£r. 8 biefes SlatteS muß eS bei ber Xkfprecbung ber @t)m=-

Phonie oon Klugharbt ©eite 78 2. ©olumne 16. geile thematifd)
heißen ftatt fehematifef). 3n bem erften 3fotenbeifpiet ©. 79, 2. üatt
tegteS Viertel giS h d ftatt giäad; ©. 79, 2. ©olumne 3. SBeifpiet,

3. Satt fis ftatt a; ©. 80, 1. ©olumne 2. Säeifpiel, Iis ftatt gis lefcteä

Viertel im 4. Satt, @. 80 2. ©olumne SBeifpiet 4, 2. Satt eis im »afj
ftatt h.
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ie fler t

in Berlin.

Zum 1. April 1884 verlege ich die Anstalt nach

Markgrafenstrasse 39|40
(am Gensdarmenmarkt).

Lchrgegenstände

:

1) Elementar- u. Compositionslehre; 2) Methodik; 3)Piano-
forte; 4) Solo- und Chorgesang; 5) Violine; G) Violoncello;
7) Orgel; 8) Blasinstrumente; 9) Partitur- und orchestrales
Klavierspiel; 10) Quartettciasse; 11) Orchesterciasse; 12j Ita-

lienisch; 13) Declamation.
Mit der Akademie steht in Verbindung

ein Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavierlehrern u. -Lehrerinnen,
sowie von Gesanglehrerinnen. — Ausführliches enthält das
durch die Buch- und Musikalienhandlungen und durch den
Unterzeichneten zu beziehende Programm.

Der neue Cursus beginnt Donnerstag, den
H. April.

Prof. Franz Kullak,
Director.

Bis 1. April 1884:

NW., Friedrichstrasse 94.
[112] Sprechzeit: 4—5.

Neuer Verlag vonJBreitkopf &JHärtel in Leipzig.

Grössere Gresangwerke.

Op. 29.

Sechs geistliche Lieder
[113]

für vier Singstimmen fa capella) und ein Hochzeitslied für
Soli, Chor und Orgelbegleitung.

Partitur und Stimmen Preis 4 Ji.

Theodor Gouvy.
Op. 72.

Messe breve
(Missa brevis)

pour Choeur, Soli et Orchestre.
Partition d'Orchestre Ji 14.— . Parties d'Orcnestre Ji 12.-

Heinrich Hofmann.
Op. 68.

Sinnen und Minnen.
Ein Tanzpoem für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Solo oder kleiner

Chor), mit Begleitung des Pianoforte.
Partitur Preis Ji 7.50. Singstimmen Preis Ji 4.—.

Hans Huber.
Op. 1.

Weihegesang
nach dem VIII. Psalm „Gott unser Herrscher" für Chor, Solo,

Orgel und Streich-Quintett.

Partitur Preis Ji 5.—. Stimmen Preis Ji 5.50.

i^PARSIFAL.-^i
Halbmonatsschrift zum Zweck der Erreichung der Richard

Wagner'schen Kunst-Ideale.

Chefredacteur : Emerich Kastner. [H4]

Redaction und Administration: Wien I.. Volksgartenstr. 5.

Probe-Abonnement vom 13. Febr. bis 30. Juni
1 fl. ö. W. = 2 M. = 3 Fcs.

In neuer Auflage erschien:

Joachim Raff,
Ländler, Märchen,
Rigaudon, Tambourin

aus den Clayier- Suiten Op. 162 und Op. 204.
Repertoirestücke von Flora Friedenthal, Pauline Erd-

mannsdörfer-Fichtner, Solle Menter, Alfred Griinfeld u. A.

Freis ä M. 1.50 — 2 M. [H5]

C. A. Challier & Co. in Berlin.

Joh. Seb. Bach,
-Ä-UL!=JT*7"St:b.l

leichter Claviercompositionen.
Für den Unterricht (mit genauer Vortrags- und Finger-
satzbezeichnung) herausgegeben von Franz Kullak, königl.

Professor und Director der N. Akademie der Tonkunst
zu Berlin. 4. Auflage. M. 1.—.
In Leinenband mit Titel M. 2.—

.

Inhalt: 6 kleine Präludien. 6 zweistimmige Inventionen. 5 Sätze
aus der Gdur-Suite. Fuge aus der Emoll-Toccata. Präam-
bulum, Gmoll. [HG]

Steingräber Verlag, Hannover.

Für die Orgel.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig- erschien

soeben: [H7]

Praeludium undFuge
für die Orgel von

Karl Weinberger.
Op. 5. Preis Ji 1.

Neue Pianoforte -Compositionen
von [1181

wm
Op. 15. Drei Lieder ohne Worte (D, F, und Bdur). Ji 1.50.

Op. 16. Capriccio (Ddur). Ji 1.—.
Op. 17. Musette, Sarabande und Gigue. Ji 1.50.

Die Kritik äussert sich über diese mittelschweren Stücke sehr
lobend und empfehlend.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Das Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
unter dem Allerhöchsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen, subventionirt vom

Staate und der Stadt Dresden, [ii9]

beginnt am 1. April neue Unterrichts-Curse.

Die erste Abtheilung bezweckt eine höhere künstlerische, praktische und theoretische Ausbildung für Diejenigen,

welche die Beschäftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst) zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen.

Die zweite Abtheilung bezweckt die Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen, welche eine allseitige Aus-

bildung nicht anstreben, sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in einzelnen selbstgewählten Gegenständen ver-

vollkommnen wollen.

Die erste Abtheilung zerfällt in: 1) eine Instrumentalschule (für Ciavier, Orgel, die Streich- und die Blas-

instrumente); 2) eine Musiktheorieschule; 3) eine Sologesangschule; 4) eine Opernschule; 5) eine Schauspielschule; 6) ein

Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen.

Lehrer der ersten und zweiten Abtheilung. Für Ciavier: a) als Specialfach: Herren Musikdirector A. Blass-

mann, Prof. H. Döring, Organist E. Höpner, Prof. E. Krantz, J. L. Mcode, G. Schmole; b) als obligatorisches Fach:

Herren Braunroth, Dittrich, Fräulein Franck, Herren Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt, Sigismund; für Orgel:

Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für Violine: Herren Kgl. Kammermusiei Bahr und Feigerl (auch Ensemble-

spiel), Königl. Concertmeister Prof. Kappoldi, Königl. Kammermusikus Wolfermann (auch Streichorchester, Streichquartett

nnd Ensemblespiel); für Violoncell: Herren Königl. Kammervirtuos Grützmacher, Lorenz; für Contrabass: Herr Königl.

Kammermusikus Keyl; für die Blasinstrumente: Herren Königl. Kammermusiker Prof. Fürstenau, Hiebendahl (auch

Emsemblespiel der Bläser), Demnitz, Stein, 0. Franz, Queisser; für Theorie (Harmonie, Contrapunkt, Composition):

Herren Braunroth, E. v. Welz (auch musikalisches Dictee), Königl. Kirchenmusik-Director Prof. Dr. Naumann (Musik-

geschichte), Bischbieter, Dr. Wüllner (auch Orchester); Ensemblespiel: Herr Th. Kirchner; für Chorgesang: Herren

E. v. Welz, Dr. Wüllner; für Sologesang: Herr Bruchmann, Frau- Falkenberg, Fräulein Fleckeisen, Herr Hildach, Frau

Hildach, Herren Prof. Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium); Hofopernsänger Prof. Scharfe, K. Kammermusikus Thiele;

für Bühneniibung der Opernschule: Herr Hofopernsänger Eichberger; für Schauspiel: Herren Hofschauspieler Jaffe, Ober-

regisseur Mareks, Oden; für allgemeine Literaturgeschichte: Herr Prof. Dr. A. Stern; für körperliche Ausbildung: Herren

Balletmeister Dietze, Fechtmeister Staberoh; für Sprachen: Herr Hähne; für Musikpädagogik und das Seminar: Herr

Prof. Krantz.

Welche Vorkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen der I. Abtheilung beansprucht werden, ist

aus dem Prospect der Anstalt zu ersehen; für die II. Abtheilung werden einige Kenntnisse in der Musiklehre, sowie

etwas Fertigkeit im Gesänge oder Instrumentenspiel gefordert.

Das jährliche Honorar beträgt in der I. Abtheilung für die Instrumental- und Musiktheorieschule je M. 300.—,
für die Schauspielschule und das Seminar je M. 350.— , für die Sologesangschule M. 400.— , für die Opernschule

M. 500.— ; in der II. Abtheilung für einen Lehrgegenstand M. 132.— , für zwei dergl. M. 216.—

.

Der Prospect des Conservatoriums (Lehrplan, Unterrichts- und Disciplinarordnung ,
Aufnahmebedingungen etc.)

ist kostenfrei, ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und Schülerverzeichniss, Programme der Concerte und Theatervorstel-

lungen) für M. —.20 durch das Secretariat des Instituts zu beziehen.

Diejenigen, welche am 1. April in das Königl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin bei dem
vollziehenden Director, welcher die näheren Auskünfte giebt, unter Einreichung der verlangten Papiere anzumelden. Die

Aufnahmeprüfung für die I. Abtheilung findet am 31. März Nachmittags 3 Uhr statt.

Der artistische Director: Der vollziehende Director:
Prof. Dr. Wüllner, K. Kapellmeister. Friedrich Pudor, K. Hofrath.

London
[120] St. James' Hall.

Richter-Concerte.
Dirigent: Herr Hans Richter, k. k. österr. Hofcapellmstr.

Neunte Saison 1884.

Der Unterzeichnete macht bekannt, dass die Richter-Concerte

an folgenden Tagen stattfinden:

21. und 28. April, 5., 12., 19. und 26. Mai,

5., 9. und 26. Juni.

Generaidirection: Hermann Franke,
2 Vere Street, London W. Director.

London.
Deutsche Oper

im

Royal Theatre Covent- Garden.
Dirigent: Herr Hans Richter. [121]

Der ergebenst Unterzeichnete kündigt an, dass er in den Mo-
naten Juni und Juli 1884 eine Serie von zwölf Opernvorstellungen
geben wird. Das Repertoire schliesst folgende Werke ein: „Der
fliegende Holländer", „Lohengrin", „Tannhäuser", „Meistersinger",

„Tristan und Isolde" von Richard Wagner, „Savonarola" von
C. V. Stanford, „Die heilige Elisabeth" von Fr. Liszt, „Der Frei-

schütz", „Euryanthe" von C. M. v. Weber, „Fidelio" von Beet-
hoven.

Die Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: 4;, 6.,

IL, 13., 18., 20., 25. und 27. Juni; 2., 4., 9. und 11. Juli.

Generaidirection: Hermann Franke,
2 Vere Street, London W. Director.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Nachdem die nothwendige äussere Grundlage gewonnen worden ist, nachdem unser Allergnädigster Protektor,

Se. kgl. Hoheit, Grossherzog Alexander von Sachsen, seine specielle Förderung unserem Unternehmen huldreichst zu-

gesagt hat, wird hiermit die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung in Weimar
zugleich

als Erinnerungsfeier an die vor 25 Jahren erfolgte Gründung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

ausgeschrieben und im Verein mit der Grossherzoglichen Generalintendanz der Hofbühne und mit den betreffenden Be-
hörden auf die Tage vom 5. Juni bis mit 8. Juni d. J. festgesetzt.

Leipzig, Jena und Dresden, den 20. Febr. 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
[122] Prof. Dr. C. Eiedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, ist soeben erschienen:

Zweite Symphonie in C-dur
für grosses Orchester von [m]

Ed.-u.a-rcL Lassen.
Op. 78.

Partitur M. 18.— . Orchesterstimmen M. 25.— . Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten M. 9—

.

Verlag von Hugo Pohle in Hamburg.

Soeben erschien: [124]

(eine „ächte" zehnte)

nach dem Cis moll-Quartett Op. 131

von

Ludwig van Beethoven.
Für grosses Orchester eingerichtet von

Karl Müller-Berghaus.
Partitur Mark 15.— . Orchesterstimmen complet Mark 30.—

.

[125]

Transcriptionen classischer Musikstücke für Violoncell und Piano-
forte. Op. 60. Nr. 1. Adagio von Mozart (a. d. Clarinetten-

Quintett) Ji 1.50.

Idem Nr. 2. Serenade von Haydn. Ji 1.25.

— Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

— Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

— Nr. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrh. Ji 1.25.

— Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

— Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

— Nr. 8. Rondo celebre von Luigi Boccherini,
(Soeben erschienen.) M. 2.25.

Tägliche Uebungen für Violoncell (eingeführt am Conservatorium
der Musik zu Leipzig etc.). Ji 3.—

.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Franz Liszt.

Der Choral: „Nun danket alle Gott"
für die Orgel gesetzt.

(Chor und Begleitung der Trompeten, Posaunen und Pauken ad
libitum.)

Partitur und Stimmen. Preis Ji 4.50. [126]

Adalbert von (joldschmidt.

Eine symphonische Dichtung
für grosses Orchester.

Partitur Preis Ji 7.— . Stimmen Preis Ji 15.—.

Vorspiel und Liebesscene
aus

Die sieben Todsünden.
Partitur mit deutsch, u. engl. Text. Preis Ji 8.—.

Orchesterstimmen Preis Ji 12.—

.

Alexander Siloti,
Flaniert. [127]

Leipzig, Eberhardstrasse 7b II.

Anna Brier,
Concext- -and. Oratoriensängerin

(Sopran), [128]

Leipzig, Inselstrasse 5.

ffirud öon S8är & §ermann in Seidig.
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»Ott btefer SettfcQrtft etf^etttt jebe SE3o$e

1 Sdummtr Bon l ober l 1
/« Bogelt. — *Ptctä

beä 3<iI)rgangeS (in 1 SBanbe) 14 SDiL

3nf«tton5oebütjren btc ifietttjetle 25 spf. —
ülSonnement tteljmett atte $o[tiiinter, Sutft-

SDtufltatten- unb ffunfMjanbtungen an.

(SJegtfin&et 1834 »an 3to6ert Sdjuntamt.)

Organ be$ Httgcmeinen Seutfdjen 9>lufitüeretnö

SBeranttb ortlicher Slebacteur unb Verleger: (£. X ütaljnt in UripjtiJ,

Jlttgener & @o. in Sonbon.

p. -pefTer & @o. in <5t. Petersburg.

QeE>et§nev & ^oCff in 23arfd)au.

g>eßr. Jiug in Qürify, Sßofel unb Strasburg.

Jl£ 10.

linunilfftitfäigller lantgang.

(S3anb 80.)

Jl. güoof^aan in Slmfterbatn.

@. gc^äfer & Jtora&t in SßbilabeHrtjia.

§d?rottmßac§ & @o. in SBien.

@. feiger & @o. in 5Rero»8otI.

3iiftalt: „Antonius unb StteoBatta". DBet tn 4 Steten Bon SDiofenttjal, Wuftf

Bon SBittgenftetn. (Scfjtujs.) — KorrefBonbenjen: SeiBjig. ffiotn. —

Steine 8"tung: (Xageägefcfjitf)te: Stuffüfjtungen. $ßer(onatnao5ricfjten.

DBern. SicrmifcfjteS.) — Stnäetgen. —

Dper in bier Stilen unb einem Kadjfbtele öon © SJtDfentljal,

SKufil »on & ®. Stttßcnftetn.

mm-)
90?an fielet, e§ fef)tt ber ^mnblung nicht an paefenben

©teilen boE ed)t bramatifcher äöitfung; auch bietet fie bem

(Somponifien ein xeic6IidE)e§ SKaterial pr mufifatifchen 2)ar=

fteßung xoaxm empfunbener Ihrifdjer (Stimmungen, effectboHer,

großartiger (Steigerungen nebft bem unbermeiblidjen SIpparat

an SBaUetten, pompöfen Slufpgen unb SKärfdjert. 3Da§ 2tße§

ift fo ganj rjeimifet) unb banfbar für bie „große Oper" im

lanbläufigen (Sinne. 2)ap fommt noch ber rege unb große

Slntljeü, ben ber Sinter ftetS bem S^ore einräumt, ber

gerabe in ben bebeutenbften Momenten ba§ geroicfjtigfte Sßort

rebet, unb nicht, tueil er überhaupt ©höre machen mußte,

fonbern ganj naturgemäß unb folgerichtig au§ ber gianblung

erroadjfenb. Unb gerabe biefer Sßunft ift ein großer SSorpg

nicfjt nur ber SDictjtung al§ Operntejte§, fonbern bietmehr

noch ber SJcufif. 3Bittgenftein'§ ftärffte «Seiten finb unftreitig

bie Ef)öre unb ©nfemble§, ja ba§ ginale be§ erften SlfteS

mit feinem ©ejtett unb ben Spören, bann bie (£fjöre im
ginale be§ peiten St!te§, bor allen aber ba§ (Septett unb

ber ßt)or ber SSerfc^tnorenen im III. Slfte finb öon großer

©c£)önheit unb mächtiger lünftlerifcrjer SBirfung.

SSa§ ben ©tt)I ber Oper anbelangt, fo f)at SBittgen*

ftein neue SSege anpbatmen borfidjtig bermieben. 3m
fixeren, breiten (Meife einer einfachen, Haren |>armonifirung

beroegt fief) bie SKetobie oljne Stbfä|e unb beclamirt fomit,

roenigften§ äußerlich fidj an 2Sagner§ Sßrincip anle^nenb,

mit bem Se^te ununterbrochen fort. ®octj ab unb p finb

beutltctje 3KeiIenfteine aufgefteßt, bie man tro|s ber über»

leitenben Srugfdjlüffe nietjt überfein fann, unb pnfdjen ben=

felben treffen mir manches freunblictje SIriofo, manche nieb=

tic^e Sabatine, bie nur p oft bie Sßtjtjftognomie lieber alter

S3efannter tragen; balb lommt un§ äfte^erbeer, balbäßenbefö=

fo^n entgegen, balb erinnern un§ bie glöten an bie fjotbe

Sugenö^eit, ba un§ noch $ßappa §at|bn auf ben Snieen

fchaufelte; auch un
f
er unfierblidjer Mo^axt lächelt un§ au§

einigen SMobieen entgegen; fehr oft rreujen bie gußftapfen

ber bieberen 2J?eifterfinger ben SBeg; einmal läuft fogar ein

<Schumann'fc£ie§ Sieb einige Saite neben un§ v]a. %m
großen ©anjen ift bie Seclamation berftänblict) unb geiftbott,

nur reißt ber ßomponift biefelbe ju oft mitten im @a|e ab

unb fcf)iebt Orchefterpiifchenfpiele ein, bie um fo ftörenber

tbirfen, ba fie nicht, toie bei SBagner, leitmotibifch mit ber

entfprechenben Situation berinüpft finb. (Sin einziges SKotib,

mit bem ba§ SSorfpiel nach e iner gefchmacflofen, au§ lauter

abgeppften SCccorben ber §arfe beftehenben Einleitung be=

ginnt, tritt, ftet§ bie Sleopatra unb ihre ©ehnfucht nac| be=

friebigenber Siebe begleitenb, gleicfjfam leitmotibifch auf; e§

ift ein finniger, prter, fehnfucht^boH auffeufjenber Oebanfe.

1 \
i

—e-

1

1
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SSon mächtiger, faft rütjrenber SSirlung ift biefe§ 3Dtottrj in

jener ©teile be§ jmeiten 2lEte§, roo Meopatra, gerührt burch

©hflniutmä oufopfernbe Siebe, fchmersüch au§ruft: „SSer lieben

fönnte, tüte bieg §erj"; fo gart, fo fe^rtfuc£)t§DoII unb boch

fo marm, fo liebefleljenb, tragen bie Harmonie unb bie .'pörner

bie fchmachtenben Söne jene§ 3Kotib§ empor. SRoct) ein anbere?,

aber roeniger glücfltch erfunbene§ SJJotib brängt fich un§ bom
Slttegro be§ SSorfpieIe§ an bi§ pm ©djluffe ber Oper oft

recht läftig auf:
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Allegro,

llnb biefe§ altmobifdje, melobifdj tote rtytljmifcfi langtoetlige

Stjema mufj ifjm mehrmals ju ganj berfcfjiebenen ®ingen

mufifalifcf)e £>anblangerbienfte leiftett. (Sinmal mufj e§ al§

Slttegro be§ SSorfpteleS fungiren, bann tjat e§ im gtoeiten

Slfte in jener Scene, roo §eliobor ben ©iftbedjer trinfen fott,

bie Stufgabe, ba§ ©raufen be§ SobeS gu fcfnlbern; im 33or=

fpiele jum bierten Sitte enblidj fott eg unS ben 2JJeere§fiurm

üeranfcfjaulicrjen. Uebrigen§ finb einige SDMobien bon mirt=

Ii unbeftreitbarer Sdjö'nfjeit; fo jum Seifpiel im erfien

Sitte bie Slrie SIeopatra'ä: ,,©ute, bie mein Strahl getroffen,

®u frägft nocf), ob id) SDir berjeiljen tann?" — ober bie

lange Slrie (SfjarmionS ju Slnfang be§ jtoeiten Slfte§: „Sfocfj

immer niefit; roie fott icfj ifjn erteeden?" SDaS finb eben fo

roarm unb innig empfunbene toie »aljr unb lieblicf) au§ge=

brüefte ntuftlattfctje (Sebanfen. Slucf) ber %ob be§ SIntoniuS

am ®nbe be§ bierten Stfte§ ift melobifcti tjübfet) unb erhält

befonberS buref) ba§ begleitende ©ettofolo ein ttiarme§, tief=

gefättigteS ©otorit. 9htr ift e§ ein für allemal retfjt peinlicfj

roirtenb, roenn ber (Somponift einen ju £ob getroffenen, am
Söoben liegenben Sterbenben noefj einige Seiten ber Partitur

fingen läßt. Slucfj über frifdje, fräftige Stccente berfügt

SSittgenfiein'§ 3Mo§; fo ift g. !ö. bie Steße, mo 5ßtotinu§

fingt-

2Jitt bie * fem@ct)mert,ber treu = eit 23el)=ie ber

etc.

$to * le » tnä « er reSRubm unb ©b

reetjt tjerrijcr) unb recfenljaft, nur erinnert fie frappant an

Surtöenat'§ Srotjlieb im „2/riftan". llebrigeng feljlt e§ auefj

nietjt an faben, füfjlicfj fcljmacfjtenben (Stetten. Scfjon ber

©Ijor im erften Sitte, ber ba§ überaus? langtoeilige SSattet,

beffen (Sjiftenj fiefj djoreograpfjifcf) gar nidjt rechtfertigen läfjt,

begleitet, ift ein toal;re§ Sftufterftücr einer ecfjten 8eierfaften=

melobie unb mürbe einer SDiabettifcfjen ßitanet) gan$ prächtig

ju ©eficfjte fielen; man überzeuge fief) felbft:

V I U \> I V

~*k
—

4=

etc.

et(

etc.

etc.

Sm weiteren SSertaufe beffelben lägt er buref) 30 Saite tjin=

buret) ben SJafj f^meigen, fo bafj bie SJoten gleicfifam in ber

Suft fangen. JTcoctj einer merlmürbigen SKanier ber SReIobie=

füb^rung muffen mir (Srroäfjnung tb^un, unter toetetjer befon=

ber§ bie Sänger ferner ju leiben fiaben; e§ ift bte§ ba§

ofte Qufammentreffen greeter berfcfjiebener Stimmen auf ein

unb bemfelben b,ob,en Sone, rooburdt) fie fidj gegenfeitig munb=
tobt ma^en. goft burcb,meg§, toenn mir bon ben Violinen

abfegen, ift bie Snftrumentation reict) unb farbenprächtig, be=

fonber§ gagotte, §örner unb 5ßofaunen finb an einigen Stellen

ju ganj überrafetjenben Slangroirfungen gruppirt. ®afür
to eifj fic| SSittgenftein mit ben SSiolinen oft nur feb^r fct)led§t

abgufinben; e§ gebjt ifi^m, foie manchem Sctjaufpieler, ber ganj

leiblict) beclamirt, aber mit ben §änben nichts anzufangen

meif?. 2ln foletjen Stetten läfjt er bann biele Saite Ijinburcb,

bie ©eiger fiel) in Sriolen bon fetjr jroeifel^aften gebanJIicfcjen

2Bertl;e, aber um fo fcfjmererer Slpplicatur, abmühen. Slutf;

an bie SSläfer teerben manchmal ganj exorbitante gorberungen

geftettt. gür bie Sßofaunen j. S8. finb 6infä|e mie biefer:



— 103 —

i
*

_C_! #_

gar leine (Seltenheit; unb einmal

müffcn fidj bie ^ßofauncn unb
Subcn fogar in folgenber gigur

burd) 12 Safte Ijinburd) abmühen,
bie natürlich nur mit bcx §alfte

ber ÜJioten jur ©eltung fommen fann:

Spofaunen. ;^EEsE^!=
t

£u6a.

etc.

etc.

gür biefe ordjeftralen ©ünben entfdjäbtgt un§ aber ber

©omponift burdj ©teilen bon toirfücfj großer ©^ünfjeit: ber

(S()or ber SerfdjtDorenen im erften Sitte briicft ba§ büfiere,

bäinonifd)=tt>ilbe ber Situation in feiner gagott=, Jpömer* unb

^ßofaunenbegleitung meifterljaft au§. SBeitere ©teilen, wie

bie im jlneiten 2lfte: „®er SJJann bon (£rj, bcn SJcitleib nidE)t

bermag gu rühren," — ober ber ttiirllicrj großartige 6t)or:

„ßrgreift fie, legt fie in §aft! 9tom forbert fie sur SRt&jtn-

fdtjaft!" — tonnten nicht fc£)öner inftrumentirt fein. Sie

fdjönfte ©teile ber gangen Partitur ift aber unftreitig ber

große Gfjor= unb <Snfemblefa£ im brüten Sitte. Cleopatra

hat fidj cor 2lntoniu§ felbft al§ fdjulbig befannt. ,,Sdj bin

fdjulbig! Söbte mich'. ®a§ ®lüct toar mein Serberben, e§

ift bernidjtet, lafj mich fterben!" — „@ie fbridjt fidj fdjulbig,

lafs fie fterben!" fällt ber ©h or bro^enb ein. Siefe ©teile

ift bon toafir^aft erhabener Sraft unb berücfenber bramatifdjer

SBirfung. 3d) fli^äire fie r)ier in ü)rer boßen Snftrumen=

tation:

Sßkcolo it.

glöte.

Oboe u.

Klarinette.

Sagott.

©örner u.

Trompet.

Sßofamten
u. 5Eu6a.

SEtrapant.

(Sopran.

211t.

Senor.

Sßtoline.

SSiola.

Mo 58a|.

1h
I

<s<-
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r r r
+
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©icfpxtc^tftcE) fdjitt » big,

I
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ftet = ben!
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lleberljaupt legt SBittgenftein in ber ganjen Cper bielfach

glänsenbe groben bon urloüdjftger ©eftaltung§fraft ab; tetber,

bafj gerabe oft nach Momenten ^ödtjfter (Srregung, Ieiben=

fdjaftltdjfter S)arfieHung eine filö^lict} beinlich eintretenbe (Sr=

fcf)Iaffung ben ©enuß fofort hneber gerftört. <Bo bor allen

im erften Sitte nach ben SSorten (Sfjarmion'g: „3$ Ke6 ihn!

Söbte mich!" — Stuf eine gerabe ju fa§cinirenbe Orc^efter»

fteigerung folgt ^icr eine möglichft blut= unb farblofe Solge

bon S)rei!längen unb Cuartfe£t=Siccorben. ©etoiß liefsen fidj

foldje ©teilen, toenn fidj ber ßombonift baju entfdjließen

tbollte, berbeffern. Sinige bon richtiger föinftdjt geleitete

Sßinfelftridje toären in foldjen gälten für bie 5ßartitur unb

beren gufunft weit heüfanter, al§ bie aßjuttadjfidjtige Seber

eine§ lüohlmoEenben 9tecenfenten. §at ja felbft Seethoben

feinen „gibelio" mehrmaligen Umarbeitungen unterzogen, unb

„2tntomu§ unb Cleopatra" berbient in Anbetracht feiner bieten

wirtlichen unb tnirffamen mufifalifdjen ©djönheiten, bafj man
ben SBeijen bon ber ©breu fonbere. (Sine ©onceffion §at
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ber (iomponift bereits ben berechtigten Slnforbermtgen ber

25arficHer unb beS SPublifumS machen miiffcit , inbem er be=

beutenbe Sürpngen änlicfs, benn im Oltjtnp imfercr mobernen
eomponiffen ift leiber bte ^arje SltropoS gärgltd) unbefannt.

9?ur fci)abe, ba§ ber 9fott)fiift bc§ GapeHmetfterS feineS not!)»

tnenbigen 9tidjteramteS fetten Walten bermag, objne bic

©ompofition in irgenb einem SebenSnerb p beriefen. ®S
roirb olfo SSittgenftein nictjt unmöglich fein, bte anbere, roeit

richtigere unb erfolgreichere (Sonceffion fiel) felbft unb feinem
SSkrfe ju machen, unb nochmals jur geile greifen.

Keffer bte Partitur ruljt noch einige Seit auf bem 2trbeitS=

tifdje il)reS ©chöpferS, um bann lebenskräftiger auf's Sceue

p erftefjen, als fie icanbert bebedt mit bem frühberroelfen=
ben ßorbeer eines befcheibenen Achtungserfolges für immer
in'S 2t)eater«2trchib.

SBaS bie Aufführung auf ber ©rajer Sütjne (im ber=

einigten SanbeS unb ©tabtljeater) anbelangt, fo ift btefelbe

eine gerabeju muftergiltige, roie mir überhaupt feit Sauren
feine fo bezügliche Oper fjier Ratten, toie gegenwärtig unter
Strector Srüger. §err SSelttinger, bekanntlich bon Oftern
ab für Hamburg engagirt, ift in ©efang unb ©piel ein

meifterfjafter ^eliobor, bem grl. SKofen al§ Cleopatra, Sri.

Sönig als (£l)armion unb £crr @d)ruff als Antonius ttürbig
jur «Seite ftef;en. ®aS erfte Sob gebührt inbeffen £errn
(Japellmeifter ©craup, ber mit watjrljaft aufopfernber §in=
gebung bie burcb>egS fefjr fettere Oper einftubirte unb mit
fefter, funbiger £anb, auf's Söefte bon fämmtlichen ©arftelTera

unterftüfet, ber Oper bereits fünf etjrenboUe Aufnahmen ju
erzielen inufjte. 2Btr tnünfehen §errn SBittgenftein, bafj feine

Oper überall, roo fie jur 2lupt)rung gelangt, ein fo allfettig

freunblicfieS unb ttot)lwoIlenbe§ Entgegenkommen, wie in

®raa, finbe. Anton ©etjbler.

gorrefponöengen.
Seidig.

®o§ neubegrünbete ©treid)» Quartett ber §§. Sßrof. S3robgft)

(iöioline I), Kobacef (Sßioline II), ©itt (Sratfdje) unbSeopoIb ©rüg*
madjer (Violoncello) bat fid) in ber am 5. b. Tl. im überfüllten

©ewanbfjaugfaale beranftalteten ©oiree auf bag ©lanabotlfte ein=

geführt. Saum bafj bie erfien adjt Saite beS ^anbn'fa^en ©bur*
Ouartettg berflungen waren, fonnte ba§ geübte Dfjr fdjon erfennen,

tote in biefer Korporation fo biete ber beften eigenfdjaften fid) ju=

fammengefunben, um ein tuir(ltcc) SBebeutfameg unb SSielberljeifjenbcg

in'« Seben treten laffen. ®er feurige Stnpulg ber erften SSioline

tbettte ftd) ben brei übrigen ©enoffen mit, unb mit ber frifdjen, un=
mittelbaren Stuffaffunggart berbinbet fiep aufjergewöEmlidje tecfjnifdje

Sorgfalt unb fclfenfefte gntonationgreinfjeit. Sag ©efüfjl, bie be«

glücfenbe SUjnung, in feinem erfdjeinen gleidjfam eine Stuferftebung

beg eingegangenen glorenttner Quartetts ä« erleben, bat mobl
Äeinen an biefem Stbenb berlaffen; bie golge tbirb borau§fid)tlid)

bie auf. bie neue ©orporation gefegte Hoffnung rttefit minber retetj»

Iii) erfüllen, als bei ber Eröffnung, bte ju bem mit einer ftf)ttmng=

bollen SSicbergabe bon S3eetboben'3 ©tSmon» Quartett bte ebelfte

äöeibe erjielte. SSünf^cn mir, bafs bem neuen Quartett für bie Qn=
fünft btefelbe glcinsenbe Stufnabme mie am erften Slbenb befa^ieben

fein möge.

2Bie bie Subörcrfcfjaft bon biefen Seiftungert in einem 6ntbu=
fiaSmu§ berfe^t tourbe, ber in gletd)er ©tärle im ©ewanb^auS nur
fpärüd) anautreffen ift, fo begrüßte fie aud) bte SKittoirfung bon

3of). S3ral)nt§, ber mit S. SrobSfl) feine ©bur«58ioItnfonate fünft-

giltig unter raufdjenben Stpplaug ju ©el)ör braute, mit lautem

Subel. V. B.

Slm 14. gebruar fanb im S3lütfmer'fd)en ©aale eine ©eben!»

feicr für ben am 13. gebruar 1883 in Sknebtg berftorbenen 2Mfter
ftatt. (Sine ungewölmlid) sablreidje gufjörcrfdjaft fjatte fid) einge«

funben unb laufdüe mit fidjtbar pietätboKer Stnbadjt bem rcidjlid^

mit ben fdjbnften SBlütben SBagner'fctjer SKufe auSgefdjmütlten $ro»

gramm, bereu mürbige 8tu0fübrung ftd) bie anerfannt tüdjtigften

mufifalifdjen Kräfte Seipjig'g mit grofser Siebe unterzogen batten.

SRidjarb 3Sagncr'§ S3üfte bor bem SPobium aufgeftetlt, war in einfadjer

aber finniger SBeife mit frifcfjem ©rün umgeben unb mit einem

ßorbeerfrans gefdjmüdt. — 2>a§ Programm geigte al§ erfte Kummer:
©ine gauftouberture

, arrangirt für 2 ißianoforte (Stjänbtg), meldje

bon ben gerren Dr. ©tabe, Slnforge, Ilmlauft unb ©molian auä=

gesetdjnet unb präcife borgetragen würbe. ®ie „SBorte ber ©rinne»

rung an 3t. Sagner", würben (ftatt be§ §rn. Tl. ®oor, weldjer ber*

fjinbert mar) bon §rn. S'OTemanb, 3tegtffeur be§ Slltenburger §of«
itjeaterg, mit biel StuSbrucf unb roirffara gefprodjen. hierauf folgte

ber Srauermarfd) ani ber „©Btterbiimmerung", unb SBeetboben'S t)m'
lidje ei§raoIl=©onate. §r. Sonrab Slnforge fpielte biefe beiben bon
etnanber fe^r berfdjiebnen SSerfe mit grofjem SSerftänbrtifj unb ©id)er»

Ijeit. ®er Vortrag ber brei Söagner'fdjen Sieber: Sräume, ©ngel

unb SSiegenlieb, burd) grl. §etene Dberbecf au§ Süöeimar, barf als

febr gelungen bejeidmet Werben, namentlidb bag Severe. — ®er ein^ug

ber ©öfter in SBatfjall au§ bem „Kbeingolb", ebenfalls für 2 pano«
forte (8tjänbig) unb fe^r wirffam arrangirt, würbe bon ben oben«

genannten bier Sünftlern mit biefer Segetfterung bortrefftid) jur ®ar»
fteUnng gebradjt. Stud) baä Sllbumblatt für «ßianoforte unb Violine,

gefptett bon§rn. ßoncertmftr. SDtüI)mtamt unb eapeKmetfter ©molian,
jeugte bom guten SSitlen ber Sßortragenben, ba§ SSefte ju leiften.

SÄI§ ©lan^punft ju nennen War bie ©djlufsnummer „grüfjltngglieb

unb SiebeSbuett" au§ bem SJlufifbrama „SSSalfüre". grl. Dberbect

unb §r. Seberer wetteiferten nttteinanber, bag großartige SConftüd

in auggeäeidjneter SSeife pr ©eltung ju bringen. Sie würben (auf

SWei «ßianoforten) bon §errn ©molian unb bon §errn Dr. ©tabe

bortrefftid) begleitet, unb ehielten ftürmifdjen SBeifaH. — «Dceifter

3tid)arb Sagner ift nun bor QaljreSfrift in jene 3tegion, wo griebe

fein SSabn ift, abberufen Worten, aber bafj feine SBerfe fortleben

unb immer metjr allen Greifen jugänglid) gemadjt werben, babon gab

bic Sluffüljrung am 14. gebr. einen lebenbigen unb fjodjerfreulidjen

S3eroei§. ©a§ Slrrangement biefer ©cbenffeier lag in ben §änien

be§3eipäiger2Bagner«Sßerciu§=eaffirer, §rn. SOcufifalienf)änbler SBiI=

liam Sluerbad). Th.

®a§ 18. ©cwanbbauSconcert am 21. bradjte an Dtdjefterftücfen

SReinede'l ftimmungSbotle unb fein inftrumentirte Qubertttre ju

„König SWanfreb" unb Sadjner'S ©uite 9£o. 1 (35moU), beibe in bor=

äüglidjer StuSfübrung. ®er jur Seit anwefenbe ©aft unfere§ ©tabt=

t^eater§, grau SKoran=Dtben, ^atte ben gefänglichen SCtjeil bc§

Stbenbä übernommen unb trug juerft 3tecitatib unb Slrte au§

„Spbtgenie auf Saurig" bon ©lui unb fpater „Sraume" bon
3t. SSagner, „©onett" bon SSeber unb „SBiegenlteb" bon OTojart

bor. ®ie Slrte fang grau «Koran mit etwag ju tf)eatralifd)en 3tug»

brutf, wobei fie aud) baS SCremoliren nidjt ganj bermieb; bagegen

gelangen ifjr bie Steber, fogar bag tt)rer Snbiütbuatität ferner tie=

genbe 2Kojart'fd)e SSiegenlieb, bortrefftid). grl. Sora ©djirmadjer,

ebemalige ©djülerin beg btefigen SonferbatortumS, fpielte bag emoll*

concert bon S^opin unb alg ©otoftücfe: $(5räfubium unb guge bon
Sad), Notturno (Slbur) bon gielb, SSatfe (le Bai) bon SRubin-

ftein unb aefgte in fämmtlidjen Vorträgen if)re bebeutenbe Scdjntf,

fowie tf)r feinfinnigeg mufifalifdjeg SSerftanbuifc. Sefonberg fd)ön

fpielte fie bag gielb'fdje Notturno, wäfjrenb fie in bem S8ad)'fdjen

©tücfe bag Sempo etwag ju rafd) nat)m. SBetbe ©oliften ernteten

reichen SBeifaH. paui Umlauft.
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Stttbtt^caltr. ©ie ©aftbarftcflungen unfercr sutünftigert

$rima=©onna, ber grau 2Jtoran«DIben aus granffurt a. er=

legten wieber allgemeinen ©ntljufiaSmuS unter ben wahren greun»

btn ber Kunft. SBeBor tdt) näfjer barauf eingebe, gebenfe id) erft

einiger früherer SBorfteHungen unb mufj junäcrjft ben rühmen?»

toerthen Gifer ber grau Suger gebührenb mürbigen, welche bie

fdjttiertge, fteHenweife für fte ju b>d)liegenbe SJSartie ber Sturora in

Sluguft Sungert'3 Dper (©er ©tubent Bon ©alamanra) fo Bortreff*

lid) burchfüfjrte, bafj fie bem SSerle einen günftigen ©rfolg fictjerte

unb in mehreren ißorfteHungen jur freunblid) Beifälligen Slufnaljme

Berbalf. — 3m SBagnerctjcIuS jur ©ebäd)tnif3feier beS jur ewigen

Stube gegangenen SDleifterS Berbient ganj befonberS bie «Dleifterfinger*

SSorfteflung ^infi^tlicft ber Sfjorleiftungen §ofy% Sob. ©iefelben

Waren burdjgefienbS fo mufterhaft, bafj fie felbft einen unferer

erften ©hornteifter mit greube unb SBefriebigung erfüllten. ©ie

Herren Seberer unb ©djelBer jeigten ftd) an biefem Slbenbe leiber etwas

inbiSBonirt. ©in gefänglich unb bramatifd) fetjr treues ®^aratter=

bilb war aber bie ,,©Ba" beS grt. SalmS. ©ie gefdjägte Sängerin

iarf wohl als eine ber beften SteBräfentantinnen biefer 3toHe be=

jeidmet werben. — 3m fltegenben §oflänber ftellte fid) uns ber

Sönigl. ©äd)f. ©ofobernfänger §err SkucfS in ber ©itelpartie als

ftimmlicf) gut begabter S3aritonift bor, ber ganj befonberS in ben

leibenfdjaftlid) erregten Situationen mit bramatifd)er Serbe mächtig

ju ergreifen Bermod)te, fo in bem BergweiflungSBoHen, büfteren 9Ko=

nolog unb in ganj befonberS fjofym ©rabe, im ©uett mit Senta

im jweiten Stete, ©agegen Bermocfjte er in ben garten, Ihtifcben

©teilen nid)t bie angemeffene Xongebung ju finbeu unb fcfjien

überbautot bie höhten KoBftöne nod) nicht hinreidjenb beb,errfct)en

unb mit bem SSruftregifter continutrlid) oerbinben ju fönnen. ©ine

großartig bramatifdje Seiftung biefeS IbenbS war bie ©enta«

barftellung beS grl. Seber, ihr ©lanjBunft ba§ eben erwähnte

©uett mit bem §oHänber. 2Iu<h in btefer SBorftettung jeicfjrtetett fich

fowoljl bie grauen« Wie bie SKännercrjöre meiftenS buret) reine 3n=

tonation unb KraftfüHe aus unb lamen nidjt, wie eS juweilen ge=

fdjiebt, mit bem ©trigentenftabe in ©ifferenj. —
©ie gibelioöorftettung am 20. mit grau SJloran - Dlben als

Seonore bürfen wir als einen maljren geftabenb bezeichnen. ©aS
alte Ijolje Sieb Bon treuer grauenliebe, welche unter SebenSgefaljr

ben ©atten aus bem fferfer befreit, bewährte auet) bteSmal Wieber

feine, alte ^erjen bewältigenbe SDiadjt. grau ÜDtoran Berförtoerte

baS im Unglücf jur §eroine werbenbe SSeib mit einer folcfjen, burd)

SJunft ibealifirten Sftaturtreue, als ob fie baS in SBirflidjfeit Wäre,

was fie fdjeinen foltte. 3hr toirtlicher, bürgerlich angetrauter ©atte,

$err SJloran, ©rofsherj. Sinljaltifcfjer §ofotoernfänger, rebräfentirte

merlwürbiger SSeife bieSmal aud) in ber Ober iljren ©atten

gloreftan, nämlirb, als ©aft an ©teile be§ erfranften §rn. Seberer.

©erfelbe befunbete ficb als ftimmüd) unb bramatifd) gut beanlagter

fowie aud) als routtnirter SIcteur, ber im SSeretn mit feiner »or«

trefflidjen ©attin alle Ijocrjbramatifcfjen SKomente ju ergreifenber

SBirlung brädjte. ©ewinnen würbe berfelbe noefi,, wenn er fiefj etwas

mehr ©leidjheit in ber Sonerjeugung aneignen tonnte, namentlich

beim Uebergang ins ^Dtjere Stegifter. ©§ ift bieS bei Bielen ©ängern

bie fdjwächfie Seite in golge nidjt hinreidjenber StuSgleichSftubten.

Slicht ohne SJlifjtrauen befudjte ich am 22. SBijet'8 beliebte Ober,

um baS ^el)re SBeib, bie hodjbramatifche §elbin als „leichtfertige

Sigeunerin", als „©armen" p fet)en; benn ich h^W f«r fc iefe

StoKe burchauS nicht geeignet. 9Jlein SDlifstrauen Berwanbelte ftch

aber fdjon währenb beS erften Stets in Sewunberung unb in ben

folgenben SIcten in größte §ochachtung über bie auSgeäeidjneic

©hwalterbarfteEung einer ganj h eter°genen 9latur, grau 2)loran«

DIben liefs bie wilbleibenfdjaftliche 9latur mehr IjerBortreten, als bie

ItebenSWürbig grajibfe; aber e§ War ein Sharacterbilb in einem

©uffe, burch unb burdj baS Bulgäre SBeib ber Berwilberten ©innlich=

Iich!eit. ©empfolge erntete fie aueb in biefer, Wie in ber gtbeliobor»

fteüung, reichlichen SBeifalt, ^erborruf unb Wohloerbiente SBIumen»

fBenben. 2Btr bürfen unS alfo gtütflich fchä^en, bafj §r. ©irector

©taegemann biefe Bortrefflidje bramatifche ©ängertn, weldje fo ganj

heterogene (S^araftere gleich gu' baräufteKeri weif^ , für unfere SBütjne

gewonnen bat. lieber ihre anberen ©aftbarfteüungen werbe id)

foäter referiren. S—

.

töltt.

©aS ©ürjenich'ßoncert am 8. Januar unter §iüer'S ©ireetton

war unbeftritten baS fdjönfte unb animirtefte ber bisherigen ©aifon,

— baS $ublitum wärmer ben je. £rofc ber fhmüathifchen ©oüran*

©timme Bon grl. 3JteIIrj ©djaufeil aus ©üffelborf unb bem Bracht»

BoUen 211t beS grl. ©BieS, — bie man lennt unb mit Stecht

bebor|ugt — bot feine ©ängerin auf biefem „heifsen" Sßobium im

Saitfe biefeS SSinterS fich fo fchnell bie le&Ijafteftert ©ijmBathien be§

5ßublifum§ fo rafch ju erringen Berftanben unb fo Wohl Berbient,

als bie ©oliftin biefeS genannten SlbenbS, grau ffloch=S3offenberger,

§ofoBernfängerin auS §annoBer. ©ie fang mit ihrer in ber §öhe

wahrhaft ftraljlenben Stimme, eine gewaltig fchwierige ©oKeratur»

2lrie SOlojarfS, mit Drchefter, unb Sieber Bon Senfen, §iüer unb

Saubert, griffe unb löftliche gülle be§ SEonS, golbreine Intonation,

glansboKe 5Technif unb belebter Vortrag ftnb bie beneibenSwerthen

©igenfd)aften biefer liebenSwürbigen Sängerin, bie, hier noch unbe=

fannt, fich fofort aud) in fföln wie in giannooer, in Slawen, Wie

nod) förmlich aud) als 5J5eri in SBarmen, bie ^erjen unb einen ge=

feierten 9lamen ju erringen Berftanb. ©nthufiaSmuS, Dacapo-3luf

unb §erborruf jeigten ihr, Wie fchneE man fte lieb gewann unb Wie

herzlich man fie fortan hier wieber ju jeber Qtit wiHIommen heifsen

Wirb, ©en ^weiten ©oliften^amen jenes EoncertS umjog fd)cn

unBergänglidjer ©olbglanj: SSithelmj, ber beutfdje ©eigenheroS trat

enblid) wieber einmal in ber alten Sfirjeinftabt auf, bie ihn Bor

10 3at)ren gulefet begrüjjt hatte. @S war ein ©enufj hödjfter unb

reinfter Strt, ber uns burd) feine ^ünftlerhanb geboten, unb mit

SSegeifterung aufgenommen würbe. SSie ein golbener Ottefenftrom

flofj fein ©eigenton baher, in unerfdjöBflicher gülle, Klarheit unb

Feinheit. SlHeS war bornehm unb brädjtig, was er unS brachte unb

Bon einem tmBonirenben gauber. Suite aus 5 Säjjen uad) 9licolo

Sßaganint bearbeitet, fchliefjenb mit bem Moto perpetuo, bann

^arftfal*5)kraBhrafe für Sßtoline unb Drchefter unb julefet ein Goncert»

ftüct eigener ©omBofttton: „All Ungherese" ftanben auf bem $ro*

gramm. SBunberbar beftriclenb Wirfte ^aganini, glansBoH bie eigenen

@d)öBfungen, tief ergreifenb bie $arftfat=$araBhrafe. ©eltfam,

währenb SBithelmj fbielte, behüten ftch bie SSänbe beS riefigen

©ürsenichfaaleS unb floffen auSeinanber. ©in fonnigeS Sanbfd)aft§*

bilb ftteg auf Bor meinen Slugen, watbige ^»Bhen, ein altes träume»

rtfdjeS Stäbtdjen ju ihren güfeen, bie Xttjt bergeit geigte auf bie gahl

1876. ©in SBalbBögelein fang unb SBilhelmj'S ©eigenton burdjbrang

Wie ein golbiger Strahl baS SBalbweben beS ©iegfrieb 3bt)H'S,

Wie eS mad) würbe in SBahreutl). ©S gtebt jum ©lücf noch ©tngC/

bie man nie unb nimmer ju Bergeffen Bermag , unb ju ihnen gehört

benn auch fortan für baS Sßubtifum beS Kölner ©ürjenichconcert»

faalS SBilhclmj'S jauberifd)eS Spiel. ©.

jUetne Reifung.

Aufführungen.
Slltenhurfl. 9tm 26. San. erfteS 9tbonnement*©oncert mit

§rn. ©. ©auret: ©djumann'S ©moH^ShmBhonie, ßoncert fürSSioline

Bon S3rud), IHomanäe für SSioline Bon Seetfjoben, Stnbante unb
Sntermeäjo (©moK) Bon Sachner, SHocturne unb Souvenir de Moscou
Bon ©auret, fowie SSorfBiel p „^arfifal". — Slm 9. gebr. jweite
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Sammermufif-Soiree mit ben goffapeümeifter Dr. Stabe (SBfte.),

Goncertmeifter Stamm unb gofmufifus «ßrö^l («Bioline), Sammer-
muftfug Ouardjfelb (SStoIa) unb §ofmufifug £enj (SScelto): ©treid)-
Quartett (Gbur) Bon SKojart, «ßtanoforte=2:rto (GSbur) Bon ©räubert
unb ©treid)=0.uartett (33bur) Kon SSrabmS. —

Slmfteröam. Stm 9. gebr. bierte Soiree für Sammermufil, «Kit
Wirfenbe bie «Dteffdjaert (©efang), «Röntgen («ßtano), Gramer u.
$ofmeefter (SBtoI.), SSeS (Stlt), ©gröber aug Seidig unb SSoSmanS
(SMolincell): 5Biolin»©onate üon Schümann, Siebertreig: Sin bie ferne
©eliebte Bon SSeetljoBen, «Pfte-Srio Bon Röntgen, Ouinrett f. 2 iiiol.
Stlt unb 2 Sßioloncett Bon Säubert. —

Slfdjerglefien. Stm 6. gebr. eierte ©hmphonie*©oiree unter
£>. «JRünter: SBeethoBen'S emoII-Snmrtonie, 5Eannhäufer=DuBerture,
Sargo aus bem ®bur*Quartett Bon §at)bn, Ungartfdje «Jtfjapfobie
üon StSgt; Slrie ber SRoftne aug bem SBarbier bon «Jtoffini, Sieber
bon Gohn unb Saubert, fomie GoncerMkriattonen über „®er Gar*
neoal Bon Senebtg (grau «ßauline I'SlIIetnanb). —

SBakn=$a&en. Slm 24 San. Sl)mphonte=Goncert unter Könne»
mann: ©mon*©t)mphonie bon Rosenberger, Duberrure äum„TOär-
d)en öon ber frönen SRetufine" üon 3Äenbel§fohn, «ßrälubium für
SBtohne üon S3aa>@tör, Celebrated Largo Bon$änbeI, SSorfpieläum
III. Stet ber Oper „TOebea" Bon Gherubini unb Sdmberr'g ßmoH»
Stimphonte. —

Samt. Stm 5. gebr. Goncert beg eBangelifdjen Sird)end)oreS in
ber neuen Sirdjc unter £>rn. Söfjter mit ber Goncertfäugertn gräut.
©äbermann aug töln: Toccata gbur für Orgel Bon S3ad), Atta
Trinitä beata, Gfjor au« bem 15. Sahrl)., Slrie für ©opran „«Kein
glaubiges ^erje" Bon Söacfj, ©lorta für Gfjor Bon Sotri, Slrie aug
„Sofua" üon §änbel, «tSnfftonSgefang für Gljor üon «ßerti, Slriofo
für Sopran a. b. „gerftörung 3erufatem§" üon §iUer, ©näbig unb
barmherzig 7<fHmmiger ß^or Bon G. ©red, Drget*S$orträqe B. S3ac&,
Werfet, «Rheinberger :c.

»ramtfdjttng. Stm 29. Qan. britteg Goncert ber r)erjogI. §of«
Gapette mit gr. ©ad)fe=§ofmeifter unb §rn. Sdjarwenfa a. Berlin:
Duberrure ju „gphigente in Sluli§" üon ©lud, Goncertftüd (gmott)
üon SBeber, Strie aug Oberen (gr. Sad)fe*§ofmeifter), «j$tanof.>©oli
üon ©djartoenfa unb Sigjt, unb Sieber üon SSraljmg, fallen unb
2Renbelgfobn fowie GmotUSymphonte Bon ©djarwenfa.

Sarmfta&t. Stm 11. gebr. Sammermufif beg SB. begann,
goblfelb, Oelgner, «ßetr unb SReifc: S8bur=@treichquartett üon «JtieS,

Gtabier-Srio (S3=bur) üon SBeetfjoüen unb ®bur=©treid)quartett üon
§al)bn. —

treiben, Stm 4 gebr. Sonfünftlerüeretn: 33ceIL*©onate(GmoIt)
üon ©aint-Saen? ©Hubert unb SSürdjI), ®bur*©erenabe Bon
SBeetfioüen, (£§. SRebeftnb, ©bring unb S3ödmann), (£§=bur»3Jonett
für glöte, Oboe, 2 Klarinetten, 2 §örner, 2 gagotten unb ©ontra-
Bafj üon ©ouüi) «Bauer, SöecE, ®emnif5, SSaifer, 0. granj, ©brlicfi,
Sränfner, ©trau^ unb «Rübiger).— Stm 15. gebr. Goncert oon 3o^.
©djubert mit grt. Sßaula ©aretl: ®moH=Sonate üon »eet^oüen u.
OrgelBrälubium unb guge (StmoU) Bon »ad), Sieber Bon ©djumann,
58raljm§, Sigjt, Soffen unb ©enfdjel, gantafte üon ©djumann, «Bfte*
©oli Bon Siäjt unb 6§oüin. —

eiktfelS. Stm 9. gebr. britteg Goncert be§ 3nftrumental-a?erem§
unter S. «Poffe mit gm. «Rid). «BeHmann (3?ceU) au§ Götn fotnie be§
SMnnergefangüereinS ®eutfdjer©ängerfret§, Dirigent §r. «ßtengortb:
Duoerture ju 5Kanfreb Bon «JJeineile, 58ceIIo=©oncert (Stmoll) üon
«JJuBinftein, «Wännerdißre: ®a§ ©ebet ber ISrbe Bon göllner u. ®er
SSalb üon £>äfer, «JJ^apfobte au§ ber ©utte Ob. 163 üon «Raff, SJcelto«
©oli üon «Jtomberg, 3Jtaffenet :c, ÜRännerdjöre üon at&t, ©regert u.
u. ßtugljarbtV- Sbur»©nmüb;onte. —

(Srfnrt. SBieberum fjat ber ©oHer'fdje gjfufitüerein ein glän«
jenbeS ©oncert ju üerjeidinen (12. gebr.): Stnacreon=Ouüerture, ©d)u«
mann'S SlmoH-eoncert für Sßianoforte, Sob,engrin'g Stbfdjieb, 5Kenbet§.
fofmg Sobgefang. ®er leitete würbe üom SJereingbirigenten |>errn
$offaüeBmeifter Söücfjner geleitet, bie erften 3 «Rummern btrigirte
©r. §offaücnm. «ßrof. 2Rütter=§artung au§ «Beimar. Unter feiner
Settung toirfte ba§ Ord)efter in gteid) üoräüglidjer «Betfe, rote unter
Söüdiner. Sefctgenannter §err lieg fid) jum erften SRate im »eretn
als «Bianift pren unb rifj burd) feinen feetenboKen unb formgemanbten
Vortrag ju allgemeiner Söegeifterung ß,in, bie in me^rfadjem $erbor«
ruf gipfelte. £r. fiammerfänger Sllüori) rourbe für bag Sieb an bcn
©djroan ebenfalls mit roofjloerbientem Seifatt bebadjt. 3RenbeIgfofm'g
fdjöne 6omüofition „Stlteg mag Obent f)ar, lobe ben §errn" tourbe
muftergüttig Borgetragen. SlHeg rairlte fjier ^ufammen, um bie Qu»
t)örer anbädjtig ju ftimmen unb fie in biefer Stimmung ju erhalten.
®ie fidjere Seitung, bie «Reinheit beg Ordiefterg, bie prad)tBonen, mit
überrafdjenber fräcifion üorgetraaenen 6&öre, bie gutbefe&ten unb
gut burd) geführten ©oli — bag ©oüranfoto ^atte grl. Wartung au§
SSeimar übernommen, üerbienten mit üoltem «Retfjt ben atigemeinen
Seifall, ben fie fanben unb ber auf jebemStntllfc fid) roieberfüiegelte.

©tefteit. Stm 17. oierteg Goncert beg Goncert*S5ereing unter
Uniüerfitätg»2Rufttbir. grn. Stbolf getaner mit $rn. Sammerfänger
Sofe Seberer: S8eet|oüen'g @roica.©nmpB;onte, SBorföiel ju „So^en«
grin", ©ebet aug „SRienji", grü^lingglieb au§ ber „SSalfüre" unb
Srauermarfd) beim Jobe ©iegfriebg, aug ber „©ötterbäramerung"
bon SR. SBagner unb „«Radjftänge üon Offian" Ouoerture B. ©abe.

$allicrftabt. Stm 10. gebr. Goncert beg ©efangBereing unter
©. SeB,nert mit grl. 2Ragba S3öttid)er, Goncertfängerin aug Seidig
(Sopran), §rn. Dr. Setbel, §ofopernfanger aug ®effau (Senor), ßrn.

Er.
Sieben, Sgl. ®om[änger aug Sertin (Safj) u. grl. Gtife SSartelg,

eb;rerin an ber Sgl. §od)fd)ule ju Söerlüt (©eclantation): ®er SRofe
Pilgerfahrt üon «Ji. Sdjumann unb SSeber'g «ßreciofa. —

^ttlle tt. @. Slm 6. gebr. Goncert beg ftubentifdjen ©efang«
üereing gribericiana unter «W®. Soretfd) mit grl. SRinna Siebe»
mann aug granlfurt a. «JR., $rn. g. SBalbner au§ SBien unb grt.
SRofdjer (§arfe) aug Setpäig: SSicfinger Stuart, für Senorfoto,
«JRännerdjor unb Ord). üon Speibel, bie §arfenpartb;ie grl. SRofdjer,
Goncertarie üon SRenbelgfob^n, Söergpfalm für 3Jiännerd)or, S3artton»
folo üon S. §offbauer, 9Rännerd)öre, Glfentegenbe für §arfe oon
OberQür, grit^jof Bon SBrud) jc. — Stm 7. gebr. Bierteg Goncert ber
SBerggefellfdjaft burd) bie Gapelle beg Sgl. 3R®. $rn. SSalt^er aug
Setpäig mit gr. ®iebicfe, ^erjogl. Sammerfängerin u. $rn. «Jteubte
au§ ®effau : «JRufif ju SÜBeber'g „$reciofa", OuBerture ju @§a!efpeare'g
,,«Jtid)arb III." Bon Holtmann, Slrie für Sopran aug ber Oper
„2tennd)en Bon Xljarau" üon §ogmanu, Saltabe üom ,,«45agen unb
ber Söniggtod)ter" «JRelobram üon g. Siebide unb Sieber üon
Sdjumann, SHugfyarbt :c. —

©elfttigforä. Slm 24 San.: Gorio!an*Ouüerture B. Seet^oBen,
llngarifdjc gantafie B. Sigjt (SapeUrnftr. §laüäc), SSalb=©ümpBonie
Bon SRaff. —

fiirfAficrg t. ©d)l. Stm 12 Goncert beg Gf)orgefang=58ereing
mit grl. Sllice Grfurt unb §rn. §offmann unter SSoHIfarbt: SBeet«
b,0Ben'g Ggmont»Ouoerture, Gfiorlteber Bon SlRenbelgfoon unb Sßol!»
mann, «)5ianoforte«©olt B. @d)ubert=2igät u. «Reinede (grt. Grfurt),
Strd)ibalb ®ouglag Bon Söme (§r. goffmann). ®ie Sageg^eiten,
Goncertante für «ßianoforte, Gpr unb Ord). Bon SRaff. ®ie Sluf=
fü^rung Befeftigte auf'g «Reue bag e^renBoHe «Jtenomme beg G§or=
gefangoereing unb feines ®trigenten. ®ie beiben Gprlieber Würben
mit Bortrefflicfjer ©djulung unb Befeelenber «Jfüancirung a capella
Borgetragen, wobei freilidj baä jierlidje, ftimmunggsotle «Kenbelg«
foBn'fdje Sieb me^r Stntlana finben mußte, atg bie eherne, mufibifd)
angelegte S8olJmann'fd)e Gompofition. ©djon biefe Seiftung war
ein üoUgiltiger S3ewei§ bafür, bafj ber Sßerein bei ber SBafjl beg
§auptwerfeg für biefen Slbenb, ber „Sagegsetten" üon SRoff, feine
Sräfte nid)t überfdjägt B,atte. ®er frifdje SIKut^, aug Siebe sunt
SSerle tjerüorgegangen, ber unüerfennbare Gifer, mit bem bie burd)
grünblidjeS ©tubium gewonnene Sluffaffung wiebergegeben Würbe,
Balfen alte bie nidjt geringen ©djwierigfeiten überwinben unb brad)«
ten bie äa^Ireidjen SdjönBeiten be§ «Berfeg ju üolter ©ettung unb
SSirfung. ®er G^or |at feine lufgabe in trefflidjer SBetfe getöft
unb hierbei ift ganj oorjügtieb aud) bie Slugfü^rung beg fef>r

fdjwierigen 6laüierpartg mit lo^er Slnerlennung ju erwähnen, grt.
Grfurt tiefe in ben Beiben borangegangenen ©otopiecen, bie fie mit
ber i^nen cnrfpred)enben Sartfjeit pd)ft elegant üortrug, faum bie
Gnergie unb augbauernbe ffraft ahnen, mit ber fie ben SRaff'fdjen
Stnforberungen in ben SageS^eiten entfprad). Unferen früher ge*
äußerten SBunfd), §rn. §offmann atg Sallabenfänger balb wieber
ju hören, hat berfelbe fdjon bteämol burd) ben Sßortrag üon Slrd)ibalb
®ougtag erfüllt unb baBei feine gähigteit, bem oratorifd)en Stccent
bie §errfdjaft über ben rein mufifalifchen ju gewähren, in wirfungg=
Botler SBetfe gezeigt. ®a§ Ordjefter, bag fid) burd) bie Gjecutirung
ber Seethoüen'jdjcn Ouüerture ju Ggmont einführte, hat ebenfo
hierbei, wie B"ei ber fdjwierigen Begleitung ber ERaff'fdjen ®ageg<
Seiten bewiefen, bafj aud) ein Ordjefter üon redjt üerfdjiebenartiger
Bufammenfegung bei Südjtigfeit unb gutem SBitten ber einjelnen
©lieber unter einer energifdjen unb üerftänbnißüotlen Seitung Stuf»
gaben ju löfen üermag, bie weit über bem «JJiüeau gewöhntidjer unb
feltener — fagen wir eS immerhin — größerer ®ilettantenauf*
führungen liegen. —

Öof. Slm 7. neuntes Goncert üom ©tabtmuftftfior unter ©djar=
fdjmibt: ©uite (Dp. 101) üon SRaff, Ouüerture „®ie «JJadjbarn" üon
$orn, ÜSorfpiel ju „Sohengrin", gbur«©erenabe (9Jr. 2) oon Holt-
mann unb Ouüerture ju „Sannhäufer". —

3aff9. ®ie unter «JSrof. Gb. GaubeHa in'g Seben gerufenen
Sammermuftf=Stuphtungen erfreuen fid) ben SBerljältniffen auge-
meffen beg lebhaften StnftangeS üon ©eiten beg «ßublifumS. ®ie
big jefet erfolgten fedjS Slup^rungen brachten an ©treidj.Ouartetten
§agbn, «Jir. 7 in ©bur. Sjeethooen, Gmoü unb ©bur. «Kenbelg*
ohn, Dp. 12 unb «ßfte.=Quartett Dp. 2 unb beffen *Pfte.*£rio GmoH.
S3on Siel u. ©djuraann, «$fte.=Ouartettg u. Duintettg. Glarinettcn-
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(Quintett unb (Streichquartett (®bur) Bon SMojart. Vcelto=©onaten
»Ott Veethoben, üftenbelSfohn u. gtubinftein. ©efange Bon Säubert,
Strabella, ©ounob ic. it. —

Qtna. Slm 10. SRidjarb 3Bagner»©oncert bon ber ©rofeherjogl.

Crdjefter« unb SKuftffdjule ju SBeimar unter Sßrof. 2Mner*§artung:
Outerture unb 1. ©cene aus bent 2. Stet von „Xannpufer", (Sin*

leitung ju „SEriftan unb 3folbe" unb SiebeStob, ©inleitung jum 3.

Äct ber „2Mfterftnger", Vorfbiel ju „Soljengrin", ©Ifa'S Sraum,
(grl. 3ulie SRüner-^artung), Vorfbiel jutn „$arfifal" unb Kaifer»
tnarfd). — Slm 18. gebr. fedjfteS Slcabem. ©oncert mit grl. §elene
Käf)ler aus SBettnor unb |>ra. Sllfreb Steifenauer auS Königsberg:
SCrauermnrfd) au§ ber „©ötterbämmerung" bon SBogner, Glabier»
©oncert (©Sbur) bon Veethoben, „Sin bie S^ac^t" für Stlt'Solo mit
Dreh, bon Volfmann, ©tabier=©oncert (©Sbur) bon SiSjt, Sieber Bon

trän;, GtjoBin unb SRubinftein, ©labier=@oli non 3Bagner*Si§ät,

hobin unb £i§jt, unb „D6eron"*DuBerture. —
Köln. Slm 12. gebr. ad)te§ ©rädernd)* ©oncert unter §iEer:

Cuberture ju „©urtjantije", Slrie aus ber „©djöbfung" bon §a«bn
©rl. Slnna Suljlmann aus Karlsruhe), ©Iabier=©oncert bon S3ect*

Ijooen ($rof. Vorth aus Verlin), ©efang ber Sßarjen bon VrahmS,
Steber Ben Ritter, 3teinecte unb Xaubert, ©labierftücle bon §änbel,
(Säubert unb 2)cenbelSfot)n, Sritte ©hmpbonie (gbur) bon VrahmS.

Sei^jtfl. Slm 28. neunzehntes ©ewanbhauS=©oncert: Dubcrture
ju „©hriftoforug" bon Rheinberger, Sfthabfobie f. Slltfolo, 3Känner=
d)or u. Drd). bon VrahmS (Slltfolo, grl. Slbele SlSmann), SSioIin=

©oncert (9er. 1) bon Vieujtembg (§r. SJfatje auS Vrüffel), Sieber
bon ©eimbert, tü. granj u. ©räbener, ©otoftüde f. Violine, Varia*
tionen über ein Xfytma. bon Sßaganini u. Sßralubium u. guge bon
Vad), fotnie Veetßoben'g gbur=St)mbhonie. —

Siittid). Slm 26. 3an. erfteS ©onferbatoire=©oncert unter 9tabour

:

«Paftoral « ©btnbhonie unb gtoette Seonoren * Ouberture , Kummer
au§ ©djumann'g „SKanfreb" unb ©oloborträge beS Violiniften SJfaüe
unb beS Varitoniften §eufd)ling. —

SWamt&etm. Slm 7. gebr. fünftes Slcaberaie*©oncert unter §of«
labeHmftr. @. $aur: Volrmamt'S 3)mott*©bmBhome, Sine &e§
Sifftart aug „©urrjantlje" ($r. Dr. Krücfl), Vrahmg' Variationen
über ein 5£f)ema bon gmrjbn für Drdjefier, Sieber bon ©d)umann,
Vraljtn'g unb ©uitc für Drd). bon SEfdjaitowSti). —

2Rerfe&itrg. Slm 29. Qan. SDcufifauphrung beS ©efang-VereinS
unter ©. ©d)uraann mit grl. El. §o»t>e auS granlfurt unb §rn.
©djön: ©nmbhonie=eantate bon SKenbeKfohn, Sieber bon Sleffel,

SEabpert unb SBIumner, SBfalm 42 für ©oli, ©fior unb Drdjefter bon
5WenbeI§fohn. —

QueblittßttrB. Slm 23. Qan. Eoncert be§ Siagemeinen ©efang»
bereinä unter %% gordihammer: „Scfion ©läbetV 3Kärd)en

f. Eftor
unb ©oli bon £>eä)t, ätnet grauenquartette bon gorchhammer, Sieber
bon Soffen, ©djumann, Söwe, ©boljr :c. Slm 26. 3an. 2Bol)ltijätig<

Ieit§«Eoncert be§ fio^t'f^en ©efangberein§: ©onate f. $fte. bon
SBeet^oben (Dr. Sofjl), ©ott im Ungetoitter für Eljor bon ©djubert,
Quartett au§ gibelio, SKonbroanberung, SSaHabe

f. SBartton b. Sohl,
Serjett au§ bem greifchüg bon SSeber, Beim Sonnenaufgang f. Eljor

bon ©abe, Einleitung unb 1. u. 2. ©cene be§ 3. SlfteS au§ SoJjen»
grin, 2 Elabierftüde bon ßliopin «ni> SBrahmS, Scorbifthe ©ommer*
nadjt f. ©§or u. ©oli (Db. 21) bon ©ernSheim. —

@t, ©allen« Slm 24. Qan. bierteg Slbonnement=Soncert unter
GabeHmftr. SllB. SDteljer mit grl. ®Qna Seumner, Eoncertfängerin
aug SBrüffel unb ©oncertmftr. Sluguft Dc^g: gbur=©i)mbhonie bon
Hermann ©öfc, Slrie au§ „®er SBarBier bon ©ebilla" bon SRoffini,

©efanggfeene für Violine bon ©bofir, SBolero aug „®ie ficilianifdje

SBefber" bon Verbi unb S3alletmufif' au§ ber ßber „geramorg" bon
Slußinftein. —

Stettin. ®er ©tettiner 5KufiI«S5erein Bratfite am 29. Januar
©chobfuna jur Sluphrong. ®ie ©olo=Sßarthien Ratten

übernommen grl. Sifdjoff, grau ©chraibt*Sohne, §err ©cfimibt unb
gerr bon ber SJleben. Drcbefter: ®ie Kabelte beg 34. SRegimentg.
Dirigent §err Dr. Sorenj. ®urch aufjerorbentlich jahlreid^en SBefudj

I)atte ba§ ^ublüum bie SBeftrebungen be§ Vereins, clafftfdje SKufil

mögHdjft boHenbet jur Sluffüljrung ju Bringen, anerfannt unb mar
baS Urttjetl ber Sßreffe hinfiohtlid) ber erhielten Seiftungen, ein burch»
<tuS günftigeg. —

©tttttprt. Slm 9. £onfünftler=Verein: (Slaüier=Quartett (©moll)
^ruclner, ©inger, SSien unb (Sabiftug) unb Sieber bon VraljmS,
Äobler unb ©ötfdjtuS), ©ieBen ©laoierftücte bon SouiS 9iee

(gr. Johanna Slinderf.tfj), Sieber bon ©djubert unb Saffen (grau
©Ijer^Vrobe unb $r. ©djroab), 3toei SRhatfobien für Elabier »on
33rafjm§ (grl. bon SibeBöß,!). — Stm 12. ftebenteS Soncert mit grau
S8alter=@traufj aus Vafel unb £rn. SKarceDo SRoffi auS SBien:

©§bur=©bmbt)onie (Kr- 1) von §a^bn, Violin« ©oncert (9Jr. 1) bon
SBrud), Slrie auS „©amfon" bon $änbel, Slbagio bon ©bohr unb
ItngarifcEjer Sanj bon §ofmann=Sauterbad), Sieber bon SReinecte,

@d)umann unb ©hopiu-Viarbot, gbur«@erenabe (9Jr. 4) bon 3abaä-
foljn- — ,

SBteSk&en. Slm 30. 3an. ßoncert bon Julius gtanle mit
gr. Souife SanghanS, §rn. ©irector ^ermann grante unb ©rn.

Seonharbt SBolff: SRecitatio unb Slrie aus bem Oratorium
„©ufanna" unb jwei Strien aug bem „Slleranberfeft" bon §änbel
(§r. 3uliu3 granfe), ©oncert für jroei Violinen bon Vad) (6$.
granfe u. Seonharb SBolff), Sieber b. ©cfjumamt, 3enfen, VrahmS
unb Vruiler, 5ßfte.«©oli bon S. SanghanS unb SiSjt (grau Souife
SanghanS), Steber bon Saffen, SiSjt, ©djubert unb Ritter. — Slm
1. gebr. adjteS ©oncert mit §m. SGSinlelmann aug SJBien unter
Süftner: Cuberture ju Vbron'g „3)canfreb" bon ©djumann, Slrie

auS SKarfchner'g „Vambbr", ©iaconna in ®moH bon Vach f. Drd).
bon SRaff, $reiglieb aug ,,©ie TOeifterfinger" (§r. SSinlelmann) unb
Veethooen'S Sbur«©t|mbhonie. — Slm 8. neunteg ©oncert mit §rn.
Sßobber unb bem ©ur=Drdjefter unter Süftner: ©hmbhonie „Seonore"
bon SRaff, VcetIo«©oncert bon Jobber, „©legta", britter ©a^ aug ber
©erenabe für ©treidjord). bon SfdjaifotDSft), VceHo«©oli b. SKojart
unb Jobber unb La carnaval romain „Duberture" bon Verlio^. —

2Btntert$itr. Slm 6. gebr. fünftes ©oncert beS SKuftf-Sotlegiumg
mit §rn. ©rnft §ungar aug SKündjen (Vartjton): Mubinftein'g
„ßcean"=@t)mbhonie, Slrie auS „©ans Meiling" bon 5Karfchner,
„Le Kouet d'Omphale", poeme symphonique bon ©aint=©aenS,
unb Duberture ju „©truenfee" bon TOeberbeer. —

J)erfönalnad)riit)tfn.

*—
* Stleranber ©iloti roirb am 1. Wätb im Cercle

musical in ©ent golgenbeS bortragen: gigeunerweifen bon Saufig,
©erenabe bon Kubinftein, 5)Solonaife bon ©hobin, Vachs Spaftorau
guge, VeethobenS ©onate abbaffionata, Vatlabe bon ©hobin, ©on»
folation unb Sßefter ©arnebal bon SiSjt. -

*—
* ©ugen b'Sllbert concertirt gegenrtärtig in ber ©djtoeij.

®ie ©rfolge beS jungen Virtuofen maren auch bort grofjarttg, foroohl
baS publicum alg aud) bie Sritil überfchütteten ihn mit 2ob unb
Slug^eichnung. SRadj Slbfolbirung oon 15 ©oncerten in berfdjiebenen
©täbten wirb fid) §err b'Sllbert nad) ©übbeutfd)lanb unb bon bort
aug nad) Defterreid)»tlngarn begeben. —*—

• |>r. ©abettmetfter 5Kar Soetoengarb in ©lebe hat für
fid) unb feine ©atelle ein ©ngagement nad) Ücimroegen (Slieberlanbe)
angenommen unb wirb am 1. SKai mit berfelben feinen jefeigen
SBirlungSfreiS berlaffen. —*—

* Violinbirt. ©ugöne SJfahe, welcher in jüngfter Seit in
ben Jpaubtfiäbten §oEanbS, Slmfterbam, SRotterbam, $aag it.,

fowie aud) in ber fiöntgl. §oEänbifd)en gamilie mit großem ©r=
folge concertirte, erhielt bom König Bon §otlanb baS SRitterfreuä

beS Drbeng ber ©idjenfrone. —*—
* ®ie Kammerfängerin gr. ©djud) in SDregben hat in

einem §ofconcert ju ©otha mit aufjerorbentlid)em Veifatl ge=

fungen unb ift bom §erjog in fd)meid)elhafter SSeife ausgezeichnet
worben. Sludj in Vremen hat bie Künftlerin in einem ©oncerte fefjr

gefallen. —
*—

* Kabettmeifter Griebel in®reSbenift für baS ©tabttheater
in Königsberg engagirt worben. —*—

* ®er befannte Varitonift, ©djaffganj, jefet an ber
®eutfdjen Ober in SRotterbam, hat am 13. b. bei ber Se8agner=©e«
bentfeier als „§ang ©ad)S" in ben „2Jceifrerfingern" grofjen ©rfolg
gehabt, ©iefelbe VorfteHung würbe im |>aag wieberholt, unb burdj
bie Slnwefenheit beS Königs unb ber Königin ber JJieberlanbe
Beehrt. —

*—
* ®er beutfdje Kronbrinj hat ein ihm bon Künftlerhanb

bargereidjteS SEonwerl beS ®reSbner ©omboniften §einrid) ©djulj»
Veuthen angenommen unb ift bem ©omöoniften ein 2)anf-
fdjreiBen Sijeil geworben anläpid) feiner bem Sieger bon SBörth
in einem ©onberabäug gewibmeten „Sllhambra*©onate". ©d)ulä«
Veuthen wirb feine fd)öbferifd)e Kunft nunmehr BefonberS einem
toumalerifchen ©ebid)te bon Sßrof. ©rnft Venebict Kie^ in ©reSben
juwenben. — SllS Klabierteljrer erhielt @d)uIä»Veuthen aud) über«
rafdjenbe ©rfolge. —

*—
* ^ianofortebirt. granj SRummel in Verlin ift foeben

bon einer größeren ©oncertreife jurüefgefehrt, in bereu Verlauf er

überaE bie gröfjten ©rfolge erjielt hat. Vor uns liegen Verid)te
aug SSieSbaben, Hamburg unb Slntwerben, bie übereinftimmenb
ben tiefen ©inbrucc conftatiren, ben baS ©Biel beS KünftlerS an
biefen Drten ausübte. -

*—
* ®er Königl. 5Kufifbir. Otto ®ienel in Verlin beran»

ftaltete in ber SKarienfirche ein SBobltf)ätigfeitS= ©oncert, in welchem
bie Samen Sßrofeffor ©d)utgen«bon Slften unb 501. ©djmibtlein,
fowie bie §erren 3ul. ©türm, DSIar Kod), ©eorg Vtodj, 2R. §off«
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mann, SamtnermufttuS 3acobow§ft), unb ber unter Seitung be§

§errn ®ienel fteljenbe Königliche ©eminar^SIjor mitwirken. —
•_* j) er ©oticert« unb ©omfänger Slbolf ©djulfee in Berlin

bat mit feinet grau, einer mufifaHfdj feljr begabten SIttiftin, auf

feiner Goncertreife burd) Oft« unb SBeftpreußen ^eröorragenbe @r«

folge erjielt. Sie Programme be§ ©bepaareä boten an Slbwedjfelung

unb Bielfeitigteit in allen ©täbten bocbft Bead)ten§wertheS. —
*— * gräulein ganntt ©diaufeil in ©üffelborf, meiere biefen

SSinter bereits jweimal in ©armftabt in ben ©oncerten be§ SDcufif»

S?erein§ mit großem Erfolge gefungen, ift in golge ber Bollenbeten

SSiebergabe ber fo fdjwterigen ©opranpartie in ber Missa solemnis

Bon BectfjoBen am 18. Februar Bon Jprn. fmffapellmftr. SKangoIb

fofort für ein 3. (Eoncert (3Ratt^.=$affion am Eb,arfreitag) engagirt

worben. —
*— * Goncerfmeifter Slb. BrobSfn Wtrfte im adjten Slbonne*

ment»Eoncert in Bremen foliftiftf) mit. ©er ausgezeichnete ©eiger

unb Setter am Igl. Gonferbatortum in Seidig fpiette mit fchönem
Xon, Bollenbeter Secbnil in poefteBoIIer Sluffaffung ein ©pobr'fdjeS

SIbagto, einen fpanifdjen Sanj Bon ©arafate unb BieujtempS ®=moH
Goncert. ©er ftürmifctie SIppIauS, ber nadj jebem 2Ber!e folgte,

würbe nod) bei weitem übertroffen am ©djluffe feiner Borträge. —
*— * ©er franäöfifdje Gomponift Bieter SDcaffe beftnbet fid)

im ©tabium ber ©enefung. —
*— * grau ©erfter, Welche mit bem Opernimprefarto SWapIe*

fon älmerifa bereift, Bertieß in Baltimore benfelben unb reifte nadj

9cett=g)orf. ©er gmBrefario Bertünbete feinem beftür^ten publicum:
„fie habe in 9lcw=g)or! ty* EranfeS Äinb ju pflegen", reifte iljr bann
biilfdjnetl nad) unb brachte fie binnen einigen Sagen Wieber nad)

Baltimore jurüd, wo nun bie „liebenbe 2Rutter ©erfter" bie größten

©Brnpatlnen erlangt hatte, fo baß ber GntljufiaSmuS bei ihrem
abermaligen Stuftreten einen waljrljaft fieberhaften 5ßaroji§muS er«

reidjte. ©ut fpeculirt. —
*—* ©er Gomponift ©. SRaudjeneder aus SBinterthur Wirb bie

©ireetton beS ^fi,iI^armonifd)en OrdjefterS in Bertin an ©teile beS

Sßrofeffor B. Brenner, welcher fein 93er|ältntß berfelben gelünbigt

hat, übernehmen. —
*— * ©ie Königin Margarethe Bon Italien bat ba§ Sßatronat

be§ ihren 9camen tragenben 2JcanboItniften»BereinS ju gtorenj

angenommen. —
*—* 91IS SInerfennung für baS gelegentlid) ber Einweihung

ber Gifenbaljnftrede 9coBarra*pno gegebene Goncert würbe bem
Bioliniften Gamillo ©iBori Bora SDfunicipium ber ©tabt ©enua
eine golbene Sfcebaitte übermittelt. —

•_» §r . ©axt §iH in Schwerin hat öom Sönig öon Diu-

mänien ba§ Ötttterfreug beS DrbenS ber rumänifdjen Krone erhalten.
*—* §err ©aubert, GIarinetten=${5rofeffor am GonferBatorium

ju Sifle, ift jum Dfficier ber Slcabemie ernannt werben. —
*—* 3m SKonte 6arIo»S;heater in Sülonaca trat ber Xenorift

S. 3Kieräwtn§fi als SJlanrico im „SCroubabour" mit grofjem ©r*

Erfolge auf. .gahfreidje §erBorrufe belohnten feine eminente ßeiftung.

Sm lommenben SDlonat Wirb SKierswinäli ftet) nad) SSien begeben,

um ein ©aftfBiel al§ Strnolb im Seil im §ofoperntheater ä« be^

ginnen. —
*—* ®em GapeDmeifter Simbont, Seiter ber Dper in

SSulareft, ift ber Orben=©tern Bon Rumänien Berliehen Worben. —
*—* §err SuliuS granfe, SBruber Bon §ermann granle

in Sonbon, hat fid) in SG8ie§baben al§ ©efanglehrer ntebergelaffen

unb lürslid) in einem eigenen Goncert fidj al§ trefflid) gebilbeter

©oncertfänger bewährt. —
*_* ®er Sßrofeffor be§ SBiolinfptetö am fiüttidjer GonferBa»

torium, 9)f. Shomfon, hat Born fönig Bon §ottanb baS Sditter»

freuj be§ nieberlänbifdjen Söwen empfangen. —
»_* s;ie ©ubflription ju einem ©enfntal für Sheobor fuHal

nimmt in 9Jew=g)ort immer nod) ihren gortgang. —
*_* gn Kopenhagen t am 24. B. 3K. Sßrof.g. Sr. ©ebauer

im Stlter Bon 75 fahren, ©er SBerftorbene war perft an ber

bortigen ©t. ^etrifirdje, bann an ber §eiligengeiftfird)e al§ Organift

angeftellt. 8lm meiften geigte er fid) al§ Eomponift ftt)lBoEer geift=

ltdjer ©efänge unb amnutljiger SSinberlieber au§. §er»orragenber

ffunfthiftoriler unb Öehrer ber »Kufiftheorie würbe er Bor mehreren

3ahren bei ber ©rridjtung be§ Sopenhagener ©onferBatoriumS als

eine {ehr widlommene Seljrfraft für bie genannten gädjer bei Mefer

Stnftalt engagirt. —

Utnt und neaetnfiubtrtf ©pertt.

®ie Hamburger Oper läßt e£ an gleifs ntd)t fehlen. Qunäc^ft

geht ©ounob'g „Sribut Bon Qamora" bort in Scene, unb ju ber

bänifdjen Cper ,,©panifd)e ©tubenten" haben bereits bie groben
begonnen. —

®a§ Sraunfdjweiger $oftheater bradjte am 13. ju 2Bagnet'8
©ebad)tnif3 „©iegfrieb" jur 2tuffü$rung. ©iefelbe würbe burd) ben
Srauermarfd) a. b. ©ötterbämmerung eingeleitet, ©arfteilet Waren:
§r. £>erm. ©djroetter: ©iegfrieb, ©djuermann: 2JJime, Sßoelbedjen:

ber 5Banberer, gund: Sllberid), §ieb: gafner, S8ed: ©rba, gräulein
Stnbre: Srünnhitbe, grl. ©erl: ©timme be§ SSalböogelS. —

©ie Bon bem belannten ©omponiften unb ©irigenten be§ Son-
bon er2llhambra-©heater§, ^rn.Qacobi componirteDper „gretiüon"
Wirb am 1. Stpril auch im Shcatres®ejaäet in 5JSari§ jur Stuf*

führung gelangen. —
3n Surjem werben brei neue Opern Bon befannten ßomponiften

in bie Oeffentlidjfeü gelangen, ©ie erfte „le roi Arthur" Bon
@aint*©aen§; bie jweite „SKageppa" Bon SEfdjaifoWSlt unb bie

britte, beren 9Jame noch unbelannt ift, hat §ofcapcKmeifter 9Ibert

in Stuttgart componirt. —
Slm 13. gebr. fanb im §oftIjeater in SJcündjen unter ber Sei-

tung be8 §rn. §ofcapeHmeifter§ gifcher eine Aufführung Bon
„Sriftan unb Sfolbe" ftatt, bie in jeber SBe^iehung gelungen, gewiß
bie würbigfte 2trt bilbetc, in Welver überhaupt ba§ Sheater ben
SEobeStag be§ feiigen 9Keifter§ begehen fann. —

3ule§ be @wert'§ neue Oper „ßammerftein", Sejt Bon SBillj.

gacobt), ift in äKainj mit gutem Erfolg in ©cene gegangen. —

Uermifdjtes.j

*— * ©urd) unauSgefe^te Bemühungen be§ 5WuftI»erein§«®irec«

tor, §rn. 2Iloi§ Sanetfdjel, würbe Bor Ämtern auch in SarlSbab
ein Dftid)arb*23agner«&erein gegrünbet, ber bereits sahlreidje 3Jlit=

glieber jählt. ©erfelbe Beranftdltete am 13. eine 3Bagnet.©ebädb>
nißfeier, welche im Eurhaufe ftattfanb, biefelbe war feljr jahlreid)

befudjt unb »erlief in würbiger Seife. §r. ©irector 3Sanetfdjel

eröffnete bie geier mit einem beifällig aufgenommenen Prolog, worauf
ba§ ©urordjefter unter Seitung be§ ®irector§ §rn. Sluguft Sabi^
ba§ ,

;
@iegfrieb*3Sbl)H" ejecutirte, bem bann bie weiteren Vorträge,

baswifdjen aud) bie geftrebe, folgten. —
*— * Sluf SInregung be§ SSürgerfdjuHehrerS, §rn. granj ©djüfc

in SReidienbad) in «öhmen, fanb am 13. gebr. eine ©ebäcfjtnifjfeier

für 3tid)arb SSagner ftatt, welche fid) eine§ redjt sahlreichen 58efud)e8

erfreute, gum Sßortrage gelangten u. 91. ba§ Siebeälieb au§ bet

„SBalfüre" unb 3foIben'§ SiebeStob (©djlußfccne au§ „Xriftan unb
3foIbe") unter ftürmifdjem SBeifaH. 3m Verlaufe be§ Slbenbä fyelt

§r. ©chüg einen Vortrag über ba§ Seben SRidjarb SBagnet'S unb
feine hohe Sebeutung für bie Sunft. 9lad) ber ©ebächtnißfeier er«

folgte bie Eonftituirung eine§ QweigBereing be§ „OTgemeinen SRtctjarb

SBagner-SSereinS." ®em SSemühen be§ $rn. ©d)ü^ ift e§ gelungen,

biefem Vereine, beffen ©aupt^wect barin befteljt, burd) freiwiütge

Beiträge ben gortbeftanb ber SBahreuther SßorfteKungen ju ftchern,

fdjon mehr al§ 40 SSJlitglieber jusuführen. ®er gahregbeitrag ift mit

4 SDcarl firirt. —
*—* 2tud| in 3Jlündjen würbe be§ Sobe8tage§ SRid). SBagner'8

in WürbjBoHer SBeife gebadjt. 2tm 12. gebr. hielt ber treue unb
geiftboHeTSämpfer für SBagner unb beffen ©adje, §r. SBc©. ^orgeg
im SBagnerBcrein einen längeren Vortrag über „9tidj. SSagner'S

SBebeutung für ba§ ©eifteSleben beS beutjdjen SSolfeS", jeigte ben

SBeg, ber gegangen werben mußte, um p einer SReform be§ ®rama8
ju gelangen unb zeichnete in fcharfer SESeife SBagner'S unfterblidje

SSerbienfte an beffen SSerfen, fdjließenb mit ber warmen Slufforbe«

rung jum treuen gefthalten an ber SSagner'fdjen ©adje. ®er Bon
ben jahlreidj Slnwefenben mit ®anl unb SBefriebigung aufgenommenen
SRebe folgten mehrere SöhtftfBorträge au§ Berfdjiebenen SBerfen be§

SKetfier§. —
*_• stm 17. gebr. fanb in Antwerpen unter SSenoit'g ©ireo

tion baS erfte ber SßopuIär^Eoncerte ftatt, weldie burdj ben gegtün»

beten SonIünftIer=SSerein aufgeführt werben, ©affelbe brachte SSerfe

Bon ©ounob, @atnt=6aenS, glegier, SBorbier unb fiuffon. —
*— * ®a§ ©oncert be§ Oefterr.=llng. §itf§Berein§ in®re§ben

ift auf ben 3. SMrj feftgefefct. 2tu§führenbe: ©raf Qidjh, Baron
Silienrron unb 3ofef SSalbner, fowie SKiß SKutrag unb grau Bolte,

SBerfe Bon ©djumann, ©djubert, gichh, Söwe unb 9teinede werben

5U ©eljör gebracht. —
*—* ©ie ©ocietä bei Ouartetto Bologna hat ein ^reisaus»

fchreiben behufs ber Eompofttion eine§ 5Crio für panoforte, Bioline

unb Bceüo erlaffen. 9cur italienifd)e Sonfe^er lönnen fid) an ber

Bewerbung betheiligen. —
*— * ©em ©tabtrath ju ©aianta, ©eburt§ort BeIIini'§, finb

bie Original=5D(anufcripte Bon BeHini'§ „Korma", „Beatrice bt

Senba" unb „Eapuletti unb 3Jcontecd)i" pm Sauf angeboten,

ßatania befi^t bereits ba§ 3JJanufcript ber „Puritaner". —
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

[129] Neuigkeiten-Sendung 1884. No. 1.

Draeseke, Felix, Op. 23. Miniaturen. Sechs Ciavierstücke.

Heft 1. Präludium. Reigen. Menuett. Walzer. Ji 1.75.

Heft 2. Marsch. Finale (Perpetuum mobile). Ji 1.75.

Dregert, Alfred, Op. 55. Ruhe sanft! „Ruhe sanft in kühler

Erde". Grablied von K. Cassel. Für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen Ji —.75.

Op. 56. Hymne. „Hör' uns, o Gott". Worte von Leon-
hard Widmer.
A) Ausgabe für Männerchor. Partitur u. Stimmen. Ji 1.—

.

B) Ausgabe f. gem. Chor. Partitur und Stimmen. Ji 1.—.

Op. 60. Spanisches Ständchen. „Liebchen, komm' herab

zu mir". Gedicht von A. D. für Männerchor. Part. u. St. Ji 1.—

.

Groh, Alois, Op. 1. Der Kaffeeklatsch. Komisches Intermezzo

für zwei Frauenstimmen mit Pianoforte-Begleitung. Ji 2.50.

Gumbert, Fr., Transcriptionen für Horn mit Begleitung d. Pfte.

Heft 30. Alessandro Stradella. Kirchen-Arie. Ji 1.—

.

Gutmann, Fr., Compositionen für Zither.

Nr. 35. Behr, Frz., Op. 410. L'Amaranthe. Polka gra-

cieuse. Ji —.60. Nr. 36. Behr, Frz., Op. 417. La Sau-

tillante. Polka elegante. Ji —.60. Nr. 37. Lange, Gust.,

Op. 260. Von Herzen. Lyrisches Tonstück. Ji — .75.

Nr. 38. Wolff, Bernh. Op. 80. Romanze. Ji —.60.

Huber, Hans, Op. 76. Im Winter. (En Hiver. In the Winter.)

Suite für das Pianoforte zu vier Händen.
Nr. 1. Weihnachten. (Noel. Christmas.) Pastorale. Ji 2.—.

Nr. 2. Schneeflocken. (Flocons de Neige. Flakes of Snow.)

Scherzo. Ji 2.— . Nr. 3. In der Spinnstube. (La Fileuse.

In the Spinning Room.) Märchen-Adagio. Ji 2.— . Nr. 4.

Zum Carneval. (Au Carneval. Carneval.) Finale, Allegretto

con fuoco Ji 2.—

.

Lange, Gustav, Op. 311. Die Zillerthalerin. (La fille des Alpes.

The Tyrolese.) Charakteristisches Tonstück für Pfte. Ji 1.50.

Op. 312. Schaumperlen. (Perles d'Ecume. Pearls of

Scum.) Tonstück für Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 313. Frühlingsläuten. (Reveil du Printemps.
Voices of Spring.) Lyrisches Tonstück f. Pfte. Ji 1.50.

Op. 314. In der Sennhütte. (Dans le Chalet. In the

Chalet.) Tonbild für Pianoforte. Ji 1.50.

Low, Josef, Op. 489. Serenade für zwei Claviere zu 4 Händen.
Ji 2.25.

Op. 490. Illustrations de Boheme. Transcriptions bril-

lantes sur des Airs bohemiens les plus favoris pour Piano.

Nr. 1. „Kdyz te vidim". „Quand je te vois". Ji 1.25.

Nr. 2. „Tlucu, tlucu, otevfete". „Ouvrez, Mignon" - Ji 1.25.

Nr. 3. „Tece voda od Tabora". „Les eaux descendant de
Tabor". Ji 1.25.

Neutert, Heinrich, Op. 3. Die fröhlichen Sänger. „Auf, führet

die Sänger mir in den Saal". Humoristisches Lieder-Potpourri

für Männerquartett (Chor und Solo) mit Pianofortebegleitung.

Partitur und Stimmen Ji 3.—.

Parlow, Ed., Op. 28. Thema mit Variationen für das Piano-

forte zu zwei Händen. Ji 1.25.

Rheinberger, Josef, Op. 136. Aus verborgenem Thal. Ein
Cyklus von vierzehn Liedern. Gedichtet von F. v. Hoffmaass.

Für eine mittlere Stimme mit Clavierbegl. Heft I. Ji 2.50.

Nr. 1. Im Thaiesgrund. „Wir sassen beisammen im Thaies-

grund". Nr. 2. Am Strande. „Es steht der Mond in voller

Pracht". Nr. 3. Hohe Fluth. „0 zöge aus meinem Herzen".

Nr. 4. Im Spätherbst. „Wir blieben noch allein zurück".

Nr. 5. Grauen. „Das ist der schöne Wald nicht mehr".
Heft II. Ji 2.50.

Nr. 6. Klage. „Die schöne Ruh' ist mir dahin". Nr. 7.

Amalie. „Allabendlich, wenn es dunkelt". Nr. 8. Die ein-

same Mühle. „Einsame Mühle am Waldesrand". Nr. 9.

Sehnsucht. „Wie oft bin ich in Einsamkeit". Nr. 10. Ver-
loren. „Ich suche dich im Weltgewühl".

Heft III. Ji 2.50.

Nr. 11. Nachruf. „Nun bist du fort". Nr. 12. Wieder-
finden. „So lass dich umfassen, mein Leben." Nr. 13. Letzte
Fahrt. „Wir hatten schwer zu ringen." Nr. 14. Entschla-

fen. „All die Glöckchen blühen wieder".

Rischbieter, Wilhelm, Op. 40. Vier Gesänge für Männerchor.
Nr. 1. Grüsse. „Ich soll dich grüssen." Gedicht von K.
Stieler. Partitur und Stimmen Ji —.75. Nr. 2. Im Volks-

ton. „In der Früh, im Morgenroth". Gedicht von K. Weit-

brecht. Partitur und Stimmen Ji —.75. Nr. 3. Nachtgruss

vom Rhein. „Und alle Wipfel schlafen". Gedicht von A.
Muth. Partitur und Stimmen Ji —.75. Nr. 4. Pompeja-
nisches Trinklied. „Störe nimmer die Todten heut". Ge-
dicht von M. Schlierbach. Mit Bariton -Solo. Partitur u.

Stimmen Ji —.90.
Schoen, Moritz, Op. 63. Der Fortschritt. (Le Progres. The

Progress.) Drei grössere Uebungsstücke (Sonaten-Form) für
zwei Violinen concertant zur Förderung schon geübterer
jüngerer Violinspieler. (Nr. 1—3 ä 75 Pf.) Ji 2.25.

Schwalm, Robert, Op. 52. Die schöne Kellnerin von Bacharach.
Ein Liedercyclus von Wilh. Müller für eine Bass- oder Ba-
ntonstimme. Ji 2.25.

Nr. 1. Das Röschen. „Du kleine junge Kellnerin". Nr. 2.

Uebergegossen. „Du hast den Becher mir zu voll". Nr. 3.

Der Kirchgang. „Will ich in die Kirche gehn". Nr. 4. Der
letzte Gast. „Ich bin der letzte Gast im Haus". Nr. 5. Wer
ist Schuld daran. „Du hast zum Trinker mich gemacht".
Nr. 6. Der Wassermann. „Wenn das Wasser draussen".
Nr. 7. Versprochen und zerbrochen. „Wie manches Glas".

Silas, E., Op. 108. Gavotte (Nr 6) für Pianoforte. Ji 1.50.

Wohlfahrt, Franz, Op. 87. Bruder und Schwester. (Frere et

Soer. ßrother and Sister.) Leichte Stücke für Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Ji 1.75.

Op. 88. Melodische Tonstücke für drei Violinen. Zum
Gebrauche in Musikschulen, Seminarien etc. Ji 2.50.

Erster Nachtrag zum Verlags-Katalog.

Sener^VerlajrjrojiJB^

Traite d'Harmonie
tueorique et pratique

par [130]

E. Friedrich Richter.
Traduit de FAllemand

par

Gustave Sandre,
Professeur d'Harmonie pratique au Conservatoire Koyal de Bruxelles.

gr. 8». VIII, 200 S. geh. Ji 4.—. Eleg. geb. Ji 5.20.

Exercices
pour servir

ä l'Btude de l'Harmonie pratique,
Extraits du

„Lehrbuch der Harmonie"
de

E. Friedrich Richter.
Texte traduit de l'Allemand et annote

par

Gustave Sandre,
Ouvrage adopte au Conservatoire Royal de Bruxelles.

(Aufgabenbuch zu E. F. Richter's Harmonielehre, bearbeitet von
Alfred Richter.)

gr. 8«. IV, 46 S. geh. Ji 1.—. Eleg. geb. Ji 2.20.

Soeben erschien: [131]

DDie 2v£-ÜL3nLle
(aus dem Streichquartett Op. 192 Nr. 2)

von

Joachim Raff.
Für Orchester instrumentirt von Templeton Strong.

Partitur Ji 2.— n. Stimmen Ji 3.— n. Quintett apart Ji 1.—.
Für das Pianoforte zu vier Händen Ji 1.50.

Für das Pianoforte zu zwei Händen Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHJVT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung
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1321 Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bibliothek für 2 Claviere. Sammlung von Originalwerken nach
aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauch beim
Unterricht, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig be-
zeichnet von Anton Krause.

Nr. 11. Huber, Hans, Op. 31. Sonate (Bdur) Ji 4.—.
„ 17. Reinecke, C, Op. 94. La belle Griselidis (Fdur).

Ji 4.50.

Goldschmidt, Adalbert von, „Die sieben Todsünden". Dichtung
von Rob. Hamerling. Vorspiel (3. Abtheilung) und Liebes-
scene daraus. Partitur mit deutschem und englischem Text.
Ji 8.—.

Eine symphonische Dichtung für grosses Orchester.
Partitur Ji 7.—.

Grimm, Julius 0., Op. 1. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung. Einzelausgabe: Nr. 1—6.

Nr. 1. In der Mondnacht. 75 Pf. — 2. Ach, es sitzt mein
Lieb' und weint. 50 Pf. — 3. Am See. Es steht eine ein-
same Weide. 75 Pf. — 4. Er ging dahin, ich sah ihm nach.
50 Pf. — 5. Gondoliera. komm zu mir. 1 Ji. — 6. Hast
du's denn ganz vergessen. 75 Pf.

Griinberger, Ludwig:, Op. 37. Zweites Quartett für zwei Vio-
linen, Viola und Violoncell. Ji 6.—.

Huber, Hans, Op. 1. Weihegesang nach dem VIII. Psalm für
Chor, Solo, Orgel und Streich-Quintett. „Gott unser Herr-
scher". Partitur Ji 5.—.

Liszt, Franz, Der Choral: „Nun danket Alle Gott" für die Orgel
gesetzt. (Chor und Begleitung der Trompeten, Posaunen und
Pauken ad libitum.) Partitur und Stimmen Ji 4.80.

Meyerbeer, Giacomo, „Die Hugenotten". Grosse Oper in fünf
Acten. Duett der Valentine und des Raoul aus dem 4. Acte.
Arrangement für Zither von Franz v. Paula Ott. Op. 8. Ji 2.—.

Mozart, W. A., Divertimento, Esdur (Köch.Verz. Nr. 563) für
Violine, Viola und Violoncell. Für Pianoforte zu zwei Hän-
den bearbeitet von Paul Graf Waldersee. Ji 4.75.

Naumann, Ernst, Op. 12. Trio, Ddur, für Violine, Viola und
Violoncell. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten. Ji 4.50.

Wermann, Oskar, Op. 29. Zwölf Vortragsstudien für das Pfte.
in Form von Charakterstücken zum Gebrauche beim Unter-
richte und im Concert. Nr. 1—12.

Nr. 1. Glück. Ji 1.— . — 2. Sehnsucht. 75 Pf. — 3. Schnee-
glöckchen. 75 Pf. — 4. Seemannslied. Ji 1.— . — 5. Früh-
lingswehen. Ji 1.50. — 6. Libelle. 75 Pf. — 7. Doppelharfe.
75 Pf. — 8. Meeresabend. Ji 1.—. — 9. Der Harfner. Ji 1.—.— 10. Zwiegespräch. Ji 1.—. — 11. Ballade. Ji 1.25. —
12. Um Mitternacht. Ji 1.25.

White, John Jesse, Hedwig-Concert für Violine und Orchester.
Ausgabe für Violine und Pianoforte Ji 7.50.

Collection complete des Oeuvres de Gretry,
publiee par le gouvernement beige.

Livr. I. Richard Coeur-de-Lion. Opera comique en trois actes.

Ji 16.—. Subscriptionspreis Ji 12.—.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Ein.zela-va.sg'aToe- — Partitur.

Serie V. Ouvertüren zu den Opern. Nr. 1—9.
Nr. 1. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. 60 Pf. —
2. Apollo et Hyacinthus. 60 Pf. — 3. Bastien und Bastienne.
30 Pf. — 4. La finta semplice. Ji 1.05. — 5. Mitridate.
90 Pf. — 6. Ascanio in Alba. 90 Pf. — 7. II Sogno di

Scipione. 90 Pf. — 8. Lucio Silla. Ji 1.20. — 9. La finta

Giardiniera. 60 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte.

Nr. 119. Liederkreis von H. Heine. Op. 24. Nr. 1—9.

Nr. 1. Morgens steh' ich auf und frage. 50 Pf. — 2. Es
treibt mich hin, es treibt mich her. 50 Pf. — 3. Ich
wandelte unter den Bäumen. 50 Pf. — 4. Lieb' Liebchen
leg's Händchen. 50 Pf. — 5. Schöne Wiege meiner Leiden.
Ji 1.—. — 6. Warte, warte, wilder Schiffsmann. Ji 1.—

.

— 7. Berg' und Burgen schau'n herunter. 50 Pf. — 8. An-
fangs wollt' ich fast verzagen. 50 Pf. — 9 Mit Myrthen
und Rosen. 75 Pf.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Band XV. Messen (Sechstes Buch). Ji 15.—.

Volksausgabe.
Nr. 432. Scarlatti, Zwanzig ausgewählte Sonaten für das Piano-

forte. JI 3.—

.

Nr. 437. Schumann, R., Streichquartette für das Pianoforte zu
vier Händen. Ji 7.50.

Prospecte: Ad. Wallnöfer's Compositionen.
Musikverlagsbericht 1883.

Neue Compositionen
für "Violine -und. Pianoforte.

Bonmann, Leon, 3 Fantaisies. Ji 5.—.
Brickdale-Corbett, H. M., Dichterträume* Poetisches Tonstück.

Ji 1.50.

Fabian, J., Op. 8. Serenade. Ji 1.—.
Gade, N. W., Albumblätter, arr. v. Ferd. Hüllwerk. Ji 2.—.
Grammann, C, Melodie übertr. von Arthur Roesel. Ji 1.50
Herold, C, Op. 10. 2 Lieder ohne Worte. No. 1. Frühlingslied.

Ji 1.50.

No. 2. Herbstlied. Ji 1.50.

Liszt, Frz., Lebewohl ! Ungar. Romanze gesetzt von E. Rentsch.
Ji 1 — . [Unter der Presse.]

Meyer, Waldemar, Legende. Ji 1.50. [Soeben erschienen.]
Rubinstein,. Ant., Romanze (Op. 44, No. 1), arrang. von Henri

Wieniawski. Ji 2.—.
Sitt, H., Op. 14. Drei Stücke. Erzählung. Canzona. Träumerei.

[Unter der Presse.]

Winterberger, A., Op. 78. Pastorale. Ji 2.50. [133]

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Beethoven.
Xach den Original-Ausgaben revi-
dirt und mit ^Fingersatz heraus-

gegeben von

G. Damm (Theodor Steingräber).
6. Auflage. 5 Bände. M. 6.—

.

In Prachtband mit Schwarz- und Golddruck M. 8.—

.

1. Band: Op. 2, Nr. 1—3. Op. 7, 10, Nr. 1 und 2. Ji 1 20.

2. Band: Op. 10, Nr. 3. Op. 13, 14, Nr. 1 und 2. Op. 22, 26, 27,
Nr. 1. Ji 1.20.

3. Band: Op. 27, Nr. 2. Op. 28, 31, Nr. 1—3. Op. 49, Nr. 1

und 2. Ji 1.20.

4. Band: Op. 53, 54, 57, 78, 79, 81a, 90. Ji 1.20.

5. Band: Op. 101, 106, 109, 110, 111. Ji 1.20. [134]

Allgem. Deutsche Musik-Zeitung: „Eine der vorzüglich-

sten Ausgaben dieser Wunderwerke musikalischer Kunst,
durch die sich der Herausgeber ein grosses, unvergäng-
liches Verdienst erwarb."

Steingräber Verlag, Hannover.



Neuer Verlag1 von Breitkopf & Härtel in Leipzig1

.

Orchesterwerke.
Ernst Bassermann.

OTj/xrert-oxe füx Orclxester.
Partitur Preis Ji 8.—. Stimmen Preis Ji 12.—.

Richard Eckhold.
Op. 5.

Concertstück für Violine
mit Begleitung des Orchesters (Harfe ad libitum)

oder des Claviers.

Partitur Preis Ji 9.—. Stimmen in Abschrift.

Ausgabe für Violine und Pianoforte. Preis Ji 5.50.

[135]

Heinrich Hofmann.
Op. 65.

Serenade für Streichorotiester

und Flöte oder Solo-Sextett.

Partitur Preis Ji 5.50. Stimmen Preis Ji 8.50.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen Ji 6.-

John Jesse White.

13L e d. ig-Concert
für Violine und Orchester.

Partitur Preis Ji 24.—. Stimmen Preis Ji 19.—

.

Ausgabe für Violine und Pianoforte Preis Ji 7.50.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

99 1

[136]

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.— . Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

prPARSIFAL-^i
Halbmonatsschrift zum Zweck der Erreichung der Bichard

Wagner'schen Kunst-Ideale.

Chefredacteur : Emerich Kastrier. t13?]

Redaction und Administration: Wien I., Volksgartenstr. 5.

Probe-Abonnement vom 13. Febr. bis 30. Juni
1 fl. ö. W. = 2 M. = 3 Fcs.

Romance (Op. 44 Nr. 1)

d'Antoine Rubinstein
arrangee pour le Violoncello avec accomp. de Piano

par

[138] Treis Mark 1.50.

Verlag von €. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist erschienen:

Harmonielehre
von

Dr. J. Schucht.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

Preis 2 Mark. [139]

C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Yerlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

[140]

Jan <*all.
Op. 7. Zwei Lieder („Im Garten klagt die Nachtigall", „Der

Frühling") für drei Frauenstimmen mit Pfte. Ciavier-

Partitur Ji 1.80. Singstimmen (ä 30 Pf.) 90 Pf.

Eduard de Hartog.
Op. 46. Suite für zwei Violinen, Viola und Violoncell. In Stim-

men Ji 9.—.

Op. 51. Esquisses characteristiques pour Orchestre.

Nr. 1. Marche Scandinave. (Skandinavischer Marsch.)
Partitur Ji 5.— . Orchesterstimmen Ji 10.— . Für
Pianoforte zu vier Händen Ji 2.50.

Nr. 2. Sevilliana. Air de Ballet.

Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 10.—. Für
Pianoforte zu vier Händen Ji 2.50.

Adolf »Jensen.
Op. 1. Nr. 1.

?
,Lehn' deine Wang' an meine Wang'" von

Heinrich Heine für zwei Singstimmen mit Pianoforte.

A. Für Sopran und Alt. 50 Pf.

B. Für Sopran und Tenor. 50 Pf.

Jensen-Albnm. Zwölf auserlesene Lieder für Pianoforte über-
tragen von Theodor Kirchner. Netto Ji 3.—.

Prinzessin Marie Elisabeth
von Sachsen-Meiningen.

Wiegenlied für grosses Orchester. Part. u. Stimmen. Ji 3.60.

Für Streich -Orchester oder -Quartett- In Stimmen. 80 Pf.

Früher erschien: Dasselbe für Violine mit Pianoforte 80 Pf.,

für Violoncell mit Pianoforte 80 Pf., für Pfte. allein 60 Pf.

Camillo Saint-Saens.
Op. 16, Nr. 2. Serenade für Violoncell und Pianoforte. Ji 1.—

.

Op. 16, Nr. 3. Scherzo für Violoncell und Pianoforte. Ji 2.—.
Op. 16, Nr. 4. Romanze für Violoncell und Pianoforte aus der

Suite Op. 16. Ji 1.80.

Fritz Spindler.
Lied vonOp. 344. „Mädchen mit dem rothen Mündchen".

Jan Gall für Piano frei übertragen. Ji 1.50.

^uer^yj?r^gjiron^^

Die Musik im Lichte der Poesie.
Dichterworte aus der Weltliteratur,

gesammelt von

aS
y
. J. Milde.

8. XX, 304 S. geh. Ji 4.—. Eleg. geb. Ji 5.—
Diese aus der Weltliteratur geschöpfte Sammlung bietet unter

den Rubriken: Lyrisches, Episches, Dramatisches und Epigram-
matisches, eine mit ästhetischem Geschmack getroffene Auswahl
der Dichterstimmen über Musik, ein Lieblingsthema der Poesie,
das gewiss sympathischen Anklang finden wird.

[141]
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Im Verlage von Julius Haiiiauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

von

[142] Nr.

Nr.

Opus 24:.

1. Ländler aus Steiermark. M.
2. Walzer-Humoreske. M. 1.5C

1.50.

London
[i43j St. James' Hall.

Richter-Concerte.
Dirigent: Herr Hans Richter, k. k. österr. Hofcapellmstr.

Neunte Saison 1884.
Der Unterzeichnete macht bekannt, dass die Richter-Concerte

an folgenden Tagen stattfinden:

21. und 28. April, 5., 12., 19. und 26. Mai,

5., 9. und 26. luni.

Hermann Franke,
Director.

Generaldirection:
2 Vere Street, London W.

ondon.
Deutsche Oper

im

Royal Theatre Covent Garden.
Dirigent: Herr Hans Kichter. [144]

Der ergebenst Unterzeichnete kündigt an, dass er in den Mo-
naten Juni und Juli 1884 eine Serie von zwölf Opernvorstellungen
geben wird. Das Repertoire schliesst folgende Werke ein: „Der
fliegende Holländer", „Lohengrin", „Tannhäuser", „Meistersinger",
„Tristan und Isolde" von Richard Wagner, „Savonarola" von
C. V. Stanford, „Die heilige Elisabeth" von Fr. Liszt, „Der Frei-
schütz", „Euryanthe" von C. M. v. Weber, „Fidelio" von Beet-
hoven.

Die Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: 4., 6.,
11., 13., 18., 20., 25. und 27. Juni; 2., 4., 9. und 11. Juli.

Generaldirection: Hermann Franke,
2 Vere Street, London W. Director.

Neuer Verlag von

Ernst Enlenburg, Leipzig.

für Pianoforte
[145]

^^
Soeben erschien:

„Adieu",
Impromptu f\lr die Harfe

Preis 1 Mark 50 Pf.

Neuestes Repertoirestück von
Eugen d'Albert und Alexander
Siloti u. A.

Die eminente Pianistin

Olga JLwowna Cezano
wird in der Saison 1884/85 in Deutschland, Holland, Bel-
gien u. s. w. concertiren. Musik- Directoren und Concert-
Vereine, welche auf die Mitwirkung derselben reflectiren,

mögen sich gefälligst ehestens an mich wenden.

I. Kugel, Concertagent,
C14(y WIEN VII., Lindengasse 11.

^mmmsmm www
erster Professor der Harfe an dem Conservatorium der Musik zu London.

Op. 298. Breis M. 2.—.

Früher erschien:

Op. 194. Der 61. Psalm für Tenor-Solo und Chor mit Begleitung
der Orgel und Harfe oder der Orgel allein mit lateinischem
und englischem Text. Ciavier -Auszug und Stimmen netto
Ji 3.50.

Die Stimmen apart netto Ji 1.50.

Die Harfenstimme apart netto Ji 1.50.

Depöt für Deutschland:

C. F, KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

[147]

Alexander Siloti,

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

[148]

®ruet oon S3är & f>ermann in Seidig.



MVM, *>en 7. ^ärj 1884.

«Ott btefet Sei'Wrtft erfdjetnt jebe Sodje
1 Stummer Bon l ober l'/i Sogen. — ^rei«

beä So^rgangeS (tn 1 Banbe) 14 <Sit

SnferttonSgebitljren bic spetttjetk 25 <Cf. -
abonnement neljmett alle ^oftäintcr, 8iMi.

SKufltotten- unb Shtnft.^anblunaen an.

(»efltünftet 1834 »ort SRoSett (cdjumijmt.)

Organ lies Hflgemeinen $eutfdjen ^uftföcrctnö

und der ^eef§ot>m#ftfümg.

93eranttoortttd)er Ütebacteur unb 2?erleger: (f. X JUljnt in fettig.

Jlugcttcr & @o. in Sonbon.

33. "^c(TcC & §o. in @t. Sßeteräburg.

@e£>etfynev & a^olff in SBarfdjau.

(£><?ßr. ^ug in gürtd), S3afel unb Strasburg.

M IL
Malta

(»BBb 80.)

31. jJüoot^acm in Slntfterbam.

@. §c§äfer & Jtora&t in Wlabelpljla.

gidjroftmßad? & @k>. in 2Bten.

@. ^feiger & gk>. in 9ktt>.$ot:f.

3nhalt : Hebet felbftftanbtge Utabierbrittubten, inäbefonbere CStiobttt'g Ob. 28 unb
D». 45. as<m (Jarl Mieter. — CJorrefbottbensen: Seibsig. Subabeft. SBicn
©ortfe&ung). ftütn. SBeneMg. - Bletne Bettung: (Sage§gef(fiic§te: Stuf-

fü^rungen. Sßerfbnatnacfjric&ten. Dbern. SSermtfdSteä.) - auffütjrungen neuer
unb 6emerfenSttiertIjer älterer fflerle. — Site Sßflege ber SKuftI tn Säjufe unb
$au§. — fflrttife$er änsetger: Eontünftlewßejiton bon grant, SBierljbge.

Glabierftüde bon Slljtbont unb SReiBmann, ©onatinen bon Seltner fototeSßtotin»

fdjule bon ©djubert. — anseigen. —

Utkt felb|pni%e Cittmerpratobten,

inSbefonbere

g^opm's 28 unb 45.
SSon Garl iRWcr.

^rätubien für ©tabier, SSorfbiete, ©ingang§fbtele,' jebod^

fetbftftänbig öeftc^enb, otjne eine bem Site! entfpredjenbe IJtad)'

folge, finb bon alten unb neuen SKeiftern bielfad) ber inufi=

latifd^en Sßett gefdjenft toorben. ©eb. £3ad), Sßeetboben,

Rummel, @t. fetter, ©fjopin unb 2tnbere fd)rieben unter

bem Site! „Sßrälubten", furjere Elabierftüde in btefem ©inne.

üßandje btefer fogennnnten ^rolubten ^aben afferbtngS öie

Slrt unb SSeife, ben Etjarafter ehte§ 33orfpiete§, fte taffen

ettoaS SftadjfotgenbeS ertoarten, unb in btefem gälte ift ber

£ttet gutreffenb; aber aud) biete berfelben finb £onftucfe bon

fo abgefdjtoffener gorm unb fo febftftänbigem, eine bebingte

golge ganj au§fd)tief3enbem Spalte, bafj ber Site! „5Jkätubten"

tticljt at§ corrett angefeljen toerben fann. ©ebafttan S3ad)'g

„VI petits Preludes pour les Commencants" finb o!jne 9lu§=

nähme ganj felbftftänbige ätoettljeilige Heine ionftücfe, toeldje

eine baburi| eingeleitete, jebeSmalige -Jiadjfolge boKfommen
uberflüffig erfd§etnen kffen. 5DeffeIben 9Keifter'§ „XII petits

Pröludes ou Exer^ises pour les Commencants" finb in bieten

gälten fdjon met)r SonftüdEe bon 5ßralubtenart. ©in§ ber=

felben, SRr. 3 in ©moll*), enbet fogar mit bem .§aI6fdjlufj,

berlangt atfo gebieterifdg nod) gotge; aber aud) mandje§ bon
biefen Sonftüö!en b^at nur ben tarnen mit einem SSorfpiel

gemein. S8eetI)oben'§ bret ^ßrälubien tragen in iljrer polt)=

^onen ©eftattung ben (Stempel ber (Segretbart be§ grofsen

*) ^eter§ — Stuggabe Bon %. S. ©riebenlcrl.

(Sebaftian. ®a§ erfte, in gmoK, (ob^ne OpuSja^I), fjat am
meiften ben Kb^aracter einer ©tnleitung, toäl)renb bie betben

anbern, (Ob. 39) mel)r al§ intereffante ©jpertmente betraegtet

toerben lönnen, inbem fte, tote aud) ber Site! befagt, eine

SSanberung „par tous les 12 tons majeurs" anfteÜen. S)te

24 ^rälubten bon $• 3t. Rummel finb, tote e§ ftd) bei bem
grofjen ©labiermeifter bon felbft berfteljt

,
gefdgidt gemadgte,

mand}mal aud) burd) Sftefjrfttmmiglett intereffante fteine (Stüde,

toelege in ben meiften gälten toirflid) bie 2trt unb SSeife be§

©inteitenben auftoeifen, in biefen gäQen itjren Sitel atfo mit

IRedjt tragen. (St. §elter'§ 24 Sßrätubten, Ob. 81, finb fein

gearbeitete ©b^aratterftüde, aber, mit nur toentg 2tu§natjmen,

fo fetbftftänbtg bafteb^enb, bafs an bem £itel entfpred;enbe

Dfadgfotgen gar nidjt gebad)t ju toerben brauögt. S)er Sitet

„^Prätubien" bürfte, unter ben big Ijtertjer angeführten gälten,

für btefe Sonftüde am toentgften paffenb fein.

ift intereffant ju beobaditen, toie bie SMfier in ben

bon ib^nen bieSmat getoä^Iten fteinen gormen fpred)en unb

ftd) betoegen. ®er Slttmetfter <Seb. SSad) fprtdjt ehrbar, ob^ne

llmfdjtoeife, ben febeSmatigen (Sinn unb ßfiaracter be§ @tüde§

feft unb entfdgieben au§, in angeborener, urtoüd)ftger ÜUtetjr*

ftimmtgteit ftd) betoegenb. SSeet^oben'» SJkätubten finb frühere

Arbeiten, urfprüngttd) bieKetd)t ©tubten im me^rftimmigen

@a^, toelege ba§ eigentliche S3eethoben=®epräge toentg ober

gar ntdjt tragen. Rummel gibt in feinen ^rätubten bor

allem tüdjttge Etabiermuftt in tteinen gormen, d)araltertftifd)er

Sn^att erttingt nur toenig barau§ b^erbor. Sßenn e§ in ben

bisher angeführten gälten ben ©tnbrud mad)en mufj, at§ ob

bie 9Keifter bon ihrer £>öf)e einmal herabgeftiegen feien unb

ihre (Sbradge in leidgteren unb geto ähnlicheren Umgangsformen
antoenben toofften, fo macht e§ bei ©t. §etter ben Gsinbruct,

al§ ob er ftd) gerabe in biefen fletnen gormen am Stebften,

unb auch am ®efd)icfteften unb Stnmuthigften betoegte.

gaffen toir nun ©hopin'g 5Prätubten in'§ 9tuge; in ben

neuen ©efammt»2tu§gaben 25 Hummern (Ob. 28 unb Ob. 45).

Wlüt toenige berfelben tragen toirflid) ben $rälubium'§=

Eharafter; bie meiften finb felbftftänbige ©timmungSbtlber,

btetfad) in Inabben gormen abgefd)Ioffen, unb Vorgänge be§

©eelenteben§ in intenfib ©f)opin'fd)er SSeife auSfprechenb,
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ntand)mal aud) nur aitbcutcnb. OcfterS fd)»crmuU)boIl, ja

tief traurig, bann nnmutfjtg uub freunblid) erregt, fogar
borübergeljcnb finbüdj noio, bann »ieber fämpfcnb unb
ftürmenb, manchmal aud) firetjuche Stimmungen auSfpred)enb,
ftefjcn biefe £ou=^oefien un§ gegenüber. $n SiSjt'S T;crr=

Itdjem Sfticfje über Gf)opin (in beutferjer Ucbcrtragung Bon
£a JJcara) befinbet ftet) mefjrereS £od)intereffante uub SBichtige,

bic $ßrälubien SMcuctjtcnbe, »eld)e§ an beu betreffenben
©teilen anzuführen icf) mir erlauben »erbe. 3d) bezeichnete
bortjin bie Sßrälubien als £onftüde bon intenfib Gfjopin'fdjer
21rt. Sic er;opüt'fcfje 2Irt, ber SluSbrud, bie mufifalifche 9tuS=
fpradje feines Seelenlebens, — »eiche Grfdjeinungen finb eS,

bie unS barin entgegentreten? Soffen fidc) biefelben, SffleS

umfaffenb, in äßorten mittheilen unb auSfpred)ett, ober läßt

fidj bie Gfjopin'fcfie ©igentljümli^feit in ber legten Siefe nur
unmittelbar burd) feine Scuftf in feinen £on»erfen erfennen?
„211S ein im fjödjften @rabe fubjectiber SKinftler, befeelte

Gbopin aW feine Schöpfungen mit bem gleichen Seben, näm=
lief» mit bem ureigenen Seben ibreS Sd)öpferS felbft. Surcfj
bie Einheit beS ©egenftanbeS finb bemnact) alle feine SBerfe
mit emanber berbunben. Sb^re Schönheiten »ie i§re geiler
finb bie golge einer immer gleichen unb pvax einer ejelufiben

©efühlSmeife". — *) Sie nmfiMifcrjen Sunbgebungen einer

erduftben ©efüt}Igrt)etfe, Gf)opin'S fubjectibe, ifjm eigentl)üm=
üetje SluSbrudSart ber Vorgänge beS Seelenlebens, taffen fiel)

aber am legten Gnbe ebenforoenig genügenb in SBorten mit=
feilen, laffen ftet) ebenforoenig betreiben, »ie ftet) et»a eine
garbe ober ein Suft befiniren läßt. 3d) »eiß toofil, baß
ict) bamit nichts 9ceueS fage, aber ich; muß eS betonen, baß
eS mir auf Gf)opin ganj befonberS anroenbbar erfdjeint. Ser
Suft ber Steife ift eben ber Suft ber Steife unb läßt ftdj

fjöchftenS burcfi Vergleiche mit anbern Süften im Allgemeinen
djarafteriftren. Ser Suft beS 2Balbe§ nad) gefegnetem biegen
ift Sebent befannt unb tarn bon Sebent erfannt, aber bon
Seinem bcfcrjrieben »erben. Sfebjnlid) ergebt eS mit ben £hmb=
gebungen beS innerften SBefen'S l)od) unb eigentümlich organi*
firter ©eifter. Sdjor, ba§ uralte ©ötterblut, fann nicht ana=
Itjfirt »erben! SSenn fid) nun bie SluSbrudSart beS innerften
geiftigen SSefen'S, »ie er eS gegeben, »enn fidt) baS intimft

Grjopin'fdje ber 9Jcittf)eiümg in SBorten entzieht, fo bietet

bagegen baSjenige, »aS er gegeben, im gegenwärtigen Satte
bie reiche 9Kannigfalttgfeit ber $ßräIubien=$oefieen, befto met)r
unb angreiflicheren Stoff zur 9Jcittl)eitung. Sn bem golgen.
ben finb einige 3lufzeid)nungen gegeben, »elcf)e ben poetifcfjen

Snljalt ber Sßrälubien (nad) meiner luffaffung) mit »enigen
SBorten commentiren, bie Gmpfinbungen, bie Silber, toeldje

biefe Sichtungen road) rufen rönnen ober müffen, in Mrje
mitzuteilen berfudjen foßen, unb meldte bieEeidjt Scannern
jur Stuffaffung unb jum SSortrag ber S:onftüde be|ütflid) fein
lönnen. — S)a§ erfte 5ßrätubium in Op. 28, Agitato, (Sbur
2
/8 , ift ein SSorfpiel im eckten Sinne beS SBorteS. Ser
Spieler, er b^eißt ©tjopin, Ijat ftet) an baS Snftrument gefe|t
unb prälubirt. e§ »irb noc^ etraaS folgen, bamit ift ber
Sinn be§ Stüdes bezeichnet.

,,§ord), bie ©loden fdjlagen bumpf zufammen", fönnte
man ber gleiten Kummer, Lento 4

/4 , als SKotto borfe|en.

Sn (Smoltt beginnenb, roie bumpfeS ©lodenläuten, burd)
büftere gmrmonieen ftet) langfam fortbetnegenb, fdjlief3t ba§
furze Stüd in SlmoII. Slagenb aber aud) tröftenb, fd)lie§lid;

einer tief ernften ©rmaljnung gleict), fdjtoebt bie Oberftimme
über bem Srauergeläute.

3Kit fa!eiboSfopifd;er Sdjneße tnedjfelt bie Situation.

*) 2i§st - 2a 3Kara, @. 165.

SSie 9iaufcf)en beS Springbrunnens erfltngt eS in 3?r. 3,

Vivace, ©bur 4
/4 . SSie Sommerlrinb unb Sonnenblide

fpielen bic furzen 2)cotibe beS SiScantS Ijeiter in bie im Saß
auf= unb nieberfteigenben SBafferftraf)len.

3m Cfjarafter einer Kirctjenmufif, etma »nie ein £Srud)=

ftücf auS einer 3atmmer beS 9tequicm'§, fprid)t ftet) 9er. 4,

gmoll % auS. 9cadj SiSzt'S 9}cittljeilung trug Lefebure-
Vely biefeS, foroie baS $rälubium in §mo(I, 9fr. 6, bei

Eljopin'S 2;obeSfeier in ber Sirdje la Madaleine in ^ßariS

Zum Offertorium auf ber Orgel bor.

geiufter SaIon=^arfüm roeljt unS auS 9er. 5, Allegro

molto, Sbur 3
/8 ,

entgegen. 9Iuf ber Dominante beginnenb,

ein rairflidjeS ^ßrälubium feiner gaffung unb ©altung naefj,

fann unS biefeS Stüd ben geiftigen Ginblid in einen $arifer

Salon, mit fleiner aber auSgefudjtcfter ©efcttfdjaft eröffnen.

5)er Gomponift mit bem geiftboüen Slntli^ läßt, am glügel

fitjenb, bie 581ide umljerfctjroeifen. Sdjöne grauen mit ber

unnacfjaf)mlid)en ©razie ber Sßariferinnen, intereffante ^f)t)ftog=

nomieen berühmter 9Jfänner, ber milb beleuchtete Salon,

fteljen feinem förperlidjen unb geiftigen 2tuge gegenüber.

Gr prälubirt: ettuaS capriccioS, manchmal gleidjfam pfternb,
bann lebhafter anbringenb, träumerifcl), mit fjolbgefdjloffenem

2Iuge bie fdjönen grauen fijirenb, läßt ber Stfp^obifator feine

Gmpfinbungen tönenb roerben, — einem IjelX aufteudjtenben,

nur tt)r berftänblidjen 331ide gleidienb, fctjlteßt baS Songebilbe

in leibenfdjaftlidjer Steigerung.

Grnft unb feierlidj, gleictjfam ermafjnenb an bie Sßer*

gänglidjfeit beS 9JfenfdjenbafeinS, fpricfjt baS fedtjfte ^rälubium,
Lento assai, §moü 3

/4 , ftet) auS. SSie fetjon ertbäfjnt, tüurbe

aud) biefeS Stüd bei Gfjopin'S SobeSfeier in ber Sirdje auf

ber Orgel borgetragen.

Slber nun! inmitten ber ernften, flagenben, träumenben,

ftürmenben gantafiebilber erfdjeint, in biefer Umgebung faum

Zu erroarten, auf nur brei Seilen, 9er. 7, Andantino, Slbur
3
Ii, gleictjfam im StuSbrud eines lieben, naiben Sinberant=

Ü§eS. grieblidje, feelige Sinberjeit fpred)en bie einfachen

Klänge auS, aber §te^t nicht auch, to ie ™ Sraum, eine

Süfjnung bon fünftigem SebenSernft barin borüber?

„53eroegt, leibenfdjaftlich, julet^t fo roehntütljig tuhig ift

baS 5)}reutbe in giSmoH (9er. 8, molto agitato 4
/4 ),

baß man
unroißfürlidj baran einen beutlichen ©ebanfen fnüpft, inbem
man fagt:

„e§ raufdjen bie gü^ren in ^erbftltctjer Sfac^t,

21m SJceer bie SBogen erbraufen,
®ocE| teilbere ©türme mit böferer 5Ka(|t
3m $erjen ber ©terbltcben Raufen.

Sann rufit too^I bie ©ee balb unb feufjet lein Slft,

®a§ §erj, actj! mufe grollen unb Hagen,
St§ bafj ein ©löcllein e§ mahnet jur IRaft

Unb jego e§ aufhört §u fallagen."

S)aS ftimmungSboße Stüd bürfte faum beffer djarafteriftrt

»erben fönnen, als eS in bem borftefjenb 9Jeitgetfjeilten bon
bem ©rafen Garl 3uIuSfi gefct)ct)en ift. (Gr)opin bon SiSzt,

Seite 165, foroie über baffelbe aud) Seite 189.)

Sem mächtigen Schate beS nun folgenbeu 9er. 9, Largo,

Gbur 4
/4 ,

gegenüber erfct)eint baS Glabier ungenügenb. Gin
großes Orgelmerf, gefpielt bon einem berftänbnißboHen Spieler

in einem efjrfurdjtgebietenben Some, bürften ba§ SBerf in

feiner Roheit unb SBürbe erft jur ©eltung gelangen laffen.

9er. 10, Allegro molto, GiSmoH 3
/4 , ift eine ber 9cummern,

roelche, einem Gnttourf, einer Slnbeutung gleidjenb, bie Weitere

Ausführung bebanernb bermiffen laffen. SBelcf/ intereffanteS

Smpromptü, roeld)e Grübe hätte Pott bem 9J?eifter barauS
gefialtet »erben fönnen »enn er eS nicht fo für beffer

gehalten hätte.
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„2(uS gtüdtidjer ^ugenbäeit" möd)te idj 9fr. 11, Vivace,

$bur 6
/8 ,

überfcfjreiben. £>ier genügt bie furge gorm, baS

nur SInbeutenbe, bottfommen. ©ine im fpüteren Scbcn auf=

taucfjenbe lichte Erinnerung, ein 33itb auS bergangener fdjöner

Seit, erflingt unS in biefen 5Eönen.

llnb ben @egenfa|j fjiergu, eine Erinnerung an fdjWeren

®ampf in trüber 3eit, tief bewegt, teibenfdjafttid) erregt,

fpreetjert bie Stange in bem nun fotgenben büftern 3fr. 12,

Presto, ©iSmoII s
/4 auS. SDiefe Kummer ift Weiter ausgeführt

atS biete ber anbern; ber ßomponift Hebte eS ja, met)r bei

bem Shmtetn, 3fäd)tigen, atS bei bem Sidjten unb fetten gu

berweiten.

3er. 13, Lento, giSbur 6
/4 , ift wieber eine ber Sfummern,

roetcfje in firdjlidjer gärbung, gteicfjfam jutn ©otteSbienffe

gebaut, un§ gegenüber flehen. SBaren jeboef) bie früheren

Hummern biefer ©attung bon tjödjftem Ernft erfüllt, bott=

fommen geeignet bei SrauergotteSbienften tief einzugreifen in

bie Empftnbung ber ©emeinbe, fo erfetjeirtt bagegen bie jejjige

Kummer im StuSbrud jener (Stimmungen, trjelctje ein froljeS

Sirdjenfeft berantaffen unb befeeten. „Empftnbungen beS

Banfes, bem §öcfjffen bargebracfjt", möchte icät) biefe Kummer
übertreiben.

ES ftedt etmaS Com £>offmann'fdjen Sapettmeiffer freister,

in'S Efjopin'fdje übertragen, in bem faft unfjeimticfj aufge=

regten furgen Stüd 3fr. 14, Stftegro, ESmofl % Sn Stcb>t=

trioten, ofme jebe rb^thmifcfje SSeränberuug, fietS unifono in

beiben §änben fjaftig forteitenb, fdjemen bie fonberbaren

giguren bem §örer SreiSter'S gugurufen: „(Sin büftrer 3Bolfen=

fetjatten gefjt über mein Seben fjin".

ßiebreigenb ofjne befonbere tecfmifcfje ScfjWierigfeiten,

tonnte unb nrafjte ba§ ^rätubium 3er. 15, Sostenuto, Desdur
*/4 ,

auSnafjmSweife in ben SDitettantenfreifen beliebt, ja faft

poputär werben. 5m StuSbrud freunbtidjer Erinnerungen

bertäuft ber erfte Sfjeit. Ernft, gteicfjfam nadjbenffidj, ge=

ftattet fiefj ber groeite Sfjeit in EiSmott; fogar teibenfdjafttidje

Erregungen tauchen barin auf, aber bie Erinnerungen an
baS ßie&e unb greunbfidje erfcfjeinen Wieber unb fcf)fiefsen

finnig baS ©ange. Originell ift ber fjarmonifdje Sau beS

<5tücfe3 befonberS baburdj, bafj faft burcfjgefjenbS, mit nur
wenigen 2tusnat)men, bie SSegteitung in &d)tetnoten auf ben=

felben £on, auf baS guerft gebrauchte fobann in en*

ijarmonifdjer SSermecfjfelung auf ©iS, fcfjfieftticfj wieber auf

2t§ gebaut ift.

3fr. 16, Presto con fuoco, SBmott 4
/4 , eine Etübe, eine

romantifdje Etabier=Etübe bon fjöcfjfter Sfobteffe, gtängenb,

funfetnb, eine ber Weiter ausgeführten Sfummern ber 5ßrä=

fubien, ift biefeS ©tuet ben beften Etüben auS Op. 10 unb
Dp. 25 boßfommen ebenbürtig gur Seite gu ftetfen.

SSie eine anmuttjige Sßtauberei fdjöner SJfäbdjen ertönt

eS in 3fr. 17, Allegretto, SfSbur 6
/8 . £atb nedifcf), fjatb

ernft, fcfjWärmerifcf) unb tieblid) erregt, aud) mit Momenten
bon burcfjbringenber Seibenfdjaft, bann aber, fdjtief^tid), Wie

ein järttid)e§ ©eheimniß, in'» Öfjr ber Sreunbin gepftert,

mutzet biefe S)id)tung in beftridenber fiotbfetigfeit un§ an.

Itnb Wetd)en gewaltigen ©egenfa^ bringt ber 3Jfeifter

in bem nun fotgenben Allegro molto, gmofit 3fr. 18.

Eine leibenfdjaftlict) erregte, faft bro^enbe grage fpridjt ber

©runbin^att beS turnen Stüdes
1

aus. „SSarum tjaft 5Du mir
bas gettjan? SBarum mid) fo fdjwer befümmern?!" Unzeit

bertünbenbe Vorwürfe, bumpfeS ©rotten, bann, gteid)fam ein

unwiberruftid)e§ SBort ewiger Trennung fditiefjen ba§ büftere

Stüd.

„S§ fetjtt nietjt an trabitionetten 2tu§Iegungen mandjer

Schöpfungen E^opin's. 2Ber benft nietjt gteid) an ba§

5pretube in ESbur, ba§ an einem ftürmifdjen Sage auf ben

SJoIearen entftanb? ©teicfunägig unb immer wicbcrfet)renb

falten bei Sonnenfd)ein Sfegentropfcn t)erab; bann Berftnftert

fid) ber ^immet unb ein ©emitter burdjbrauft bie Sfatnr.

3fun ift eS borübergejogen unb wieber Iad)t bie Sonne; bod)

bie 9fegentropfen falten nodj immer!" So 3utu§fi in ßi§ät'g

Eljopin über 3fr. 19, Vivace, Esbur, 3
/4

llnb bei ©etegenfjeit be§ ^Srätubium'S 3fr. 20, Largo,

Smott 4
/ir muB idj uod)matS SutuSti's äBorte anführen:

„ES rollen Orgcttöne im weiten SomeSraume", — jutreffen=

ber fann ber Sntjutt bcS furzen StüdeS in SBorten nid)t

mitgettjeitt werben.

Ein reijenbeS Stänbdjen, mit iutereffanter jwctftimmiger

53apegteitung tonnte mau 3fr. 21, Cantabile, S3bur '%

nennen. ®te järttidje Stimmung be§ erften S£|cileS wirb

im jweiten STfjeilc, (Gesdur, forte), erregt unb teibenfdjaftticfj,

bann im ^ßianiffimo gteidjfam bringenb um Siebe fletjeub,

bis bie füfjen Söne beS StnfangS Wteber erfcfieinen unb mitb

unb tieblidj baS ©anje fcfjtiefjen. — Sfampf, Sturm, cner=

gifcbeS SßorWärtSbringcn fprid)t 3fr. 22, Molto agitato, ©moft
6
/8 ,

auS, ein Eb^aratterftüd im edüeften Sinne beS XSorteS,

unb 3fr. 23, Moderato, gbur 4
/4 ,

ttingt unS wieber Wie baS

örudjftüd einer Etübe an.

„Stjctopifd)" tonnte, meiner Stuffaffung §ufotge, 3fr. 24,

Allegro appassionato, ®mott 6
/s , betitelt werben. SSucfjtigen,

gewattigen §ammerfd)tägen gteid), erbröfjnt eS burd) baS

gange, berfiattnifsmäBig umfangreiche Stüd im SSafj. 9faut)e,

wie auS Reiferen Seiten I)crauSgeftof3cne @efangSbrud)ftüde

im S)iStant, faufenb nad) oben pfetfenbe Sontettern, bann
abwärts Ijeutenbe cfjromatifche Serjentonleitern, unb anbere

fd)ier unheimtietje ©änge gefeiten fid) gu bem einförmig fort=

bonnernben Saß. S)rei cr;dopifc£)eit Schlägen auf bem StmboS
bergteidibar, fcfjliefjt ba§ breimat gortiffimo erbrö^nenbe

tieffte S) baS mertwurbige Stüd. Ein ^oem bon unber=

gleidjtid) Wilber Sfjaratteriftit, fann baffelbe bem Originettften,

WaS in ber SJfufif unb ®tcf)tung gefefjaffen, als ebenbürtig

gur Seite geftettt Werben. — Unb auf ber §öfje ber beften

Sfummern ftefjenb, ja fjerborragenb burd) metobifcfje unb
harmonifetje Sd)önf)eiten eigentf)ümlicf)er Strt, erfetjeirtt je^t

3fr. 25, Sostenuto, Cismoll % (Op. 45). Sic ^ergtieberung

beS funftbotten StufbaueS, bie SBürbigung ber rfjrjtfjmifcfien

unb aecorbtidjen SJebeutung biefer ßompofitton, ganj abge=

fef)en bon beren poetifdjer Sd)önfjeit, würben eine eingef)enbe

8tbf)anblung beaufprud)en fönnen, wop tjier nid)t ber Sßta^,

unb Wenn icf) eS berfudjen Witt, auf bem biSfjer berfolgten

SBege mit furgen 2Borten ben poetifcfjcn Sn^att ber ßompo=
fitiou gu begeicfjnen, fo füfjte icf) bieSmat mef)r atS je, Wie

ungenügenb baS SSort ber flingenben ©rfetjeinung beS £on=
werfeS gegenüber ift.

3)ie Srauer eineS eblen ©eifteS um ein bertoreneS

höd)fteS ©ut, (wer wollte fjier nicfjt an bie Sraner be§ ^olen
Ef)Opin um baS bertorene Sßatertanb benfen!) fo ntödjte id)

ben StimmungSinf)alt beS StüdeS begeidjnen. Entfagenb
aber ftotg, in teibenfd)afttid)em Sdimerg erglüf)enb, baS 55er=

lorene in ber Erinnerung mit tjeifjer Siebe umfaffenb, fo

ftefjt bie ©eftatt be§ Srauernben, gteidjfam t)od) aufgerid)teten

§aupteS, unS gegenüber. ES erfüngt in biefen Sönen Wie
eine gttuftration ber SSorte:

,,<5toIse *ßoIeneid)e, fantft im ©taub bartücber,

lieber Seiner Seiaje flingen S/uauertiebcr!

2Kag beiit SBolf jei-fallen, mag eS ganj uerfdjwinben,
©mig nitrb man ^olen'g §elbenrui)m r>er!ünben!"

3u manchen EompofitionSgattungen tfeinerer gönnen,

fo in ben äöatgern, ben SRagurfa'S, tt)eitwcife auef) ben
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Notturno» unb ^snloitaifen, ift ßfjopin beut großen SßuMifum
Manntet getDorben unb näfjcr getreten afö in ben, bett tieften

feiner furjerm SBerfe minbeftenS glcidjftefjenben Sßrälubicn.

Süafj befonber§ bie ©tücfe in Sandformen bei ber grofjett

©itettantcntnelt leicfjter Eingang finben, fid) fdjnettcr unb
allgemeiner berbreiten fonnten, al§ bie jum fo tief-

finnigere Sßrälubien — ^oefieen, ift natürlidj. SJcödjten aber

aud) biefe Ijerborragenb frönen unb tntereffanten Sonftücfe

in immer tneitere ©reife bringen, möchte ber ©efdjmad baran
immer allgemeiner, unb biefelben ebenfo befannt unb beliebt

werben, tute j. SB. be§ 9Jfeifter§ SBaljer unb 3)cajurfa'§.

Qoxvefponb engen.

Sie erfte biegjäbrtge SonferBatoriumgprüfung am 18. gebr.

berettete un§ eine gang eigentümliche Ueberrafd)ung: SBtr erbltcften

jum ©rftaunen ein aug 60 @d)ülern befteljenbeg Drdjefter Bot ung,

bag eine ©gbur = @rjmpt)onie Bon $at)bn, BeetljoBen'g Duoerture,

Pantomime unb ginale aug beffen Ballet „Sßrometbeuä", bie

©urt)antl)e=DuBerture, gtoet SKelobien Bon ©rteg, 3JfenbeIgfobtt'g

§od)äeitgmarfd) unb bie Begleitung ju einigen ©olopiecen meifieng

redjt gut augfübrte. Qn ber ©nmpbonie liefe nur bag ginale mit

fetner fugenarttgen Surd)fübrung einige weniger präcife ©infäge

jutn Borfd)ein fommen, unb in ber <2urt)antbe*DuBerture, bie in

fefjr fdjnellem Xempo genommen mürbe, famen ebenfalls einige Ber*

feilen Bor. Sie Sßiano» unb paniffimofteffen ptten aud) etwag

jarter gegeben Werben fönnen. Sebod) bie feurig fdjtoungBolle

Gjecution entfdjäbigte für mandjeg Heine Berfeljen. Sttg (Solo»

inftrumente präfentirten fictj gißte unb Dboe. £>r. ©mil Bart!) aug

Sangenfalja trug ein Slnbante für glöte Bon SWojart mit fcf)öner

Songebung Bor unb §r. Smb aug ©o£|li§ ein Dboe=©oncert Bon

Slugljarbt, Worin er (Gelegenheit t)atte
, feine fd)on red)t bebeutenbe

gertigfeit ju geigen. Slttd) führte er bag (Solo in BeetijoBen'g

SHiufif aug, wäfjrenb §r. ©raff bie Baffetljornpartie feljr befriebigenb

reprobucirte. ©g tft überhaupt banfbar anjuerfennen, bafs biefeg

etwag oernadjläffigte Qnftrument burd) §rn. ©raff cnltiBirt Wirb?

ba eg bod) in Bielen, namentlich älteren Sonwerfen burdjaug nötljtg

ift. Sie Borgefüfjrten p&cen mürben abtoetfjfelnb Bon (Schülern beg

3nfiitut§ birigirt, wag man nur gut Ijetfjen fann, ba fid) biefelben

jugleid) im Sirigiren üben. — S—

.

Sa§ neunte ©uterpe=©oncert am 19. gebruar in allen feinen

Steilen alg Bollftänbtg gelungen bejeidjnen ju fönnen, gereicht un§
biegmal ju gang befonberer greube. Bot }d)on bag Programm beg

©uten unb (Sdjönen gar SSteleg, fo mar aber aud; bie Slttgfübrung

beffelben eine gang Borgüglicbe. Sapeßmeifier Stengel gab mieberum

ben erfreulichen Beweig, wag er alg tptiger unb gebiegner Sirigent

mit feinem Drdjefter %u leiften im ©tanbe tft. ®ie DuBerture 51t

©berubini'g „SSafferträger" mit iljrer originellen Snftrumentation

—

e§ fehlen nämlid) bie XromBeten gänjlid) (mie in ber ganzen OBer),

rourbe ganj Bottreffttd) ejecutirt. Streiter wie Stäfer metteiferten

auf ba§ ©rfreulidjfte miteinanber, biefclbe roürbig auszuführen.

Eben fo auSgejeicbnet mar bie Sluäfüljrung ber 5Raff'fcf|en (SBrnBljottie

9er. 10, gmott) „3ur §erbfiseit". Sag SSer! mit allen feinen S8or»

jügen unb aud) ttofjl ©d^roadjen (legter SEtjeil) tft in mufifalifdjen

unb anberr. Seitfdjriften fo Bielfad) unb einge^enb befBrodjen worben,

ba| ein noc£)matige§ 58efpred)en beffelben hier al§ überflüfftg er»

fdjeint. ©ie rourbe mit geuer unb ffraft, bei ben belebten Sümmern
(1, 2 unb 4) unb ben garten unb elegifdjen (1 unb 3) mit roarmer

©mBfinbung gefBielt. — grau ©d)mibt = Söf)ne au§ Berlin fanb

mieberum, roie fd)on früher, eine ganj befonberg freunblidje 2luf=

nalime Bon Seite ber 3ul)örer. ©iefclbe beftgt eine angenehme,

febr auggiebige unb gutgefd)ulte Stimme, unb gelang il)r ber Bor»
trag beg SRccitatiBg unb ber Slrie ©abrtel'g aug ber „@d)öpfung"
Bon ßatjbn meift ganj Bortrcfftid). ®a& bie ffünftlerin eine Bor»

jüglictje Sieberfängerin ift, belunbete fie bei bett 4 Siebern: ,,3d)

wollte bredjen SRofen mir", ein tiefemBfunbiteg Sieb Bon ffleugel;

SKargaretbe'g Sieb „3e|t ift er lunaug" Bon §. SRiebel; ©djumatmg
bod)Boetifd)e „TOonbnacbt", unb Brabmg' berjigeg „Bergcblidjeg

©tänbdjen". ®afj nad) einer ©efanggleiftung fo mannigfadjer 2lrt,

wie fie bie liebengtoürbige Sünftlerin bot, bag ^ublifum biefe mit

langanljaltenbem Sipplaufe unb me^rfadjem $erBorruf augäetd)nete,

fei Ijier alg „rooblBerbient" Bcrmerft. — 3n §errn Suliug

Siengel befigt Seipjig einen Sünftler auf bem SSiolonceU, auf ben

eg mit SRecbt ftolj fein fann. 2Kit Seidftigfeit überroinbet er bie

größten tedjnifdjcn ©dfroiertgfeiten auf biefem Qnftrument unb ben<

nod) toeifj er bei ©efangfteHen bemfelben einen ganj eigentbümlid)

ju ^er^en bringenben Son berBorjuloden. 2Kit faff unfehlbarer

©id)erbeit trug $err 3. Siengel bag aufeerorbentlid) fdjöne, aber

aud) fetjr fdiroiertge Bioloncellconcert Bon SR. Bolfmann Bor, unb

ebenfo gelungen waren „Sllbumblatt Bon SBagner*^oBper unb bie

fetjr brillanten unb cffeftBoHen Variations capricieuaes" eigner

©ompofition. Th.

Sie neunte Kammermufil im ©eroanbljaufe am 23. gebr. bradjte

brei befannte unb beliebte SBerfe in Bortrefflidjer Slugfübrung: ein

Quartett Bon §a«bn ®bur, mit ber fd)önen Biolincanttlene im
erften Sage, BeettjoBen'g StmoK-Ouartett Dp. 132 unb ©djumann'g

feurig geiftoollcg Smott-Srio Dp. 63. Sie §§. (Sapellmftr. SReinecEe,

ßrmcerttnftr. SRöntgen, BoKanb, Sbümer unb Stengel beteiligten

fid) an ber nuancenreichen Dteprobuction unb brauten fämmtlidje

SBerte ju roirfunggBotler SlugbrucEgroeife. — S—

.

Slm 24. gebr. führte gerr Souig Böbccter aug Hamburg im

Blütljner'fdjen (Soncertfaale eine Slnjaht feiner ©ompofitionen oor.

Siefelben beftanben in einem 5£rio unb einer Srio«5J3t)antafie für

©lasier, Bioline unb BiolonceHo, einer ©onate für ©lasier unb

Bioline, 3 SJShctutafieftücfen für ©laBier unb BiolonceHo, einer ©ere»

nabe für fiorn unb ©taoier unb mehreren Siebern. Sft aud) bie

©rfinbunggfraft beg ©omponiften feine IjerBorragenbe unb geigten

fid) bie Borgefiiljrten SBerfe grcgtentt)eil§ al§ ju gleichmäßig in ber

Stimmung, fo gaben fie bod) fämmtlid) 3^8"^ von eblem ©treben

unb fünftlerifchem ©rnfte unb bewiefen, bafe ber ©omponift eine ge=

biegene mufifalifdje lugbilbung genoffen fyat Sen Bortrag ber

Sieber hatte, Bon §errn Slug. 3ttebel am SlaBier Bortrefflid) be»

gleitet, grl. ©chmibtletn aug Berlin übernommen, bie aufserbem

noch 2 ©efänge Bon 8Jh eiuberger ju ©ehör brachte unb burch iljre

fdjöne ©timme, wie burch ihrer. Bon Ijerrlicbfter ©mpftnbung be=

feelten Bortrag lebhaften Beifall errang, gerner würbe ber Som«
ponift, ber ben ©laBierpart ber übrigen Serie felbft burdjfüfjrte,

unterftügt Bon ben Herren ©itt (Biotine), SRidfter (©ello) unb ©um»
bert (§orn), bie ihre ^artieen fämmtlid) auf bag Xreffüdjfie jur

©eltung brachten. P.

Sag neungehnte ©cwanb^auSconcert am 28. gebr. begann mit

Slljemberger'g DuBerture gu „©hriftophorug". Sa? im ernften ©tt)l

gehaltene, mit einem gugato gefchmücfte SBerf jeigt burdjgehenbg

bie geroanbte ©eftaltunggfraft beg Slutorg, ber aber aud) intereffante

3been ju geben Bennag. Brahmg' „3thapfobie" für 2llt»@olo,

9Kännerd)or unb Drdjefter hatte an grl. Slbele Slgmann eine Bor=

trcfflidje ^nterpretin beg büfter, tragifdjen Snhaltg, jebod) rourbe

ber ©djlufi beg SBerfg burd) nicht gang reine gntonation beg 5Känner-

djorg beeinträchtigt. Sie gefdjägte (Sängerin gewann bann nod) bie

£ergen burd) folgenbe Siebfpenben: Scachtftücf Bon ©djubert, Sie

§aibe Bon granj unb Slbenbreih'n Bon ©räbener, welche ljöd)ft bei«

fallig aufgenommen würben. 9ln biefem Slbenbc erfreute ung aud)

ber belgifdje ©eigenoirtuog g)fatje burd) feine meifterhaften Sar»
bietungen. 3n Bieujtempg erftem Biolinconcert hatte er fo red)t
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©etcgenljeit, alle möglidieu SJirtuofenfdjwierigleiten leicht unb grajiöä

ju überwinbeu. ©tacatoS, Wrpcggtos, alle erbetttbarett ©oppclgriffe

unb fonftiges Sßaffagcnwerf BoIlbrad)ten feine £>änbc fo unfehlbar

fid) er unb feinfühlig, wie es il)m SBenige nadjfpielen werben. Sebotf)

fein ©liffanbo in abwärtsgebenber ebromatifeber ©cata (jutBcilen

Hang es wie bie enbarmonifdje ©colo) mödjte id) nidjt fcEjöit finben

unb iljin ratljen, baffetbe nicht ju oft ju gebraud)en. 9luf beut

(JlaBier flingt ein ©lifjanbo Diel befjer als auf ben Streidjinfrru»

menten, Wo es an bie Magetöne bes SSinbes erinnert, tyon tteinen

Söerten fpielte er ein <ßrälubium neb fr guge Bon SBadj unb eigne

Variationen über ein Thema von ^aganini, worin er nodj eine

fabelhafte gertigfeit im glageolet befunbete. ©eine fowie bie iSor«

träge bes grl. Slsmann würben felbftBerftänblid) fiödjft beifällig

belohnt. Ten Schluß" bitbete SBeetljoücn'S achte ©ympbonic, bie

aber nicht burebgebenbs mafeHos borüberging; einige weniger gut

intonirte Elarinettentöne würben leiber ju bemerrbar, was wir jebod)

nur äußerft feiten int ©cwanbljaufe erleben. S.

«ubapeft.

Stn jtoei Slbenben, ben 16. u. 18. gebruar, concertirtc Stntort

SRubtnftein bei uns unter lebhafter Tbeilnabme unb begeifterten

SBcifaHsbejeigungen be§ funftliebenben ^ublifums. T>as Soncert»

Programm, welches ber Sünfiler allein ausführte unb mit be»

wunberungsmürbiger Straft unb Slusbauer bewältigte, umfaßte eine

ßanje SlaBierltteratur Bon S3ad) unb §änbel — bis ju einigen

ruffifdjen 3Kobeftüden Bon feinem SBruber 9Hfolaus nnb Tfcbaüowsfi.

©djumann war burd) bie Sonate in gismoll unb bie gantafie

op. 17 Bertreten, SSectljoBen burdj bie beiben ©onaten in Tmoft

unb op. 101, Sis^t burd) „Etudes", „Au bord d'un source" unb

„Valse Caprice", ferner fpielte ber Sünfiler Stüde Bon §at)bn,

gielb, SBeber, SKenbelsfoIjn, Schubert k. in bunter 9teilje. 9lm

glänjenbften unb retebften war ©hoüin bebaäjt, Bon bem ber Sünftter

in jebem ßoncerte 6—7 ©tüde gleidjfam in einem Sltbem fpielte.

Sluffauenb war es, bafj Sftubinftein leine eittgige feiner eigenen Som«

pofitionen »orfüljrte. Er fdjeint bartn einer Sßerfttmraung nad)ju=

geben, welche burd) ben tljeilweifen SMifjerfolg feiner Dpern in SSien

t>erurfadjt würbe unb ber er aud) in ber genannten ©tabt burd)

3urüctweifung eines ihm im ßoncerte gereichten Sorbeerfranjes

Slusbrud tterltelj. Sei uns war biefe 3?erfiimtmmg teinesmegs am

Spiafee. SSir hoben nur in ber gufunft Slusfidjt, eine SRubinftein'fcbe

Dper in hören unb Was feine G£laBier= unb ©efangswer'fe, fowie

feine Kammermufifftücle anbelangt, fo erfreuen fte fid) bei uns einer

aufjerorbentlidjen Beliebtheit. — 3lubinftetn's ©piel ift ju befannt,

als bas nod) eine eingehenbe E^aralteriftit beffelben geforbert würbe.

Sßur fo Biet fei an biefer ©teile herborgeljoben, bafj feine auf ber

hödjften ©tufe ftehenbe tedjnifdje Sßollenbung, fein unmittelbares,

hinreifsenbes muftfalifebes SemBerament, bie &aft unb güfle feines

Slnfd)Iages uns in feinen le|ten ©oncerten geläuterter unb ju

fdjönerem 2Haafj öereinter entgegengetreten finb, al§ bei feiner

le|ten StnWefenljeit Bor 7 Sohren. Von SRubinftein war uns aus

jener $cit bas S3ilb eines ßlaBiertitanen in Erinnerung geblieben,

beffen hintmelftürmenbe 2Kad)t bie guhörer mit ftd) fortrifj, aber

aud) bas geidjen einer bämonifdjen SSBilbheit an fid) trug. SJiefer

lühne 5Cro| ift nun burd) eine, ben Intentionen bes ©omponiften

gerecht werbenbe 5Käfjiguug, burd) eine Sßuancirungsfähigfeit bes

©üieles jurüelgebrängt, tBeldje bie hödjfie SBewunberuug herBorrufen

ntufite. SKan beule aber hierbei md)t etwa an SSüloW, in beffen

»omehmer, auf tiefer ^Reflexion beruhenber Interpretation, bie fub-

jeetiöe ©eite bes Sünftlers ^u feljr in ben §intergrunb geftettt ift.

©ans benähmen 1»«» 3?ubinftein fein mit elementarer ©ewalt

wirlenbe§ KatureH nidjt. ®r tnäre aud) nid)t SRubinftein, eine in

ihrer ©igenart p erfaffenbe ^ianiftengrofje, wenn er fein intenfiBes

ntufifaltfd)es Temperament ganj Berläugnen tooEte. 5Kit feinen

aus bem Glasiere förmlid) herouSgefdjlagenen Slccorben in ber

©()opiu'id)en Silmott ^olouaife, mit ber uniuiberfte'f)lid)cu 2)?acht

feiner bröfjncnben Öctaücngänge in ber S3ad)'fd)en „Sfjromatifdjen

gantafte unb guge" rifj er baä ^ublitum 51t ftürmifdjem SBeifatt

hin. Ginigc guhörer erhoben fid) fogar Bon ihren ©i|en, um
beffer ju feljen, ob aus bem Etabicre wirliid) foldjc gütte ber

Söne herausgejaubert Werben tanu. SSahrcnb biefe Sraftäufjerungen

bem großen ^ubtifum als bas Seidjen ber hödjften SSirtuofitat

gelten, erfreuen fid) bie ffunftucrftänbigen an feinen attberweitigen

meifterhaften Interpretationen. SKan mu« gehört haben, mit weldjer

Zartheit unb feinen ©mpfinbung ber Sünftler bie ehopiu'fd)en ©tüde

bchanbclt, mit welchem Slbel bes Slusbrudes er ©djumann's gis«

moll ©onate, bie beiben SBcetfjoöen'fdjcn ©onaten fpieltc, um einen

S3egriff Bon ber UniDcrfalität bes SRubinftein'fdjcn ©pielcs 51t haben,

«eiber mufjte ber Sünftler in einem fleinen, nur einem S8rud)theil

bes mufitalifd)en ^ubtifums faffenben ©aale concertiren, ba ber

Meboutcnfaal, in bem bie ßoncerte gewöhnlich ftattfinben, wegen

bes gafd)ings nur ju fchr hoch gefdjraubtcm greife ju haben war.

SSir befigen überhaupt feinen entfpred)enben, afufttfd) gebauten

©oncertfaal — eine SOlifere unferes SDcufifleben«, über bie fid) Sieles

fagen liefje. — ®en beiben ©oncerten giubinftein's wohnte aud)

SKeifter ßisjt an, weldjer gegenwärtig in unferer ©tabt feiner

fegensreidjen Sehrthätigleit an ber fianbesmufifatabemie obliegt.

@s war ein erljebenbes (Sefühl, ben größten Weifter bes Elabier«

fpiels feinem bejubelten Sunftgenoffen applaubiren ju fehen. SKeiftcr

Sis^t, ber fid) einer guten ©efunbljeit erfreut, hat jüngft aud) bas

©oncert bes „TOufiflehrerBereins" mit feinem SBefudje beehrt unb

aud) baburd) bewiefen, bafj er an unferem Wufilleben lebhaften

aintheit nimmt. ®er ?Keifter, weldjer bas erftc ©tocfwerl bes SKuftt*

alabemiegebäubes bewohnt, arbeitet je|t an einem „Stanislaus" bc*

titelten Oratorium unb an einer, feine reichen Erfahrungen tnftcf)=

faffenben ©laBierfd)ule. ©ine große Strahl Bon Sunftfüngern geniefit

hier feinen Unterricht, unter Stnberen auch 8tid)arb Surmeifter unb

©ora $eterfen. ©rft jüngft hat ber 9Jteifter eine 12jährige, hod)=

begabte ttalienifdje paniftin, Sianca Drfini, welche aud) in

®eutfd)lanb mit Erfolg concertirt hot, unter feine ©djülerinnen

aufgenommen. Slm 24. gebruar würbe in ^refjburg jur Jubiläums«

feier 83tfd)of §eibler's Born bortigen Kirchenmufiloereine Stsjt'S

SSrönungsmeffe unter perfönlicher Seitung bes Eomponiften auf«

geführt. Sra Drchefter wirften auch §ellmesberger unb 9tid)ter als

SSRitglieber biefes Vereins mit. Semnächft foU ju Ehren Sts^'s

eine SOcotinee Bon ber SKufifafabemie peranftaltet werben. —
Dr. St

(gortfe^ung.) 2Btttt.

©eit beiläufig einem Qahre hat ftd) bie wahrhaft überfd)Weng=

liehe gahl unferer ßünftlergenoffenfd)aften um eine Bermehrt, bereit

Sebeutung fowohl culturgefd)id)tlid) als bejüglid) ber Tragweite ihres

Könnens unb Vollbringens nidjt wenig hoch anpfd)lagen ift.

Es hat ftd) nämlid) einer unferer Sioloncettiften ber §ofopern!apeIIe

unb feit mehreren 3aljren fdjott Träger ber Safjftimmen eines un»

ferer fpäter §u erwähnenben ©treidjmuftfBereine, |>err Theobalb

ßretfd;mann, jur ©pt|e eines Unternehmens erhoben, bafj ftd)

bie nicht anerfennenb genug hetBorjuhebenbe Slufgabe gefteHt hat,

folche, theils ber älteren, theils ber iüngften Epoche angehörenbe

Tonwerte an bie Oeffentlidjreit ju bringen, benen bisher bie Pforten

unferer grofjen Sunfthallen Berfperrt geblieben, unb — wie ju

erwarten fteht — wohl für immer Berfdjloffen bleiben bürften. Tier

§auptfiamm biefer mit gehobenem Scadjbrucfe ju befürwortenben

Unternehmung ift burd) Söcitglieber ber erlefenften unferer EapeHen,

nämlich burch fene bes £ofoperntIjeaters, gebilbet; ©runb genug, an

Thaten foldjer 2lrt ben hod)ftmöglid)en TOafjftab jtt legen, liefen

höheren ©tanbpnnft hat aber aud) bie eben erwähnte, fdjon Bielfad)

erprobte Sünftlergenoffenfdjaft, laut ben bisher Borliegenben S3e*

weifen, nadj ©eite ber ^rogrammgtieberung unb ber SBiebcrgabe
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in einem ©imte erfüllt unb feftgehalten, her als ein ^öd^ft fünft»

Würbiger bezeichnet werben barf. 3ene §t»ei ©oncerte, beren geuge
id) bi§ jefct gewefen — bie erfte Jfjat biefer aufgetauchten Sp^atanj

liegt Iciber als Dcrfäumt hinter mir — Begannen mit bem befeuer»

ten unb gut abgeglätteten Vortrage einer Dierfäjjigcn (S?bur>
©hnipfjonie SBater gabbn'S, bie o!jnc grage feinen frifefiefien

©eiffeSfunbgebungen betjäljlt. SRaiDer §umor burchpulft baS

fdjöne, fnappe, auch buref) fo manche contrapunetifeb bebeutfame

©injelftetle IjerDorragenbe ©anje. ES ift bteS eine jener ©nmpho=
nien beS SlttmeifterS, an bie — wenn überhaupt jemals — unfere

erbgefeffenen b,iefigen SKufifer noef) nicht gebadjt Ijaben. Sie

jweite äufjerfte Spi|e biefer an5ief)enben fiungebung, an ber

fid), ©citenS ber 33Iäfer unb ©treterjer, ber ßernftamm unferer §of»

operntapelle beteiligte, War ein, buref) feine, jierltc^e, poliphone

Strt ber Stimmcnführung unb buret) afuftifdjen SSotHaut fid) unter

gar Dielen Xcnfiücfen ähnlicher gärbung WirfungSreid) abfiebenbeS,

granj Sad)ncr'3 gewanbter geber entfloffeneS: „Andante" für

©treicfiordjefter unb für ein felbftftänbig geführtes SSioloncettquartett.

ßb einjelnficljenb, ober einem größeren SSerfe, be§ in feiner Strt

SielfacE) erpropten 5D?eifierS entnommen, gletdjoiel, eS wirfte feffelnb

buret) fein eigenartige? Golorit, wenn eS gleidt) gebanflid) nur jene

SluSbeute geliefert fi,at, bie als ErgeBnifs fogenannter SRoutine»

arbeiten fid) gemeinhin h«au§juftellen pflegt. Slebnlid) gefärbt,

ebenfalls ein 33ioIonceu=SoIoquartett mit bem Organismus eines

BoHftänbigen StrcidjorcfiefterS Berwebenb, boefj moberner in biefeS

SBorteS probehaltigetn ©inne auSgeftattet, erwies fid) ein „Sklfe

be Soncert" übcrfcfiriebeneS Opus bon gi|ent>agen. Sie Sirbett

biefeS SonftüctS werft mannigfache Erinnerungen an ß^obinS
Slrt. 25er lefctgenannte ©omponift War buret) ein „Slttegro be 6on=
cert" feiner feinen ©alonmuftf paffenb bertreten. S)en @djlu§»

ftetn biefeS in engem Stammen beS mannigfach ©pannenben SSiel

unb SBieleS barbietenbenben musical Meating bilbete eine, bem ge»

manbten unb burd) fünftlerifdjen geinfinn befenberS im Söeretclje

liebenSwürbigen SdjwärmenS ober Schersens heimifdjen ©riffet beS

©ompeniften 91. §euberger entftammte, bierfägig gegtieberte

„9Jad)tmufif für @treidjord)efter", bie Bei burdjweg gut jeitgemäfjer

aftadje, nach ben Beiben foeBen angebeuteten Stitnmung§rid)tungen

hin Befe^en, um fo SpannenbereS ju Bieten wufjte, als eBen biefeS

Dp. 7, neBcn ben fction angebeuteten Sid)tfeiten, auef) jene einer

bem jüngften Epigonenthume Beinahe ganj abljanben gefommene ©e*

brungenljeit unb Knappheit ber SluSgeftaltung Sage fteflt, bei

beren Slbfdjtuffe man nach einem SOfebr an ©ebanfenftoffe uner»

mübet, ja fogar freubig gefpannt entgegenäulaufchen geneigt wäre. —
3d) fomme nun jur brüten biefer nadjbrüctltchft p befür=

Wortenben orcfjeftraXen Aufführungen. ES brängt mitf) bei biefem

Stnlaffe jit ber SBemerfung: bafj Sarfteltungen gleicht) biefen, beren

wahrhaft geiftBotte, Don echter Suft im SSoüBringen ihrer fdjünen

Stufgabe burtfjgeiftigie, alfo bie Stufe beS leibigen §anbwer!thumS
Weit überpgelnbe 2Irt ber SBicbergaBe fid) fennjeichnen, unb traft

biefer iljnen eigentpmlicb,en EB,araftermerfma[e ju ber ganj ent=

fdjieben B,ingefteHten SorauSfegung anregen: ein foldjer Sünftler»

Derein wäre in erfter Sinie nietjt bloS berechtigt, fonbern Dielmeb,r

Berpflidjtet, uns jene frjtnb£)onifcb,en SBerfe älterer, wie jüngfter

Seit barsubieten, bon benen unfere ^oct)tort)ftiftt)en Künftlcrgenoffen»

fdjaften biSIjev fdjnöben Umgang genommen, unb wotil auch in

gutunft nehmen bürften. geh nenne b,ier nur anbeutungSWeife bie

hierher einfehlägigen S8er!e bom Slltmeifter ©pohr unb bie fo mencher

begabten Süfgei/ Wie u. St. ©abe'S, SRie^', |>etIer'S, 3tet=

necte'S, unb enblid) jene beS mächtigen gcttcr.lnderS granjßiSät.
Unb nun, biefeS nidjt BloS höchfiperfönlichen SSunfcfjeS mitf) auS

innerftem ©ränge enttebigenb, ja ihn fogar als eines ber bring*

lichften ©ebote unfcreS geitwiHenS mit allem nur möglichen Stach»

brude betonenb, berichte ich, *"ie folgt: ®er britte biefer Sretftf)*

mann'fchen Slbeube Brachte Bor StUem eine Strt „©utte für Streich«

orefiefter", beren ßinäelnüberfchriften folgenbermafsen tauten: „In-

termezzo,. Berceuse unb Danse russe." 35aS Don Slnmutf) unb gein»

heit beS Btelgeftaltigen §umorS alter Strt burd)trän!te, unb nadj

altem reinmufifaliftf) formellen §inblicte fefjt reich auSgeftattete

SSer! $at ben fsäter noch in anberer Sichtung als preiswürbig

herauSgefteUten §rn. ©buarb ©chütt, 3)irigenten unfereS hiefigen

„afabemifchen SSagner»S8erein§, jum SJerfaffer. — (Sortf. fotgt.)

Stm 9. gebr. brachte bie Ijieftge „Wufüalifche ©efeHfcfjaft" unter

$rof. ©eifj u. St. ein noch im 9ftanuffript befmblictjeS ffilaBtcrconcert

Bon ^ermann (Senfs, welcher bie StuSführung ber ißrincipatftimtne

fetbft übernommen hatte. 2tt§ ©omponift tjutbigt (Senfe in feinem

Soncert erfreulicherweife mehr ber fhmphonifdjen, StaBier unb

Drchefter organifch Derfchmelsenben, at§ ber rein fotiftifchen, baS

Drchefter nur als begteitenbe Unterlage beljanbelnben gorm. ©eine

Shemen finb Don männlicher Kraft, bie Sachführungen burchauS

fachgemäfj unb frei Don jebem pianiftifchen ^hrttfengetlingel, baS

©anäe Don ernfter Strbeit unb gebiegenen lünfilerifchen Stnfchauungen

be§ S3erfafferS überall jeugenb. ®ie äufsere SBirtung be§ SBerfeS

Würbe Bieüeicht noch gewinnen, wenn fid) ber ßomponift ju einigen,

wie uns fdjien, leicht anjubringenbe Sürjungen beS testen ©a|eS
Berftehen wollte, beffen an ftch höchjt anfprechenbeS §auptthema burä)

altjuhäufige SBiebertehr ftch felbft einigermafjen Beeinträchtigt. ®en
terfjnifd) fehr fdjwierigen unb ade ÜWiftet ber mobernen (JtaDiertetfjnil

effeftoott Derwerthenben ©taDierpart führte §err ©enfj mit ber fd)on

bei einem früheren Sluftreten in Söln an ihm beobachteten Sörittanj

burtf), bie jebod) bei ihm erfitfjtlichermafjen nicht als ©elbfigwei

erfcheint, fonbern nur als nicht ju umgehenbeS SNittet ber 3nterpre=

tation feiner mufifalifchen ©ebanfen. ©S ift erfreulich, einen Sünftler

auf einer berartigen, mit bem SSeifatt ber Spenge nicht tiebäugelnben

SJafe ju gewahren unb in jebem galt ju Wünfchen, bafj feinen S3e=-

ftrebungen aEer Srten ber Derbieute ©rfolg möchte ju 5Et)eiI werben.

Dr. 0. K.

SktteMg,

SESte eifrig ein grofjer 5£heil ber SJcufiler Unb SJcufiffreunbe

StatienS Ttnferem SBagner äugetljan ift, fah man am bieSmaligen

Sterbetag SBagner'S, am 13. gebruitr. Ötom, Sologna, Spalerma,

Senebig (unb gewifj noch anbre ©täbte) Deranftalteten „Commemora-
zioni di Eiccardo Wagner" mit Sieben unb mufifalifchen Vorträgen.

$ier in Sßenebig, wo ber 2. Slft be§ Sriftan entftanb (1858) unb
25 SSahr fpäter SBagner ftarb, fanb bie geier mit ben SfJtttetn be§

Siceo Senebetto SKarceüo ftatt. S)ino TOantobani gab juDörberft

eine hötfjft feurige, Begeifterte Qbee Bon 38agnet'S«@chaffen. ©arauf

würbe u. 31. gefpiett: baS SKeifterfingerDorfpiet, Sieb an ben Slbenb*

ftern aus Sannhäufer, ber Srautjug junt SKünfter aus Sohengrin,

Stlbumblatt (^ianoforte unb Sioline), SJ5rophe'äeihung ber Gsrba (aus

Oltjeingotb): „35?eiche,38otan, weid)e!"(S3aroneffe ©emmingen), Srauer»

marfdj aus ber ©Btterbämmerung.

Einige SWifjDerftänbniffe in S3ejug auf Sempo, Jcnancirung

aBgeredjnet, gelang SlHeS erftauntich gut. ®er ©eift' unfcreS gtuth«

»oDen, teibenfehafttichen Slnbante ift freilich 3talien er n ottl

fremb; feine Seibenfehaft, bie an fo anberen SBorbilbern, in fo an«

beren als beutfdjen SJfufiftrabitionen fid) Bilbete, retctjt nicht auS,

um jeben %on SBagner'S bamit auSäufüüen; unb fo wirb er bei

Steigerungen leicht unb beweglich nach SülenbetSfohn'fcher 9Jfanier,

wo er bod) immer Dotter unb inniger werben fotlte. Qnbeffen hett

ber Italiener eine Breitere Seele, als j. 58. ber granjofe, unb mit

ber 3 e it wirb er auch für Sagner'fche 5ßartituren ben rechten StuS*

bruc! finben, an ©teile jeneS '£l)eatex\i)maü)t<m§, bie SKufif ber Shat*

traft, an ©teile ber Suft an 33anatitäten, bie Suft an echte SSüljnen«

©rfinbungen feiert. ®afj bie Suft erwacht ift unb weiterWachfen

will, bewiefen bie ©ebächtnifsfeierlidjfeiten am 13. gebruar. Unb



— 11 9 —
bafj mit bicfer Suft fidj aud) neue moralifdjc ^erfpcftioen eröffnen,

Iann 9?icmanbeu «erborgen bleiben, bev über bie fittlidjen SBirhtngen

ber 9Kuuf nadjgcbadjt Ijat. Sagner felbft fagte einmal: man forme

mit jiemlic£)cr Sidjerljcit behaupten, bajj bie Bon S3ectI)0Bcn'S SJiuftt

Söegeifterten tpttgerc, energifdjere Staatsbürger tnären, at§ bie

burd) Diojfitü, SBetlini unb CBonijctti SBerjaubcrten.

SJcöge benn gtalien, bem ber ganjc Dccibeut bie SSiebcrerroedung

unb gortbilbung beg antifen ©eifteg Berbanft, aud) in unfern

Seiten bie Sraft finben, mit ber e§ in ben SSettfampf ber eigent«

lidjen, für ©rtnadjfenerbettimmten 50cufi! eintreten fönute! L. G.

steine Reifung.

Aufführungen.

Sdierbaä). 8tm 27. Januar füljrte bier ber Scminaroberletjrer

Steifanann mit bem Seminarebor, einer Stnjatjt ©amen uub bem

Berftcirften Stabtorcfjefter „®ie gabresjeiten" Bon öarjbn auf. ®ie

©oti waren Bertreten burd) grau 9Müer au? Sluerbad), ©tjmnafiat*

Seljter 9Jedcr aug gmidau u. ©ontor giufterbufd) aug ©laudjau. —
^Baltimore. Slm 2. gebr. 93eabobrj= ©oneert: Sdjubert'g Sbur»

©rjmptjonie, 93fte.*©oncert (©moll) Bon ©fjopin, „Soreletj" mit 5ßfte.

(9JHfj SOcarie ©rßbl) Napoli tarantelle (©moll), Rhapsodie hongroise

(9?r. 2) uitb „Safjo", Lamento e trionfo, ©nmp()onifd)e ®td)tung,

fämmtlid) »on 2i§jt. —
Stofel. Slm 17. gebr. ©oneert mit ©itgen b'Sltbert: Scetl)oBen'g

gbur«©t)mpt)onie, ®moIt.©oncert B. 9tubinftcin, DuBerture, ©djerjo

unb ginate Bon ©djitmann, 93ftc.=@oli Bon ©tjopin unb Sis^t unb
„SeH'^Duüerture Bon Stofftni. —

Salin. Slm 21. gebr. ©oneert bon Souife ©djärnact aug SSeimar

unb Stleranber ©iloti: guge Bon 33ad) unb ©onate appassionata

Bon S3eetfjoben, Sieber Bon SBrafjmS, Ürubtnftein, ©cfjubert u. Saffen,

©onfolation unb gantafie quasi ©onate Bon StSjt, 9tocturne, 9ßolo=

rtaife unb Satlabe Bon ©hoptn, Sieber Bon Sigjt, Sauffmann unb

SDcatjer-Olbergleben, Sßaftorale Bon ©carlatti unb *$efter ©arneBal

Bon Siäjt, —
S8raunfd)tDCiß. Slm 19. gebr. ©oneert beg ©fjorgefang=58ereing

unter ^offapeUmeifter ö- SRiebel mit ©oncertmeifter 9tidjarb ©atjta

aug ©annoBer unb ber ^erjogl. Kammermufifer öö- SDcegborf,

Körende unb ©tübner: Pax vobiscum (©bor) »on ©djubert, grauen«

djöre mit 33egl. Bon §arfe u. jmei SBalbtjörnern B. 23rabmg, SSioltn»

©onate B. S3eetrjoBen, „©efang auf gingal", grauend)or B.IBrabmg,

„SSBobin mit ber greub"', ©bor Bon öerberf, Sibagio unb guge für

SSiol. (©moll) Bon Söadi, brei ©tjöre Bon 2Renbegfof,n, S5io(in«@oIt

Bon Sngeborg B. SBronfart uub %aUo ©arafate unb Qigeunerleben

Bon ©djitmann. —
Gtljemttt^. Slm 16. ©oneert ber ©ingafabemie unter 2b,. ©cfjneiber

:

grüt)ting§bDtfdjaft o. ©abe, ©oneert f. glote u. §arfe Bon TOojart

(ÖÖ. SBeflpbal unb ©djubert), ^ubilate, Slmen v. Srudj, Segenbe f.

§arfe B. Dbertfjür (§r. ©djubert), Sörautlieb Bon Renten unb jum
©ebädjtniffe Kicbarb SBagner'8, Siebegma^lg^Scencn au§ „^arftfal".

Sregben. 8Cm 13. im H'önigt. 6onferBatorium: ©laBier=Srio

(Smoü) Bon 5KenbeI§fob,n (grl. ©affner, |>ö. §ilbebrcmbt I. unb
2Kann IL), swei Sieber B. Sjrab,m§ (grl. Stodftrob,), ©laBier»@oli B.

©iloBtn unb Siäät (gr. ©djirmer)
,
„®ie junge Könne" b. ©djubert

(grl. Soeme), S5iolin»6oncert Bon @pob,r (§r. Sraun), Slaßier=©oli

Bon Hullaf u. ®rieg (grl. Stfefe), Zn^eü u. Quartett au§ „gaibe"

Bon SJcoäart (grl. $ofd)fe, Wann I., Seng, u. giBBel), SlaBter»

©oli ö. ©boptn (grl. ©alle), ßoncert für Bier ©taBiere (SlmoU) Bon

Sad) (§.£>. ^efdjfau, §eufer, iianäner, grl. SSoHen). — Slm 18.

©oncert be§ S8incentiu§«3Serein§ unter $rof. Dr. SMllner mit ben

Samen grl. SEfjetefe SJialten, gr. 3Rargaretb,e ©tern, grl. ®iacono,

foroie ber Otto S8rud§, ^obanneg SüBoIff (SSioline), unb $"f-
©ugen ffiran|: S5iolin=©onate (gbur) Bon ©rieg, Slric au§ Sann«
rjaufer „SÖIicE' id) umber", für S3ariton, SBaHabe u. <ßol. f. SSiotine

Bon SBieujtemBg, Sieber für ©opran bon ©djubert, Sgütlner unb
©djumann, @larier=@oti b. SKenbelgfoljn, Si*ät u. ©carlatti, Sieber

für Sariton Bon ß. giebad) u. ®effauer, Airs russes f.
SBioiine B.

SSieniatBSfi, 2Beib,nad)tSlicb f. tBeibtidje Stimmen, ©olo u. ©bor o.

SRob. SRabede (ausgeführt Bon ben Samen ber I. ©l)or=©laffe be§

Sgl. ©onferbatoriumg). — Slm 18. Xonfünftleroerein: ©motI«©oncert

für Oboe u. ©trcidiitiftnimente b J-)änbcl (£>r. 5Bolf, Oboe), SBbur»

Sonate für SBccllo u. Hite mm Wojart (nad) einem nadjgelaffenen

©uo für gagott u «(• Uo bcaibcitet b. gr. ©rütsmadjer, yä- ©rüg»
madier u. §efii, ^ite. C i nini (©-;bur) Bon Sdjumann (ö&- ©efe.

SSolfermann, ©oitb ©iluelm u^ ©teiiü). —
gratiffnrt a. 9Ä. 'Jim 15 gebr. Dhtfeum§=©oncert: DuBerture

ju „9tofamunbe" Bon Schubert, 4keüo<£oncert (Stmoü) Bon Saint»

Saeng ($v. ©aoib poppen, ©moü=Suite Bon Sad)ncr, ©oloftüde f.

SScello Bon ©ebumann unb Popper unb SkettpBen'S Groica^ijm*

pb,onie. —
©laudjatt. ©cifttidje 9)!uitfauffübrurtgcn unter bem 9camen

SJcotette, Bcranftaltct Bon ginfterbuid) mit bem SHrd)enfangerd)or,

am 7. Oct. b. 3 : ©börc unD Motetten Bon SeetljoBen, Jpauptmann

unb SDlcnöelsfotjn, Slrie Bon ©trabella. Slm 11. Kooember (Sutb,er=

feft): ^ralubmm bon 2üpfer, ©in fefte SBurg, ©boral mit Sonfag

B. §afsler, „S3ad)Ct, fteljct im ©laubeu" 9Jiotctte B. ©ngel, ©opran-

!lrie mit graueud)or aug „Sutfter in SSorms" Bon Siceiuarbug, Slrie

,ür S8ari)ton aug bemfclben (ör. ginfterbufdj), $falm 23, iKotette

Bon 91. ginfterbufcb, , Smett au§ bem Sobgefang Bon TOenbeläfoB,n,

,,3d) banfe bem £>mn" Motette Bon Hauptmann, ^rälubium

bem nad)folgenben ©boral Bon 3X ©. gifdjer, ,,©g motte ©Ott un§
gnäbig fein", ©boral. — Slm 7. ®ec. unter ginfterbufdj mit bem
©efangoerein unb §crrn unb grau Ciitbad) aug ©regben: ^fl)dje,

©oncertftüd für ©oli, ©tjor unb Crdjefter Bon 31. 23. ©abe. gür
ben «ßatmfonntag rairb mit bem Oratoriendjor (Berftärlter Sirdjen»

fängerdjor) ba§ Oratorium „®ie Sluferrocdung beg Sajarug" Bon

Sogt Borbereitet. — Slm 10. gebr.: ©böre Bon Ogcar SSermann,

©. g. aiidjter unb 9Kenbel«jobn, fotnic Strien unb Sieber B. gering,

©. £reb§ unb 6. ©tein. —
Salle. Slm 13. ©oneert be§ Serein« ©ang unb Slang unter

gebier mit ber ©oncertfängerin grau S8urger=SBebcr: ©motl--©l)m'

pbonie Bon Slrmin ©tein, Kormannenäug Bon Srudj, Slrie aug

SBeetb^oBen'g „gibelio", Slrie für Sjariton aug „§ang Meiling" bon

«Ocarfdjner, fflcänneictjöre Bon ^etfdjfe unb geljler, jmei ©efänge für

Sopran Bon Slmbr. Stjomag u. ©. ateineefe u. ^ßrinjeffirt $lfe, für

SJcännerdjor, ©oli u. Ord). B. Sl. ©djulj. —
©ilbcSdctm. Slm 24. San. Sammermufif^Slbenb ber md,

©änflein unb SBlume mit grl. Slgneg ©beimann: SBbur^Srio Bon

SBeet^ooen, Wignon Bon ©djuberr, Margaretha Bon SRiebcl, SSceUo*

©onate (Sbur) Bon gtubinftetn, Sieber Bon ©djumann unb granj

unb gbur=2rio Bon ©djumann. —
©trfdjficrB. Slm 25. Sanuar ©oneert unter ©irecior SßoWjarbt

mit |errn unb grau goffmann unb §errn SKufübir. Soementb,al:

¥eftalo^i»$t)mne Bon ©. ©ettfdj, ©er SBrunenen SSunberbar, Air

varie für Jbiol. Bon Sertot, Sieber b. S3rab,mg u. 3enfen, ©erenabe

für ©treidj^Ordjefter Bon 3t ©djroalm, Slormannenpg f. 3Ränner^

djor u. S3aritonfolo B. SBrudj, ^fte.«©oli b. 3teinecle u. 3taff, §einrid)

ber SSoglcr, SjrtHabe Bon Soeme unb ©bur=©erenabe für ©treidjord).

Bon §. ©ö£e. —
5tltO. Slm 10. gebr. Midjarb SBagner« ©oneert jum SSort^etl

beg 2utijer»®enfmal§ tu ©ifenadj unter 53rof. 9Küller«©artung auä

SSeimar: OuBerture pt „lannbäufer", ©cene aug „Sannfjäufer",

„®tdj fei) id) mieber, tbeure Salle" (grl. gulie 3Kütter=§artung), ©in=

leitung ju „Xriftan u. Sfolbe" u. sunt III. Stet ber ,,3Reifterfinger',

SSorfpiel in „Sol)engrin" ttnb „$ar)ifrtl", ©tfa'g Sraum unb Saifer«

marfd). —
tarl§6ab. Slm 13. gebr. ©ebäd)tnifj=geier für SRidjarb SSagner:

«ßrolag (§r. Slloig Sanetfdjed), ©iegfrieb^bna für Ordjefter, §eim<

leb^r ber $itger aug „Sannbäufer", grüb,Ungglieb aug ber „SSal*

lüre" (§r. Sob- ©tolj), Einleitung ^um III. Slufjug unb Srautlieb

au§ „Sob,engrin", §ung ©acfjfenS ©dilußlieb aug ,,©ie TOeifterfinger

oon 9cürnberg" (ör. 3ol). Sufa§), Sllbumblatt f. SSioIine B. 58ilr)elmj

(&r. Slnton ^rantl), III. ©cene beg III. Sluftugeg aug „Sob,engrin"

unb SDcarfd) aug „iannhäufer". —
taffei. Slm 13. gebr. im Dtidjarb 2$agner«93erein ©ebädjtni6=

geier mit grl. Souife ©eüer unb §rn. Sllfreb SReifenauer: ^rolog

(Ör. SK. SJcarterftetg), Srauermarfdj aug ber „©ötterbämmerung"

^'olonaife (funebre) Bon Sigjt, SSalfüre, I. Stet, III. ©cene (grau

fape u. |>r. SRofjteufdjer, ©onate (Op. 53) Bon SeetljoBen, Monolog
beg öang ©aebg unb 5ßogner'g Slnrebe aug ,,©ie Meifterfinger" (§r.

%% Söagncr), Sfolbeng Stebegtob unb SSatlüre, III. Stet, III. ©cene

(grl. S. ©eller, §ö- SSagner unb Sllfr. 3fteifenauer). — Stnt 15.

britte ©oiree für Sammermufit Bon ©. SSipplinger u. ©en. : ©treid)=

Quartett (SlmoII) Bon ©djubert, Sieber Bon S3eetf,oBen, ©djubert u.

9t. granj (ffönigl. Opernfänger g. geudegboBen), Slngelug«©treid)=

Quartett ». Sigjt unb ©sbur=Septctt (Dp. 65) Bon ©aint=Saeng. —
Sölatn}. Slm 21. im $aul ©cbumadier'fdjen ©onferBatortum

mit grl. ©ofeUi, öS- ®"öc » ö - @d)mib, SBenbling, ©oncertmeifter

Sppperl, ö«go SoUratt), Mutb, unb 9?idjarb S3onratfi,: ElaBier»

Quintett (ßmoll) Bon gabagfoljn (SBenbling, ^öpperl, Sollratb, jun.,
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SUhtth uub SMratI) soa.», Drei Sieber 'mm Vi. %cuvi, Skcttjoüen u.

SDceubelSfohu (grl. ©ot'eili), S?crfcrfccitc au» ©öttje'S „gauft", für
©olt, Glauicr uub Orgel Hon £>ol)fcIb (grl. ©ofeüt, ©reüe, ü.

Gdjmtb, ©citbliiig jinb p. ©tfjumadjer), Srocrnc SSlumen uub Su
bift bie 3hi [)' Don Schubert (ör. ©rcoe). —

SWafl&efiitrt). Slm G. gebr. fünftes ,§arnionic=Gonccrt: Sbur-
©tjmphome von ©djumnuu, Vlvic aus SBcetfiooen'S „gibclio" (grau
$>of«GapeHmftr ©d)mitt»Gfänt)i au?- ©djwcrin), ^weites 2jioIin=Goncrt
üon SSruch (£)t. Goucertmftr. ©eig), Siebet üon ©djubert, TOojatt,
Shieriot :c, Stbagio a. b. SSiolin Goncert Don ©nbe u. Airs Kusses
üon SBientawSti uub „Oberon"«0uüert:trc. — St tu 9. gebr. britteS

Gafino«Gonccrt: SBeetboüen'S Sbur<©timptjonic, SKmanfor, Goncert*
Strie non 3icutccfe (£>r. S'Ofcf SSatbnet aus 23ien\ ^wette» 5ßfte.=

Goncert üon SiSjt ($r. Stleranber ©itoti au» SflioStau), Sieber üon
Sömc, ©djubert u. ©djumann, Pftc.=@oli u. graut bau ber ©tuden,
Gbopitt unb SiSjt, fomie gcft»Ouücrture üon SMfmann. —

Scimor. Stm 15. gebr. Goncert ber ©roßh. Dreh.« u. TOufü*
fdjute: Ginleitung jum III. Stftc ber „TOciflerfinger", SBatjer, Stuf»

jug ber SJceiftcrfthgcr, $Biolin=©ortcert (StmoII) üon 3lobe, Strie au§
„Belagerung Don fioriuttj" Den Dtoffini (£>r. ,§ettftcbt), Pianoforte*
Gonccrt Don Schumann (grl. SSefdieraj au§ Sern). —

2Bie§Iwben, Stm 15. gebr. Snmpbonie^Goncert unter Süftner:
gmoH*St)tnphome Bon S. Setbert, Ouücrture ju „Stnafreon" »du
Gberubini, „Gontcmplation" gragment fvjmphoniquc üon Semaigre,
fedjS Gtjaraftetftücte au» ,,S3a! coftume" oon 9iubinftein=(£rbmonn§*
börfer. — Stm 18. gebr. fünftes Stjmphoniccoucert mit grl. Termine
©pteg unb f)tn. £>anS SSihan aus TOündjcn: Ouücrture ju „TOebea"
Don SBorgicI, S3ceüVGoncert üon Holtmann, Sieber üon ©djubert
unb ©djumann, Sieber üon ©ioüanni, Dvtebel unb (Stieg, Gbur»
©rjmphonie von ©djumann, Strie üon pergolcfe, STtäumetei Uon
Stich, pohl unb SBafchEnrentanj üon Sßtattt. —

3eil$. Goncert=Sjcretn jum Stnbcnfen an SRidjavb SSaguer. Stm
12. gebr. unter 3J!ufifbtr. gritfdj mit grl. 3tofdjer auS 2eipä'tg(§arfe):

SJorfpiel ju „Patfifal", ,.Seonore"=Duuerture (9er. 3) uon SSeetboüen,

SBaltbcr'S ^reislieb üon SSagner, SBatb»©t)müIjonie uon Dtaff, gauft«
Cuoerture üon SBagner, ©ereuabe üon ®tuoract, @tfen=Segenbe für
©arfe ü. Obcrtpr, SRfjaüfobie (5ßr. 2) ü. Si?ät, Drd)efter«Serftärfung
burd) 9R®. S3altt)er au§ Seicjig. —

3tbidait. Stm 17. gebr. Drgetüortrag in ber 9KarienIirc£)e üon
Dtto Sürfe mit bem a capella-SBerein, ber '©oncertfängerin grl. Gtifa
aiiintter au§ Seidig nub §rn. ©ruft grante: gantafie unb guge
(Gmotl) für Orgel üon So§. ©djneiber, Sßfalm 71, für gem. Gtior

üon Gmanucl Sronadj, „SDfein gläubige« §erje" Strie für ©oüran
au§ ber ^fingfteantate üon S3ac£), Stbagio (Sl§bur) für Orgel üon
Sftenbelsfofm (§r. graute), „Komm ©nabentEiau, befeudjte mid)",

Sieb für ©oüran mit Orgel üon SRiebel, Stbagio (Gbur) für Orgel
üon ©. SDiertel, „5paImfonntag" Sieb für ©oüran üon SXtej. SSinter»

berger, „Salve regina" für gem. Gljor üon ^ifluütmann. —

:perftmttlitad)ridjtrn.

*— * Dr. gq. S i § 5 1, lüetdjcr fidi b, S beften SBoljtfeins' erfreut,

war am 24. u. 25. gebr. in ^rcfcburg amoefenb unb birigirte bort

feine Ungarifdje Srönung«=3J{effe. Sie Stnffütjrung gefetjab, ju Gljreu

be§ 50i'äb,rigen ißriefter»3ubiläum§ be§ ^odjwurbigen SSifdjcf?

Methler tu bem tjerrlidj neu reftauritten ®ome. ®er SOJeifter be=

abfidjtigt bemnädjft audj einen StuSftug naä) ®ran p unternefimen,

um mehrere Kage beim Grjbifdjof gürftürima? ju oerweilen. —
*—

* SKaeftro Staffaele StScolefe, üKuftfmetfter beim üierten

italienifdjen 3nfai,tstie--9tegiment, Ijat ben Orben ber italienifdjen

Strone erhalten. —
*—* Ser üortrefftidje ^ianift G. Slggtiajit) in ^Berlin üeran«

ftaltete mit bem tgl. SBomfänger Slb. ©djulje, meldjer Sieber üon
©djumann, Senfen unb Sküdler fang, am 18. ü. TO. ein gut befudite»

Goncert in ©effau. Stggf)äjit) füielte „Soccata" eigner Gomüofttion,
©tücte üon ©ad), S3utfj —, Gb^oüin unb 2i§jt mit üietem Söetfatt. —

*— * grau 5Koran»Dlben fegte i^r ©aftfüiel im Seiü§iger

©tabttb^eater als ©glanttne, ©onna Stnna, Seab^, fort unb üerab*

fdjiebete fid) cinftroeilen; im 3uli toirb fte i^t b,iefg. Engagement
antreten. —

*—* ®trector ©taegemann 'pat ba§ Sluffü^rung§red)t üon
„5£riftan unb Sfolbe" für ba§ Seipsiger ©tabttb^rater erworben unb
tüirb ba's SBert in nädjfter ©aifon mit grau 3Jcoran=Dlbcn unb
§rn. Seberer in ©ceue geb^en. —

*—
* Sem Senoriften §>rn. ©djott ifi anla&lid) feine» meb^r»

fadien ©aftfpiete» auf ber got^a'fdjen §ofbüb^ne üon ©r. §ob,eit bem
$erjog ba§ ajerbienfttreuj für Sunft unb SSiffenfdjäft üexlieb^en

toorben. —
*—

* gür bie nädjfte ©aifon be§ Goburg=®oH)a'fdjen §oft^eater§

) ftub bie 4ini._ 83eitebtct üou öüftd), Naumann üon Sternen uub
Stöbt e üon Strasburg engagiert toorben. —*—

* Gonccrtmeiftcr §ugo §eermann, ift türstid) üon einer

äufjetft ctfolgrctdjen Goncer't=5;ournee in Sonbou, ©la§go>ü unb
Gbinburg, tneldjc er im Vereine mit bem Gti)|iaHpalaft»Dtd)cfter
unter ber Seitung be§ §rn. TOannS abfoluirte, nad; granffurt a. Wt.
äurüdgefc^rt.

*—
* Ser ^ianofortefabrifant 8. Slömb^ilbt in SSeimar er«

flielt auf ber Shtnft=Slu§fteÜung in SSofion (Worbamerifa) bie golbene
TOebaiüe für ein au§geftetltc§, grofjeS Ireu^faitigeS ^tanino in ein«

fad)em 9Jenaiffance=©eI)äufe. —
*—

* Stbeline 5|Satti wirb für näd)ftc ©aifon in Sonbon er«

wartet unb fott im Goüent=@arben für 2,500 Sottar» pro Stbenb
fingen. —

*— * ©er $ianift SSalbemar ü. ^adjmann [jat fid) eine

©djülerin ber Sonboner 9Jiufit=Sttabemie, TOifj TOagie Otet) jut
©attin ertrafilt. bet legten Seit concettirte er mit grofjem Gr«
folg in Subttn. —

*—
* ißrof. ©d)rabiect in Ginctnnatt [)at in einem Prooclyn

Philharmonie Concert unb in 9iera=SJorf mit grojjem Grfolg gcfpielt

unb würbe aß einet bet gröfjten Siotinüirtuofcn gefeiett, bet mit
üiel „©entiment" uortrage. @o beridjten ameritanifdje SBlatter. —

*—
* SouiS TOaa§ concertitte in Gteüelanb unb fpielte SSetfe

oon Gb,opin, ©djumann, StSjt, SBad), ©catlatti u. St. —
*—* Otafaet Sofeffn bat feinen Goncertct)ftu§ in 3ceW«SJorf

wieber begonnen unb Bat Stomas' Ordjefter jur Stffiftancc. StSjt'S

Sßrelubeg, Seetboüen'ä Seonoren«Ouüerture, ©djumann'« Glaüier»

concert, Sad)'§ ct)romatifd)e gantafie u. St. gierten ba§ Programm. —
*—

* ®er Senorift be« fraget SanbeStbeatet, §r. @d)töbter,
§at üon §tn. Gapettmeifter Siebter ben Stntrag erbatten, einige

SRotten, namentlich ben SDaüib in 3Bagncr'§ TOeifterfingetn, in ben
beutfeben Opernüorftellungcn, meldje nädjften 3uni im Sonboner
Gobentgarben=5Et)eater ftattfinben werben, ju übernehmen. —

*—* Sie £>arfenüirtuoftn gräulein Serefina ßowora £jat in

SButareft mit gläujenbem Grfolg concerttrt. Sie Künftterin würbe
in ba§ tonigt. 5ßalai§ befchieben, Wo fie üor ber Königin fpielte. —

*— * Gine febr erfolgreiche Sournee hat Serefina %ua foeben

in Oefterreich beenbet; 18 Goncerte ergaben eine Ginnahme üon
22,000 (Sutben. (gegenwärtig macht bie Änftlerin mit bem $ianiften

gifdjhof eine 5£ournee burd) bie ©djweij.
*—* Gellift §r. Stntoiue Petting erhielt üom König üon

§ottanb ba§ 9tittertreuj be§ §au§orben§ üom golbenen Sömen. —
*—* ^fteüitt. ©raf Qiä)t) unb Sieberfänger Sofef SSalbner

haben in SreSben am 3. eine gröfjere Goncerttournee begonnen.

Sie beiben Sünftter werben fid) junäd)ft nach $rag wenben unb
üon ba nad) S3re§tau, $ofen, Sandig, Königsberg, Stettin unb
Hamburg begeben. —

*—* 3n Seipäig t om 13. gebr. ber Sßenfionär be§ £heater=

unb ©ewanbhaugottf)efterä, $r. Gart ©ottlieb Surgf. Ser fietm»

gegangene war eine lange 3teihe üon fahren ein wegen feiner

Sunftfertiglctt (5)Sofaune) unb pflichttreue angefeheneS TOitglieb be8

berühmten Orcbeftec§. —

Htm unb nfuernftubirtf ®petn.

Sn ber großen Oper p 5ßart§ finbet bemnädjft bie hunbertfte

Slufführuug üon Stiba ftatt unb wirb Slnlaf) ju einer entfpredjenben

gefttidjfeit geben. SJerbt, weldjer nad) Paris' fommt, wirb aud)

wahrfdjeinlicf) biefe Stupfjrung birigiren. —
Gine neue Oper üon Sfdjaitowsfi, „TOa^eppa", würbe am

15. gebr. im grojjen Theater in TOoStau üor bidjt befeuern ©aufe
jum erften SJcal gegeben. Stuch in ©t. Petersburg fanben bereit?

Stufführungen baüon ftatt. —
3m fürftl. Sbeater ju ©onberSfiaufen fommt TOitte SUlctrj

:

„Kuuihilb unb ber Sjrautritt auf Stjnaft", Oper in 3 Steten üon
Gt)titt Siftler, jur erftmatigen Stuffütjrung. TOebrere auswärtige

©öfte werben an ber Sluffübrung, wetdje unter $ofcapellmftr. ©chröber

ftattfinbet, mitwirten. —

*— * Sürth ben Gäciltenüerein in äöieSbaben würbe unter

Seitung be§ 3K®. SESolff baS Oratorium „S53elt-Gnbe, ©ericht, 9ceue

5G?ett" üon 3?aff jur erften Sluffübrung gebracht. SaS in fetnen

Gbor* unb ©olopartien wie in feiner orcheftralen Gintleibung böcbft

intereffante SBerf erhielte einen bebeutenben Grfolg. Sie ©oli fangen

grl. ©pie§ unb §r. gelij ©cbmttt aus Söerltn. —
*—

* 3n Dbeffa hat fid) eine neue faiferlich>ruffifche SÄuftf1

©efeüfchaft gebilbet, welche §rn. Dr. §anS §arthan jum Sirector

gewählt hat. Serfelbe hat in ber furjen feine» bortigen 3tuf=
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enthalt? Dortrcfftidje Sfefultatc erjielt, befonbers burd) utuftergiltigc

Etjotauffütjrujigcn. Sie ftub wo 1)1 bic Skrantaffuna su icnct Soiil

gewcfen. —
*— * 2In bcr »erbreiteten 9cad)rid)t, bafe Sjr. ©eneral 3ntenbani

S3aron 0. ^jcifatt in Wüncben au§ feiner Stellung al§ ©eneral*

3ntenbant bet ^ioft£)eater au§fd)eibe, ift fein wal)re§ SSort. —
*— * gn Etncinnati fott ein grofjeg DpernfefiiBal ftait =

finben. —
*~* Unter bcr Seitung be§ SSercinSbirigeuten 3ultu§ ©icgert

gelangten burd) ben ©efangoercin in fRuhrort am 10. gebruar

eine h)rifd)c Eantate für (Soli unb Efjor Bon 9i. SBüerft, ,,®er

SBaffernccf ', foroie £>änbel'S „Eäcilten=Dbe" mit ben ©oliften grl.

(Sophie SBroffe, Siginger unb §oo§ feljr guter Slupljrung.
*— * ®a§ 61. Stieberrfjeinifche 9Jhtftffcft wirb in ben Sagen

Born 1. bi§ 3. 3uni, unter ber Seitung ber §§. 3uliu§ Saufet) unb
Dr. 3oE). 33ral)mg in ®üf f elborf abgegolten werben. ®a§ Programm
bürfte fid) folgenbermafeen ftetten: Erftcr Sag: „Weffiaä" Bon
§änbel. — gaeiter Jag: Duoerture, ©djeräo unb ginalc Bon 3tob.

©djumann, SRagnificat bdu S3ad), E!jriftophoru§ Bon SRljeinberger,

®ritte ®t)tnpb,onie Bon S3rafjm§. — ®rttter Sag: Einleitung ju

Sßarfifal, ©hmpfjonte ^aftorale, Ave verum Bon SOicjart, <Paräendjor

Bon SBrafjmS, Vorträge bcr 35ocal= unb 3nftrumental=SoIiften zc. —
*— * 3" Sorbooa foE bemnädjft ein neugegrünbeteg 9Jhiftf~

inftitut mit Staffen für muftfalifdjen Elementarunterricht, für ©e=

fang, ElaBier unb Drgcl, SBIaginftrumente, ©tretdjinftrumente, Har-
monielehre, Eontrapunft* unb Eompofttior.glebre eröffnet werben. —

*— * ®er herein jur SBeförberung ber Sonfunft in Slrafterbam
beabfid)tigt, in nädjfter Seit ein Sonteroatorium ju errichten. ®ie

jur Aufnahme fid) anmelbenben göglinge follen fdjon eine gewiffe

mufifalifd)e SBübung befigen unb fid) ju einem breifährigen Surfu§
»erpflid)ten. ®irector unb ^rofeffor in ber Stjeorie: granj Eoenen;
Etabier: 3uliu§ Otöntgen; ©eige: 3°f- Eramer unb Simmer; EeEo:
§enri 33ofiman§, Eontrapunft unb Eompofttiongleljre: ©. be Sange.

*—* Sie bcutfdje Oper ju 3totterbam h at ben 13. gebruar
burd) eine Stuffüfrcung ber neucinftubirten SJieifterfinger unter Slbolf

SJiütter jr. unb burd) ben Srauermarfd) aug ber „©ötterbämmerung"
begangen. —

*—
* Sn ©tabe fam Bor Sutern burdj ben neuen ©ingberein

ba§ Dratorium ,,Dtto ber ©rofje" Bon E. ?(b. Sorenä ju rootjlge^

lungener 3luffü£)rung. —
*— * 3n broi legten 5ßopuIar=Eoncert beg ®re§bner SWänner-

©efangoeretnä würben u. «I. auet) neuere 50?ännerd)öre: „©olbaten«
lieb au§ ©oetb,e'§ „gauft" Bon £i§jt (Segleitung 2 Srompeten unb
Staufen), „®er Sag neigt fid)" Bon ©b. Sauwig unb „SUargaretb,

am Stjore" Bon 81. 3en
f
en

/
ferner ein Etjor mit Saritonfolo (öerr

SR. 9Keinf)oIb) „®te Sf)rane", Bon $. 3üngft jum Vortrag gebtua)t.
*— * ®er Opern«SJerein in SBerlin Beranftaltete am 24. gebr.

ein Eoncert unter «Mlmirfung Bon gr. 3ot)anna SBegner, grl. Elara
Surdjarbt, fotoie be§ §rn. ©rnft Ebmüller; jur Slupb,rung gelangten

u. Sl. 6I)Bre au§ „5Rofamunbe" Bon granj ©djubert, foroie ,,®ie

9Jad)t" d)arafteriftifd)e£- Sonaemälbe mit ®ec!amation Bon 3utiu§
Otto. —

*—* 3n SKündjen 6,at fid) nun aud) ein afabemifeljer SHidjarb

SBagner=35eretn conftituirt. —
*— * S8ei ©elegenb,ett beS SBefud)§ be§ SönigS Ben §ortanb in

!8rüffel fott ein groftcS SKufiffeft ftattfinben unb bie ©efangBereint

Bon Srüffet, ®ent, Süttid) unb Slntroerpen fidi baran bettjeiligen.

3ur Stuffütirung gelangt Sj3etro Senoit'S ,,®ie ©djelbe". —
*—

* 3n ber SonuaifiSung be§ SBereins ber SB erlin er SDJufif«

Seljrer unb Seljrerinnen, roeldje ber fteÜBertretcnbe SSorfißenbe §err

^rofeffor 6. 53re§Ianer leitete, Berla§ berfelbe ein an ben ©djrift»

füfjrer gertdjteteS ©djreiben be§ §errn 5ßrof. Dr. ©pitta, welcher

bem herein bie erfreuliche 2lu§fid)t fteUt, Bon Dftern ab ben grofjcn

©aal ber Sgl. |iod)fd)ule §u feinen ©igungen benujjen ju fönnen.

®arauf hielt |>err Dr. Stlfr. Eb,r. ßalifcper feinen ^weiten Vortrag
über Dr. älcartin 2ut6,cr§ S3ebeutung für bie Sontunft. S8on bem
©ebanfen au§geb,enb, baf; bie SSebcutung be§ grofsen 3teformator§

für bie (Sntmictelung beS eBangelifdjcn Kird)enliebe§, bejirt. ©efange§
ganj mit bem SBefen ber Bon ihm auägchenben SReformation ju=

fammenhängt, gab ber SJortragenbe äunädjft eine Ueberfidjt über
Sutherg Umgeftaltung ber ju feiner geit beftehenben Stturgie. ®er
Sßortragenbe entroEte in furzen Svtgen ben noüftänbigen hi|torifd)en

EntroicteIung§gang in biefer wichtigen Slngelegenheit. ®a§ gacit

war, bafj fiuther aEerbingg mit baäu berufen war, bie ^errfdjaft bc§

lateinifchen Kirch engefange§, alfo bie römifd)e Siturgic burdjauä
brechen. ®iefe§ hQtte e tnelt ungeahnten Sluffdjwung beS beutfd)en

Siraienliebe? pr golge, wobei üuther fowohl birett "als tnbireft ber

beftimmenbe, inftuirenbe ©eniu? blieb. ?luch für ba§ ganjc fitetjert»

poetifdje Schaffen gab Sutficr bie rechten gottcrlcuajteten SScge an.

®a§ gar^e Seben ber ftiretjenbichtung, baä fid) im gcitalier ber 3ve«

fotmation fuub gab, ift auf Siithcr« ureigene Kraft, 9.lcad)t unb
Scgeiftcrung jurüiäuführcn. — E3 folgte bann eine Söclcudjtung bph
2uther§ eigener Slrbcit am beutfdjcn Sirdjenltebc, bic auf 36, refp.

37 ®id)tungen, tl;cil§ frcifd)öpfcrifd)cr
,

tl)cilS nadjbilbcnbcr 9Irt

äurücfäuführen ift.

*—
* Ser öermuthlid) legte Srief, ben SRidiarb Söagncr über»

haupt gefdjrieben haben bürfte, tragt ba§ ®aium uom 11. gebruar
1883 unb ift an 8lngelo SJcumann gerichtet. (Sr tautet ://„©cehrter
greunb unb ©onner! §abcn Sie meinen Srief nach Slmfterbam
erhalten? 3^ beantwortete bamit iljre gvagen. ©eitbem ift mir
ntdjtä übrig geblieben, al§ 3h" raftlofe Shätigtcit ju Bcrfolgen

unb einigermaßen mir BorsufieEen, wann ©ie fid) eublid) einmal
au§rul)en wollen. 3m SJlärj wotten ©ie nach $rag unb ^5eft ?

©o la§ id) in ber Qcitung. SSa§ weiter? Ratten Sie Wirflid)

SSenebig im Sinne? ®a§ wäre eine unglücfltchc 3bee gewefen. §ier
l)errfd)t jegt ntcfjtS ald „3}cBand)e für Dberbanf". ©ermanen unb
SlaBen — ba§ geht; nur nidjt Sateincr unb SRomanen; Belgien
ift gut gemifdjt, ein §albBolt Blämifd) u. f. W. 3n ^ari§ werben
— ober würben ©ie roa§ ©d)öne§ erfahren. 3tufjlanb ~ ©todh°ta— Kopenhagen — am Enbe aud) Ungarn — SlEeS gut. ©ern
hätte id) einmal mit 3h«en geplaubert. ©ewif3 Wirb e3 3hnen
aber fo bunt im Sopfe fein, b'afj Sie fid) auf nichts bon 3fjren

gahrten mehr red)t beftnnen. Slon SBrüffel hatten wir burd) 2Rab.
Sarbieu feljr genaue Söcrid)te. ©eibl freut mid) fefjr. 3egt nehmen
©ie aEen ©egen be§ Gimmel? baljin, unb baju meine fjcrjüiiifteit

©rüfee, Bon benen id) ©ie bitte, nach SScrbienft weiter ju Bertbeüen.
SSenebig, ^alaj^o SSenbramin Eatargi, 11. gebruar 1883. 3hr
ergebener SRtcharb SBagner.

*—
* Slm 14. SJtätj 5Katf)m. 5 Uhr Wirb in ber Sl)oma§firche ju

Seipjig ber SRicbelfdje JSerein 2Jienbcl§for)n'§ Dratorium „EtiaS"
aufführen, ©oliften: grau @djmibt«st ohne au§ Skrtin, gr. Slmalie
grtebrid) = Eid)ler, §err Siginger au§ ®üffelborf, §err Dtto
©djelper, grl. ^einemeyer, grl. 5Keräborf, §r. Srautermann,
§r. ©ahn eiber, $r. 3ugel. ©ewanbhauä=Drcbefter; Drganift

§omener; Ehor: 270 ^erfonen. —

Äupljritttijett neuer unö benterkeusnjeriljer alteret ÖDerke.

S8ad), E. $h- ©m-/ ©onate für 5)5ftc. unb SSceEo. (herausgegeben
B. gr. ©rügmacher.) ©reiben, Sonfünftler«SSerein am 28. 3an.

33ad), 3- @v ©utte für glöte mit ©treid)=Drchefter. Seipjig, 16.
©ewanbhau?>Eoncert unb Köln, 8. ©urjeniaVEoncert.

Serlioä, Duoerture „König Sear". SSiegbaben, @t)mph.=Goncert
unter Süftner.

§atolb«@hi«P^nte- Sreäben, 5. ©Bmpbonie» Eoncert
b. Sgl. muftfal. KapeEe.

Srud), 2)t., 1. SBiolhfoncert. ©Olingen, Eoncert be§ §rn. Dfjltger.
gehnenberger, 3., ®moE=©hmphonie. S3abcn.S8aben, ©ttmphome»

Eoncert am 26. 3nn'

©abe, 9c. SB., „®ie ßreuäfahrer". Sßrenälau, Eoncert be§ ©efang«
58erein§.

©olbmarf, E., ,,©afuntaIa"«Dubert. SSie§baben, Eoncert ber ftäbt.
Eurbir. am 7. ®ecbr.

©ouBi), Shv Sonett für Slaäinftrumente, E§bur. ®reäben, Son>
fünftler^erein.

SPhigenie auf Saurig für Soli, Ehor u. Ordi. Seipsig,
15. ©emanbE)au3*Soncert.

ra ü

©ög, £>., gbur»©hmphonte. ©t. ©aflen, Eoncert*S8erein am 24. 3an.
grühltngä = Duoerture. granffurt a. 3Ä., 8. SKufeumg«

Eoncert.

©rieg, EbB., 1. GtaBier=S3iolinconcert. SBreälau, 3. Kammermufif-
abenb be§ S3re§lauer Drd).«Siereing.

§artmann, E., ©erenabe
f. ^fte., Etar. u. SceEo, Dp. 24. ®re§ben,

Sonfünftler»S8erein am 28. 3an.
§egel, m., S8bur«@t)mph. SBiegbaben, ©t)mphonieconcert be§ ftäbt.

Eurord)cfterS.

$offbauer, K.,. SBergpfalmen f. 9)Iännerchor. §aEe a. Eoncert
be§ ftubentifdjen ©efangoereing griberciana.

3abagfohn, ©., gbur=©erenabe. Stuttgart, 7. Slbonnement»Goncert.
®bur=©crenabe, 9er. 2. ©örlig, Eoncrrt b. &cretn§ b.

SKufiffreunbe.

Klugharbt, 21., ®bur»©ttmpbonie, 9er. 3. gwictau, 3. 2tbonnement«
Eoncert in Elberfelb, 3. 3nftrumenfal*ä>ereins=Eoncert unb in
SBremen, 8. 2tbonnement=£oncert.

2t?ät, g., „Saffo". ®ortmunb, 2. S3erein§ eoncert be§ TOufifoereinä.— „Les Preludes". SBiegbabcn, ©nmpljonieconcert be§ ftäbt.
Gurord)efter§.

SKüEcr, 3t., „®ie Sootfen" für Soli, Ehor u. Drcb. 9ßeniq, SSohl=
tf)ätigfeit§concert am 17. ®ecbr.
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ÜKicobe, S- 2., ®ie Sago nach bem ©lud, JjwUoimctton uab ©djerjo
für Ordjefter. 2eipjig, 8. Euterpe»Eoncert.

Sßcrfatt, grans, „llnbine", 9Tcärtf)enfpicl f. <Bo\i, ßljor unb Crdjeficr.
Solu, SDcufifal. Slcabcmie am 22. ^an.

Kaff, 3-, gtalienifcfje Suite für Drdjeftcr. ®resben, Sgl. Eonfcr»
Datorium.

3leinecfe, <£., „Schneewittchen" f. Soli, grauender, ®ectam. u. EtaD.
©Olingen, Goncert bes $rn. eiliger.

SRies, gr., Bbur=©trcid)quartett. ®armftabr, 3. Sammcrmufit unier
28. be £>aan.

©aint*@aens, 6., ©uite f. Vcello u. Sßftc, Cp. 16. ®resben, ®on«
fünftlerDcrcin am 8. Qan.

©et)ffarbt, E. Esbur* Quartett. Berlin, öuartett»Verein Sotel
am 17.

Schumann, 3io6., ©cenen auS ©o'tfjc's gaufr. Seipgig, 15. ©ewanb*
haus«Eoncert.

©itt, ®moU>SBioIinconcert. SKagbeburg, 1. Eaftnoconcert.
©pcibel, SS., SSicfingcr Ausfahrt f. SKännercbor u. Drei). §aHe a. ©.

Goncert bes ftubentifchen ©efangDereins gribericiana.
2fch>ifowsf>), 2lmolI»GlaDiertrio. 2onbon, Goncert bes §rn.

®annreutf|er.

Urfprud), 2lnt, Variationen unb guge
f.

2 «ßfte. ®resben, ®on»
tünfilerDerein am 8. gan.

Pierling, ©., Körn. Sßilgergefang
f. 6ftimtn. Gljor m. Drdj. gwiefau,

A capella-Verein am 22. ^an.
Volfmann, SR., 2. Sumpf), u. 2. ©erenabe

f. ©treietjord). SDIufifalifcife

©efeüfdjaft.

SBagner, 3t., „Gharfreitag^auber" aus Sßarfifal. S^aris, Goncert
Sßasbeloup.

,,©iegfrieb,3bt)U". SBiesbaben, ©l)tnphonie*Goncert bes
ftäbt. Gurord).

„®er Venusberg", neueomponirte ©cene aus „Sann»
bäufer". SBiesbaben, Goncert ber ftäbt. Gurbir. am 7. ®ecbr.

SBilhelmj, St., gtoltcnifdic ©uite für Biotine, granffurt a. 3»., 7.

ÜKufeum5»Goncert.

Die Pflege ber Jtuftk in 5d)ttle »trt §üm.
gür biele Sefer biefes Blattes bürfte es bon Sntereffe fein,

ffienntnifj »on einem Vortrag ju erhalten, welchen unlängft unfer
langjähriger «Mitarbeiter §err «ßrof. Ulbert Xottmann p einem
tDDtjItrjätigen gweefe tner gehalten Ijat. ®cr SRebner hatte ftd) bas
®6ema gefteUt: „®ie Pflege ber SKuftl in ©cfjute unb ipaug" unb
bebanbelte baffelbe in eben fo eingehenber, wie geiftretetjer SSeife.

guerft warf er einen Blicf in bie ®efdjid)te ber SKuftf, unb be*

leuchtete bie Stellung unb Pflege berfelben bei ben alten Kultur»
Dölfertt, befonbers bei ben ©riedjen, (namentlid) gebadjte er Ijier ber

Slusfprüdje bes Slriftoteles unb attberer älterer Sßfjilofopljen) unb
ging bann über ju einer Stuseinanberfegung ber ©eltung unb Bc=
beutung ber SQcuftf in ber d)ri|ilid)en Stircbe. ©ein weiterer Vortrag
war ein wahres h°f) e3 Sieb auf bie SKufif, bie er, nadjbem fie burd)

ilire 2oslöfung Dom SBortc jur fclbftanbigen Sunft geworben, al§

bie ©pracbe aller ©eelen hiuftellte unb in ihrer fittlidjen ©inwirfung
auf ba§ 3Kcn|"d)engemüth fennjeidjuete. ®ie weitere SSebeutung ber

SDcufif in ber gönn be§ @efange§ fanb er in bem erjiehlichen

SBertl)e für bie @emütf)§bilbung unb inteHettueUcn SBilbung ber

gugenb. ®er ®efang Bedangt bie geiftige 5Et)ätigtcit bc§ @d)üler§
nad) Dielen ©etten hin; ba§ feonbenfen, Sonbilben, bie rht|tl)mifd)e

ßintljeilung ber Süne, bie fpradjliche öautbilbung, bie S3cad)tung

be§ ®em»o§ unb enbtid) bie Verfentung in ben Scjt, bie Erreichung
eine§ öerftänbnifjOoüen Sjortragä — ba§ finb altes ®inge, bie be=

fonbere Slnforberungcn an ben (Seift bes @d)üler£ ftellen. Slber

aud) bas ©cfunbheitliche geht bei bem ©efange nicht leer aus, bie

Sltbtnungsroerfäcuge werben gefräftigtunb gefdiult. Erfahrene Slerjte

haben betätigt, bafj bei ben 2Rcrifd)en, bie fingen, Diel Weniger
Sungenübel auftreten, als bei benen, welche biefe Sunft nie üben.

Sliachbem ber Stebner nod) bem Ghorgcfange, ber ganj befonbers

einen bisciplinarifdjen Stoßen habe, eine furje Betrachtung getoibmet,

ging er über jur Darlegung ber SSidjtigfeit ber SJiufitbilbung für
bie weiblidje Erziehung unb bie 3Räbd)enfcbuIen unb ebenfo für bie

Suabenfdjulen, fagenb: „9ctd)t allein, bajj bas weiblidje ©efdjledjt

fd)on oon Scatur ;um ®räger unb Erhalter be§ ©efütjls für alles

Eble unb ©djöne beftimmt ift, fo ift ja in erfter Sinie bem SBeibe

bie Ei'äiehung brs hetoniDflchfenben ©eldjlechts in bie §anb gelegt.

SSenn nun bie Jungfrau redjt häufig in ber Sage ift, ftd) nad) einem
58erufe umjufehn, ber it)r in ber ©efetlfchaft eine Stellung gewährt,

fo ift ber nfidjftliegenbe SBeruf ber ber 2el)rerin, ber ©rjte^frin. gür
leitete aber ift (namentlich für ©teilen im Sluslanbe) crfahruugs-

gemäjj faft ohne Ausnahme «eben einer altgemeinen äfthetifdjett,
aud) eine gewiffe mufifalifdje Sjilbung §auptbebingung.

2lbcr aud) für bie finabenerjichung ift ein gut geleiteter SDcufif»
unterrtd)t in hohem ©rabe üortheitbringenb. 3unäd)ft berfeinert er
Sinn unb ©itten ber männlichen Sugenb unb fe£t fo manchen
fd)äbigenben Ginflüffen ein h«lfames ©egengeroid)t entgegen, ©obann
fommt eine richtige Stnfdjauung unb ffenntnifj Don bem SBefen ber
5Kufif nidjt fetten bem reifen SKanne ju ftatten, ber (Dieücidjt als
Slefthetiter, als Sunfthiftorifer ober als Slfuftifer) wieberum felbft
lehrenb Dor bie Qugenb hintritt, ober ber in irgenb welcher @igen»
fd)aft über Erziehung unb Wufifpflcgc eine beratfjenbe ©timme hat."

„SSenn nun trog aliebcm ber *Kufifunterrid)t nur in Wenig
Ausnahmefällen feine cräiehlid)e SKiffion an ben ©chulcn p erfüllen
Dermag, fo liegt bas nicht fowohl an ben Vertretern biefes ©egen-
ftanbe», als Dielmehr an ber Stellung, bie ber äJhififwttemdjt infolge
ber ©djwiertgleit feiner richtigen SBeurtbeilung ben übrigen Unter»
rid)t8fächern gegenüber nod) einnimmt, ba eben Urfadje unb SSirfung
hier eine Schraube ohne Enbe bitten". SRebner citirte hierauf jur
näheren Beleuchtung ber nod) Dielfad) obroaltenben SJcifjftänbe mehrere
©teüen aus §cinrid) Eöftlins ©djrift: „®ie SKufiC oI§ d)riftlid)e

Volfsmadjt".

Qm ^weiten gaupttheite feines Vortrages wibmete ber SRebner
feine Betrachtung ber äRufif bes §aufeS, unb fdjilberte juerft bie

Vorzüge unb SKängel bes ElaDiers, Don bem unfere gefammte moberne
SÄujifbilbung ausgeht. ®ann aber ftellte er JRegeln auf, bie febe
gamilie fid) jur 3tid)tfd)nur nehmen follte. Er befämpfte bie irrigen

Slnfichten, bafi für ben Slnfang im ©piel ein altes, fchledjtes 3n-
ftrument unb ein recht billiger, weniger tüchtiger Sehrer ober Severin
genüge, Snbem er barauf hinbeutete, bafj bie Elemente in jeber Sunft
bie ^auptfadic feien, ftellte er pgleid) bie Eigenfd)aften eines guten
Sehrers unb bie 23al)l ber 3Rufitftüc£e in's rechte 2id)t. Ebenfo fprad)
er fid) über bie Verfaumniffe, fowie über bie Sßflidjten bes Eltern»

haufes, einem guten 2el)rer gegenüber, aus.

gu ben gragen, bie fid) jebes Elternhaus Dorjulegen t>at, rechnete

er namentlich bie brei: §at ber @d)üler Salent? SBie äufsert fid)

baffelbe? SBann ift mit bem Unterricht ju beginnen? ®ie lefcte

grage beantwortete 3tebner mit folgenben SBorten: Beginn nad)

Senntnif3 ber fpradjlidjen Elemente unb bes elementaren SRedjnens,

alfo nad) bem 2. ober 3. Schuljahr.

3um ©cblufj gab ber Vortragenbe eine UeBerfidjt über bie

SKethobe bes üKufifunterridjts, bie aus bem ©egenftanb felbft heraus»

entmüfclt werben müffc. Er beutete bie Vorübungen an, welche Dor
ber 9Jotenfenntnifi auf bem 3tvftnimente jum gweefe ber gingeraus»
bilbung, ber ©ehörausbilbung äu machen feien, unb gab bann ein

intereffantes anfdjaulidjes Bilb Don bem eigentlichen praftifd)en,

methobifchen Unterricht, ber Don ihm in ber „Eornelia" — gcitfiijrift

für häusliche Erziehung, (Jahrgang 64—65) ausführlicher unb ein=

gel)cnbcr bchanbelt worben fei. Er betonte nämlid) bie Unentbehr»
lid)teit ber 5£l)eorie bei einem richtigen rationellen 2eIjrDerfahren,

inbem er fagte: „Sie Theorie ift bas geiftige Slgcns aller SRuft!»

ftubien. ©ie bilbet unb eqicht ben ©eift. SGBie ftd? ber fpielenbe

gtnger jur leblofen Safte, fo üerfjält fic£) ber ©eift ju ben gingern.
Er ift ber £err, bie ginger finb nur bie Doll^iehenben ®iencr. —
greilid) mufs bie %t>eotk bem ^inbe nicht abfdjrecfenb, als grämliche
SSeisheitsprebigerin mit froftigen abftratten gormein unb Sehrfagen
entgegentreten unb bemfelben eine unfruchtbare ©ebächtnifslaft auf»
bürben. Slud) barf biefelbe nidjt unoerbunben neben ber sjkajts

einljergehen; Dielmehr mufj fie in leijtcrcr ihre ißerförperuiig finben.

©ie mufj bem Sfinbe in geift» unb ptjantafieanregenber SBeife ge«

geben unb Wie ein golbner gaben in ben Unterricht gewebt werben.
— ©ie muj) fid) ium Sinbcrgeifte Derfjalten, wie fid) bas ©onnen»
Iid)t jur Blume Derhält, bie ba gebetfjt unb blüht, nid)t wiffenb

burd) weldjes SSunber".

Sfachbem ®ottmann nod) auf bie höheren unb Ijöchften Stufen ber

fiunft, bie nur Don ben baju Berufenen ju erreichen feien, hingewiefen

hatte, fd)lof3 er feinen Vortrag mit ben brei Mahnungen: bafj bie

SJiufif, wenn fie wirtlid) Sopf unb £>erj erfreuen folt, aud) mit Sopf
unb §erj getrieben werben müffc, bafs für bas Sinb eben nur bas
Befte gut genug fei, — unb bafs int grühlinge gefät, im Keime
gepflanzt werben müffc, was berciuft erblühen unb im §erbfte gute

grüdjte tragen foU! ®ie älnwefenbeu sollten bem 3tebner für ben

äufserft anregeuben Vortrag ben lebhafteften Beifall. Dr. P.

Skrtcfjttgmti},

3n bem SReferatc über bas 8. Eutcrpe=Eoncert (5. gebruar) ift

nachzutragen, bafj bie gugabe bes betreffenben |>errn ©ängers
(©. ©djeibentantel) „®cr Stujj" bon Beethouen war. Iii.
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«$riftfc£er Jlngetger.
ScrjtalifdjeS.

gfrattf, ^OUl. kleines SonfünftIcr--SejifDit. @ntl;altenb: furjc

^Biographien ber hauptfädüidjften STonfihtftter früherer unb

neuerer ßeit. gür SLÜufiEer nnb gremtbe ber £onfun(l.

(Siebente Permehrtc Stuflage. Seipjig, 1881. 6. 5öferfe=

burger. 5ßrei8 Tit. 1.—

.

©tefeS Serjfon f är)rt fort in feinem ©rfdjcinen, ein äktoetS ge»

fteigerter Sfadjfrage, unb jebe neue Sluflage läjjt bie ftdjtenbe unb
oerbeffcrnbe §anb beS Herausgebers «rotten. Safj berfelbe fjumaner

SRatur ift, crftebt man baraus, bafc fclbft an Ileincn Talenten gute

Seiten berborgebobeu finb.

SBterbanbige Slabierftüde.

2lf)ltumt, Stlfrcb, Dp. 2. ttngarifcfi. 8wei bierhanbige fiabier=

fiücfe. ©raunfehroetg, Suüuä Sauer. 5ßrei§ Tit. 2.—.

Seit bie „Ungavifcfjcn SCänje" bon S8ral)tnS an biele taufenb

Spieler unb §örer gefommen finb unb ifjren ©rfolg tjiitter fid)

babeu, bringt faft jebe 9Jooa=Senbung bon titer ober bort ettuaS

„UngartfcbeS". SDJan finbet batunter oft reetjt SBerlebtcS, Serblafete-?,

2lbgebraud)leS, namentlich in ben üblidjcrt ungartfdjcn Sctylufecabenjen,

ja man tonnte eber fagen „SCRobeflen" jum Sd)lujfe! — 3n biefen

jirei oierbänbigen ©lüden jeigen fid) jirar aud) biefclbcn ftebenben

gloSfeln, bod) ift im ©anjen ein redjt anftänbtger ©ebalt »or^anben,

ber fid) fd;on einige 9Jtale fptelen läßt unb ffövm lajfen lann. greunben

btefeS nationalen ©enre'S (mir finb bereits gefättigt bon berglcidjcu

Speife) fann man ba§ Opus immerhin empfehlen.

9?ei^monn, 2lUgltj*, Dp. 44. ein ^ugenbtag. <2ecfj§ leidste

(StücJe für ba§ pianoforte ju 4 ©änben componirt. Bremen,

^raeger & SKeier. §eft 1, '^ret§ Tit. 1.80. £eft 2,

SßrerS Tlt 2.80.

SBeibe §efte enthalten: §eft I. Worgengebet (Sljoral), SDforgen*

grufj, Sur fröbltdjen Slrbeit. §eft IL $ad) ber Slrbett, Slbenban»

badjt — 9fad)tS.

©S ift barin guter Stoff für adjtfam borgebitbete Sdjüler ge*

geben. Sdjreiber btefeS benujt beibe §efte als gugabe in ber

Stunbe, trenn bie Fingerübungen unb eingeübte Stüde gut abfol»

birt finb. Unb eS bat fi<f> biefer. ©ebrnud) als nujjbar erttuefen.

@ef)r gern fpielen bie Sinber „9fr. 5. 2lbenbanbad)t", SKebibation

über ba§ 2ieb: „D bu fxötjXicrje ic." Kr. 6. 9fad)tS, giebt einen

mürbtgen ©cfjlufj unb bietet biefeS StücE intereffante SJfobulationen

unb treffenbe §armomefolgen.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek / *

der Classiker u. modernen Meister der Masik. fr

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Vi
Ausführliche Prospecte gratis.

Düren alle Biel- inä MusüäanälMen zu bezienen

[140]

Nr. 430. Bach, J. S., Cantate: Ein feste Burg. Clav.-Ausz. mit

Text. Ji 2.—.

415. David, Ferd., Salon-Stücke für Violine und Pianoforte.

2 Bände. Ji 7.50.

416. Field, J., Notturnos für das Pianoforte. Ji 2.50.

180. 67 Lieder neuerer Meister für 1 Singstimme mit Piano-

forte. Neue Folge. Ji 5.—.

422. Liszt, Fr., Transcriptionen aus Wagner's Opern. Vier-

händig. Jü 6.— .

244. Mozart, W. A., Sämmtl. Ist. Lieder. Tief. Ji 1.50.

432. Scarlatti, D., 20 ausgewählte Sonaten. Ji 3.—.

414. Schubert, F., Clavier-Trios. Part. u. St. Ji 4.50.

433/34. Schumann, Hob., Pianoforte-Werke zu 2 Händen.
Band I. Ji 5.—. Band II. Ji 7.50.

437. Streichquartette. Für Pfte. zu 2 Hdn. Ji 7.50.

420. Wagner, E., Lyrische Stücke aus Tristan und Isolde

für das Pianoforte zu 2 Händen. Ji 3.-

421. Angereihte Perlen aus Lohengrin und Tristan

und Isolde für das Pianoforte von A. Heintz. Ji 5.—.

Uuterad)t§*ötteratur für pianoforte.

3cfiltcr, SltlhtS, Dp. 37. 3tnet ©onattnen für Slabier.

9fr. 1. (ßbur), 9fr. 2. (Emoll) ä 9Jff. 2.—., \i. 1.—.

SMefe betben Sonaten laffen fid) fefjr gut benufcen 51t Spielftoff

für Sdjülcr, ruetdje bie TOittelftufe betreten follen. Sie finb auä

beut Sollen gcfdjöpft unb überall quillt gefunbe TOufif IjerauS; aber

nidjt in toilben Strömen unb Slbflüffen, fonbern eingebämmt in ben

SRabmen be§ gerabe bterftcr gebörigen 5Dlaterialä. Unb biefeS 2)f ate«

rial ift bon befter S8e(d)affenbeit, feinem Stoede böd)jl angemeffen.

3nftructiöe§ für SSioline.

8d)llkrt, Soiti^, Dp. 50, SSioünfctiule nad) mobernen ^rin=

ctpien 9fr. 1—5 (SoEecttort Sttolff), 9fr. 1407— 10.

Ueber bie mobernen ^rineipien — fprtdjt fid) ber Heraus-

geber in feinem SSortuort au§: „Wau. bemütjt fid) in neuerer Qni,

bem Sdiüler fein ^enfum tu einer ibn mögltdjft anmutbenben SSeife

barjureidjen; inbem man ibn in einer SKifdjung mit bem ftreng Sdjut=

mäfeigen, lettfjt StnfpredjenbeS unb gern ©er)örte§ — biet alä Uebung
eingeriditet — »erlegt. Slud) pflegt man bemfelben beim SBeginn

be§ Unterrichts nidjt gletd) eine 23f äffe ron Kegeln jc. jc. cinjupfer»

djen (!) (tute baS fonft üblid) mar), fonbern man begnügt fid) bor

ber §anb mit bem 2Wernöt£)igften uud fudjt SBeitereS fo lange p<
rüd^ubalteu, bi§ baju ein geeigneter Woment eintritt unb ein SJoten*

beifpiel jur S}cranfd)aulid)ung fid) barbtetet" K. sc. — Süfan bat

bergleidjen ©ruubfä|e, bibaftifd)er Sfatur, fdjon längft im ©efang,

glanier unb in Sd)ulen angetuenbet unb ift babei uid)t fdjledjt ge*

fabren. So glauben mir aud), baß bei gletfi, StuSbauer unb getreu«

lieber SBcnufcmtg biefer Sdjule unter Sustebung eines getniffenbaften,

ftrengen, aber IteberfüHten SebrerS, red)t tüd)tige ©eiger fid) beran*

Silben mürben. ®er SDfufifftoff ift unfern üffieiftern entlebnt unb

bie gutbaten beS §errn S3erfaffer§ lönnen fid) aud) feben laffen, fo

baß fte einmal fpäter in anbere Sdjulen überzugeben nidjt berfeblen

roerben. ®te 3lnmeifung jum ©ebraudje einzelner Kapitel ift in

biet Spradien, unferer SJfutterfpradje, in granjofifd) unb (änglifd)

gegeben. ®er fünfte S3anb eni)ält eine SHabierbegleitung ;u febr

bubfd)en UebungSftüden. Etwas SSefentlicbeä für biele Sebrer, toenn

fie ber Begleitung, anftatt mit einer zweiten S8iolione,?lbtt)ed)Stung ber«

leiben trollen. Mljer auf ba§ SBert etnjuge^en, »erbietet uns ber

geftedte 3?aum. Srogbem, bafj in neuefter ßeit mobt fünf bis fed)§

neue SSiolinfdiulen erfd)ienen finb — benn gegeigt mirb \t%i biel in

ber SCSelt — mirb aud) biefe tr)r 9ßla6d)en finben unb ftrebfamen

Sdjüleru ein treuer ^Begleiter merben. Wögen fie nur ein befd)etbeneS

K^eildjen bon ber SSirtuofität unb ©ebtegenbeit beS £>rn. S. Scbubert

eringen, bann fteb)ert fie in ber mufitolifdjen SBelt als gute SSioli*

niften ba. — SR- Scb-

Soeben erschien in meinem Verlage: [150]

für Violine mit Begleitung des Pianoforte von

Waldemar Meyer.
Preis 1.50.

LEIPZIG, 1. März. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.[»^

prPARSIFAL
Halbmonatsschrift zum Zweck der Erreichung der Richard

Wagner'schen Kunst-Ideale.

Chefredacteur : Emerich. Kastner. [151]

Kedaction und Administration: Wien I., Volksgartenstr. 5.

Probe-Abonnement vom 13. Febr. bis 30. Juni
1 fl. ö. W. = 2 M. = 3 Fcs.
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Unter dem allerhöchsten Patronate Seiner Majestät des Königs Ludwig von Bayern.

Bühnenfestspielhans Bayreuth.
Oeffentliche Aufführungen des Bühnenweihefestspieles

„Parsifal" von Richard Wagner
werden stattfinden am 21., 23., 25., 27., 29. und 31. Juli, 2., 4., 6. und 8. August d. J., Nachmittags 1 Uhr.

„ t-u ,?
i
,

ntrj"sPreis 20 Ausgabe der Karten vom Mai ab. Vormerkungen werden schon jetzt entgegengenommen undausführliche Programme auf Verlangen versendet.
Bayreuth, Februar 1884.

[152]

Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele.

[153]

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

m£^mm 2v££uc-3DoTjrell-
Op. 17. Z*?«/ Fantasiestücke für Piano/orte zum Concertgebrauch.

Nr. 1. Erzählung. M. 2.—

.

Nr. 2. Hexentanz. M. 2.50.

Op. 18. Zwei Ciavierstücke.
Nr. 1. Barcarole. M. 1.50.

Nr. 2. Humoreske. M. 1.50.

Grossherzogl. S, Orchester- und Musikschule in Weimar.
Der neue Cursus beginnt den 21. April. Unterricht wird ertheilt in allen Orchesterinstrumenten incl. Harfe, engl.

Horn, Bassclannette, Contrafagott, fünfsaitiger Bass, ausserdem in Theorie, Musikgeschichte, Pianoforte, Orgel und Solo-
gesang- bei Herrn und Frau v. Milde, Chorgesang. Für Ensemble-Uebungen sind zwei vollständige Orchester gebildet. Vor-
geschrittene bcnüler werden zu Opern-Aufführungen, sowie zu grösseren weltlichen und geistlichen Concerten beigezogen.

Honorar vierteljährlich 37% Mark.
Sologesang bei Herrn und Frau von Milde 75 Ji.

x.

Statuten und Jahresberichte sind durch unser Secretariat, das auch Auskunft über passende Pensionen etc. giebt, zu be-
zithen. Aufnahmeprüfung den 17. April, Vormittags 10 Uhr.

Weimar, den 20. Februar 1884.

t154] Das Directorium:
Müller-Hartang,

Prof. der Musik und Grossherzogl. S. Capellmeister.

Verlorenes Leben.
[155] Lieder eines fahrenden Schülers

von JT7UCTS STUNDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Gplt. in 1 Heß Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Die eminente Pianistin

Olga Lwowna Cezano
wird in der Saison 1884/85 in Deutschland, Holland, Bel-
gien u. s. w. coneertiren. Musik -Directoren und Concert-
Vereine, welche auf die Mitwirkung derselben reflectiren,

mögen sich gefälligst ehestens an mich wenden.

I. Kugel, Concertagent,
[156] WIEN VII., Lindengasse 11.

In meinem Verlage erschienen: [157]

Zwei Kirchen-Gesänge.
1^ AvP vonim" für gem. Chor mit Streichorchester,
x) jjü-VC V Ol Ulli zwei Clarinetten und zwei Fagotte.

2) „Exaudi domine" ScheTer
Solomitstreich"

Componirt von

Julius von lleliczay.
Op. 28.

Nr. 1. Partitur Ji 1.—. Stimmen 50 Pf. — Nr. 2. Partitur und
Solostimme Ji 1.—

.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Alexander Siloti
5

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

[158]

3>rucE »ort Mi & ©ermann in Eeicjig.



Mvm, i>en 14. 1884.

Bon Me[er gtltfärtft erfctjetni lebe SBoäje „ 3nferttOtt3ge6ü$tert Me ^erltjeUe 25 <pf.
-

l Kummet Bon 1 ober IV, Sogen. - $tetl S1A I» 1t t Slbomtement nehmen alle Warntet, 8ud|.

bes 3a$rgan B e8 (tn l SSanbe) u Wi vHUt STCufUaltm. unb Sunft-Sanblungcn an.

(»efltfinfcet 1884 Don 8to6ett e$umann.)

Drgon bes ^gemeinen $eutfdjen 9ttuFtfüereht$

xtnb bev '%$eet§ox>en-§txftxm$.

SßeranttDortXtcEier SRebaeteur unb Verleger: C. -f. S d I) n t in tfftpjtg.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

£8. -pefTeC & gk>. in @t. Petersburg.

Qe&etQtier & Wotff in SBarfdjau.

g>eßr. «$ttg in gürtd), S3afel unb ©tra|6urg.

Jl£ 12.

lintinifnufäigjler lal

(SSonb 80.)

Jl. 'gloot^aan in 2tmfterbam.

@. £c£äfer & Jtorabt in $ljtlabeltof)ia.

§c£roif<m&act> & @o. in SSicn.

@. §>teig<?r & @o. in 9iem«2)or!.

Siidalt: SRecenfion: „SDie ^eilige Stfra". ©eMdjt ton Sffi. K. MEer, combo>

niit Oon 33. SKettenleiter. — Korrettoonbenjett 1 fleipaig. »erlitt. Saint,

ftabi. $amoutg. SBIüncfjen. gtotttau. - «leine gettung: (IttgeägefiSi^te:

»uffüljrungen. ?Pertonateacf)riä)ten. Dbetn. SBermitcfiteS.) - SKufttattf ctje unb

literarifdje SltoSttäten. - (Eugene b'StlSert. - Slnjeigen. -

Heltgtofe Mnfxt

„2)ie Ijciltße Slfra." ©ebid)t bon 231. ©. WWex. SMigiöfe

©antäte für grauenftimmen, ©oti unb ©hör mit Sßiano*

forte-S9egIeitung, combonirt bon 23ernt)arb 33cettenteiter.

Ob. 38.

SEenn toir unter ben größeren £f)or=SBerfen ber Sieujeit

Umfcrjau Ratten, fo »erben toir überall ben Einfluß be§

gftit^arb 2Bagner'fd)en ©eifteS erfennen, unb §toar nidjt altem

auf bie SKufil, fonbern aud) auf ben £e£t, ober richtiger ge=

fagt, auf bie bernunftgemafte 33erfctjmetäung bon Sejt unb

SKufif. äSeldj' tjerrltc^c boetifdje ©aben bat un§ j. SB. ein

Slrttjur gitger in feinem „®er 9?aub ber «Sabinerinnen" unb

„Sltarid)" (Komb, ©eorg SSierling) ober ein Slnberfen in „®ie

®reuäfat)rer" (&omb. Spiels ©abe) gefctjenft! Unb e§ ift toaf)r=

Saftig nidjt ba§ geringfte SSerbienft beS grofjen entfctjlafenen

9#eifter§, bafj unfere Eomboniften burd) ihn getoötjnt tourben,

an ben ©ictjter Ijö^ere 2tnfprüct)e ju ftetten, unb bafj, al§

bie natürliche golge l)ierbon toieberum ba§ 9ßublifum burd)

bie ßomboniften fo toeit tjerangebilbet toorben ift, 3Jfufif unb

SBort als groet unzertrennliche, nicht aber himmeltoeit bon

einanber berfdjiebene ÜDinge angufe^en. ©§ ift mir fii§ I}eu=

tigen SageS unberftänbliä) geblieben, ba§ fidg ber geniale

(Seift eine§ Robert ©djumann mit einer fo unenblidg fdjtoacrjen

©idgtung toie „®er iftofe Pilgerfahrt" aufrieben geben fonnte.

®ie boetifcfje ©runb=Sbee allein ift e§ bocE) nidt)t, bie einem

SSer! ben ©tembel ber SSoffiommenl)eit aufjubrägen bermag!

®at)er tommt el auc§, bafj fict) biete beim §ören Ie|tgenann=

ter ©ombofition, tro| it)rer buftigen <S^önl)eit, im getniffen

©inne unbefriebtgt füllen. SBir finb eben gtücfticferuietfe

mit ber Seit baran getoöfjnt roorben, „boE unb ganj" unb

in erfter Sinie „fünftterifdg" ju genießen. SBenn ber ©om*

bonift ba§ ©enie eineä SWojart ober ©erjumann befifet, um
un§ über bie Stlbernljeiten eine§ STejte§ roie „®ie 8auberf[öte",

ober über bie ©crjtoäctjen einer 5)idgtung, tote „®er 9tofe

Pilgerfahrt", t)intoeg ju Reifert, ja biefe fogar für Stugenblide

bergeffen ju laffen, fo mag e§ noi^ ge§en, »enn toir e§ aber

nun mit einem, Wenn audj aAtunggtoerttjen Satent ju ttjurt

t)aben, fo tft e§ totrHieg ju Bebauern, baf? einem immerhin

bebeutenben SBerfe, toie 9ttettenleiter§ tjeiltge Stfra, burci) ben

Sejt entfdgieben Ibbruct) getljan toirb. ®§ ift gerabeju un=

begreifti4 toie ein SDicrjter fo „naibe§ 8eug" (e§ ift bie§ ber

milbefte StuSbrud) in bie SBett fe^en fann. @§ ift ein

S)ing ber Unmögtidgfeit, ben ©ang einer §anblung r}erau§=

juftnben, ebenfotoenig ift bon einem bramatifdjen ©efüge,

einem logifctjen Stufbau, audg nur bie Sbur borI)anben. ^ätte

e§ 331. E. ajfülter berftanben, ben Stoff in ein ftt)ön boetifdge§

©etoanb ju Iletbcn, fo toürbe bie§ toenigftenS einen deinen

®rfa| für bie bieten Mängel bieten; — Kleiber madgen fa

betanntlidg Seute! — ©o aber ftnben toir nictjtä al§ ein

Konglomerat bon Neimen, unter ttmftänben audg Snüttel*

berfen, bon benen man in ber STtjat fagen fann: „3teim bic^

ober ". Unb boct) rjätte bie ßegenbe ber ^eiligen

ju einem bernünftigen £e£t ©toff genug geboten. —
©t. Stfra foH gegen ®nbe bei britten Sat)rt|unbert§ ju StugS*

bürg geboren, unb nadgbem fie ba§ Sungfrauenalter erreietjt,

bon itjrer SJfutter bem S)ienft ber Sßenu§ getoibmet toorben

fein. 3t)re ©Item ftammten au§ ©tjbern, bon too fie ben

Hultug biefer ©öttin mitgebracht tjatten. 2Bät)renb ber St)riften=

berfotgung unter Saifer SDioctetion fam ber SBifdjof 3iarciffu§

mit bem S)ia!on getij au§ ©banien nad) SlugSburg unb ge=

rieljt äufäHig in bie SEofmung Slfra'ä. ®urd) ba§ £ifd)gebet

be§ greifen S3ifd)of§ tourbe bie ^eibin fo ergriffen, bafj fie ftdt)

in ber Seb,re be§ ©hriftenthumS untertoeifen unb aud) mit

i^rer SKutter $ilaria, fotoie ben brei SKägben Signa, ©umonia

unb ©utropia, befet^ren Itefj. ©aju§, ein römifdjer SJtid)ter,

fudjte bie Stbtrünnige burd) ®rot)ungen bem alten ©tauben

toieber p gewinnen, unb ba biefelben fruchtlos blieben, erlitt

Stfra am 7. Sluguft 304 auf einer ber 2ed)=3nfeln in ber

9cäl)e StugSburg'S ben geuertob, Seichnam, ber bon ben
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glommen

fQft unbcrfefjrt geblieben, marb bon ber Butter in
ber gamiliengruft beigefe^t, über lüdc^c fpäter eine ®ird)e
erbaut mürbe. (So lautet in furjen SBortcn bie Segenbe
unfrer §eitigtn, mie fte bic fatholtfdje ®ird)engefd)id)te lefjrt.— Betrachten mir un§ bie SMdjtung 9ftüIIer'§ näf)er, fo fpringen
ihre <Sdjmäd)en bem Sefer fofort in bie 9Iugen. 9cadj bent
eingangScCjor: „SoBpreifet ben ßerrn" tritt ber Bifdjof $Rar=
ciffuS auf (9?o. 2):

„gwet glücfitling' au§ £ityanienS Sanb,
entronnen be§ ©äfaren SEButlj,

2>er gegen Stiften jornentBrannt,
<Siäj füllen will im EljrtftenBlut. —
9Jur (!) bajj ber Stiften ©laubenägut
Slucfi, anbern ©eelen pgettmnbt,
®rum fugten Bier (?) tö it @^uh unb «ut
®enn ©ott I)at un§ BJefire (?) gefanbt.

Steiften Seile 4 unb 5 fep ein ©ebanfe; ma§ f)ätte fonft
ba§ SBort „9?ur" für einen (Sinn? ItefcerbieS beachte man
bie Seilenanfänge „9htr" — „®rum" — „®enn"! 2Md)er
(Stüter mürbe eine fotdje fdjmerfäEige unb plumbe ©a|=
Sonftruftion aufbauen, bie fchliepdj nur ttnfinn ju Sage
förbem mufj? — (Sin toeitereS Beifaiel ber unflaren unb
laum berftänbtidjen ütebemenbungen , bie mir t)ier finben,
Bietet un§ bie poetifcfje (?) ©tnfteibung be§ befannten S3iM=
morte§: „Sltfo mirb aud) greube im Gimmel fein über einen
©ünber, ber Bufje tljut, bor neun unb neunzig ®eredjten, bie
ber SBufje nid)t bebürfen" (®o. Sucä 15, 7)*) meldier Mer
lautet:

,,©röfeere greube oB ben ©inen, - StlS ob neun unb neunzig Keinen,
£eut ber §tmmel ©ott Befugt. (9b. 14.)

SBenben mir un§ naef biefer Jürgen Slbfdjmeifung 9?o. 2
mieber p! «Sogar in ber Sßrofa ift eine SSieber^oIung ber
Sßörter, mie fie un§ bie Beilen 3, 4, 5 in „Triften" ,,©firiften=
Mut" unb „Triften", fomie bie Seiten 1 unb 8 in „ijier"

unb„hteher" bieten, unftattf)aft, gefdjmeige benn in ber Sßoefie!
2>er £örer meifc biStjer nur, bafj bie beiben gtüdjtlinge „b>
tjer" gefanbt finb, unb bafj burd) fie „aEIjier in bie Ijeibnifcfje

Scadjt, teerbe ©tauben gebracht"; erft in 9?o. 11 erfahrt er,

bafj unter bem „fjtefjer" ba§ §au§ ber 2lfra genannt ift.

©anj unmotibirt tritt nun biefe fetbft auf (9Jo. 4):

D meines Sidjt

SWein Sunfel Bricht!

SSie »erbe idj befielen,

SSenn SBelten untergeben?
SBie BrecB/ tdj meine Ketten?
SSirb miäj bie ©bttin retten?

Stbgefetjen bon bem ®nüttetber§ ber testen beiben Seilen, Der
bieffeid)t nodj burd) bie Hernie:

„®rum toerfa' teft, einigen Qualen
Stnljeim im £obe fallen" (9fo. 6),

metdje überbie§ nodj auf fehr maefligen Süßen fieben, ober
bieüeic^t bur<f):

„©tiicJfelig wer ben §erren ftnbet,

SSer öon Sünben log ftdtj fdjttiinbet (! !
!)

überboten mirb, ift e§ ganj unberftänblid&, mie ber Sinter
bie tjerrtidje Sbee, bafa bie ^eibin burcE) ba§ Sifc^gebet be§
S8ifc^off§ erfdjüttert mirb, boUftänbig ignoriren !ann. @§ ift

boi^ ber ^aibttat be§ §örer§ pbiel äugemutb^et, menn er
glauben foff, bafs aHe§ fo ttmnberfdjb'n glatt abgebt, benn
bi§I)er finb bie beiben ©otte§männer 9?arctffu§ unb geli^
nur mit fid) felbfi befd)äfttgt gemefen, ob^ne aud) nur mit
unfrer §etbin in irgenb meiere Sejie^ung getreten gu fein,
unb bod) ift biefe fo befeljrunggfelig, bafj fie mdjt§ meiter miff,

*) ®a mir bie S3t6eHIe6erfe£ung, Welche bie tatB. ßircfie Benüfct,
ntttjt jur §anb mar, geBe icB, ben ©prud) naefj SutB,er, ein Umftanb,
ber mc§t wefentlttfj ing ©etoitfit faEen lann, ba eg fieb Bier sunätfif
nur um ben „@tnn" ber SSorte ^onbelt.

al§ fid) nur mb'gtidjft fd)neK taufeit laffeu. ©benfo unmoti«
birt ift im 2. 2:b,eU (SKart^rium) bie Slufforberung ber Slfra— an ben römifcfjen «Statthalter ®aju§, ba§ ®erid)t an iijr

ju boUgieb^en (S^o. 16), benn biefent ift e§ noefj gar nid)t ein=

gefallen, itjr mit irgenb melden ©trafen ju brob^en.

Sd) glaube, bafj biefe menigen groben genügen, um ben
magren SÜSertt) ober llnmertb, ber £>id)tung tn§ richtige Sid)t

ju fe^en, unb haben mir mieber einmal einen fbreetjenben

Sßemeig, mie riesig SBagner ge^anbelt, bafs er gegen berartig

unfinnige Sejte ju gelbe jog. 9Kag aud) bie taft)olifd>e

SSelt 2tug§burg§ burd) ben 9ietigion§=ttnterrtd)t mit ber

Segenbe ber ^eiligen genügenb bertraut fein, um aud) ba§
Unberftänbltd)e berftänbtid) ju finben, fo ift bie§ bod) lein

(Srunb, berartige Serftöge gegen jebe gefunbe Sogtl ju begeben,

unb jmar um fo weniger, at§ 9KettenIeiter'§ ßombofition burd)

^ublication ber gefamten mufifalifd)en SBelt, ganj gleichgültig

meld)er ©oufeffion, übergeben mürbe. @g ift bod) bie gertngfte

gorberung, bie ber ^örer an ben 2)id)ter ju ftetten t)at, ba§
tb,m burd) bie Bearbeitung be§ (Stop bie ^anblung felbft

ftar merbe. Oft ift ja ber §örer ge^mungen, ju einer litte=

rarifd)en Erläuterung be§ betreffenben (Stoff! ju greifen,

aber biefer S^ang barf niemals au§ einem SKangel ber S)td)=

tung felbft Verborgenen, fonbern mufj feinen ©runb in bem S3e=

bürfnifi |aben, alte 5DetaiI§, bie ju bearbeiten fid) ber Stufgabe
be§ ®idjter§ entgie^en, tennen ju lernen, um fid) ein gröfjereä
nid)t aber ein btofseS aSerftänbnifj ju berfdjaffen. ©elbft
menn mir annehmen, mop aHerbingS bie S8ered)ttgung bor=

tjanben ift, bafj e§ galt, ju einer (äetegenb,eit§=eompofition

ben %e%t ju liefern (bie ^eilige 2tfra mürbe, mie un§ ba§
Titelblatt ber Sßartitur belehrt, jur geier be§ 25 jährigen

S8ifd)of§=Subitaum§ (Seiner bifd)öftid)en ©naben be§ |»od)=

roürbigften §errn |>errn 5(5anaatiu§ bon ®infet com^onirt
.unb afö geftgabe gemibmet, fomie gur Vo^en Subetfeier in

bem Snftitute ber engttfd)en gräulein ju StugSburg aufgeführt),

fo bürfte bie§ laum alg SRilberungggrunb für bie ©jiften^
bered)tigung biefer §rDetfeIl)aften 5ßoefie in bie SBagfdjate falten.

SSoHen mir nodj in ©rmägung äte^ert, bafj unfer 0§r burd)

biete Sirdjentieber, bie häufig nur attjuhäufig bem guten

©efdjmacf hohnfbred)en, baran gemöfjnt ift, bei fird)lid)er SRuftI

leine beffere Sßoefie ju beriangen, fo ift e§ bod) nid)t gered)t=

fertigt, menn fid) ba§ 19. 8afjrb,unbert auf bie gleite (Stufe

bergangener Safjrfiunberte ftellt. 3Ba§ mir bort al§ etma§
2Ht|ergebrad)te§ unb 9IItel)rttmrbige§ bereb,ren, mirb hier jur
Sarritatur. —

SBenben mir un§ ber SKufif ju, fo bietet fid) un§ ein

erfreutid;ere§ Sßitb, unb id) tann nur mieberljolen, bafj e§

bebauertid) ift, baf? biefelbe burd) ben abgefdjmadten Sejt

fehr beeinträchtigt mirb. (5§ ift für ben Eomponiften leine

Sleinigfeit, ein SBert bon 50 (Seiten in 21 Sümmern für
einen fo fpröben Tontörüer, mie er un§ in ben grauenftimmen
entgegentritt, in intereffanter SBeife, ohne tangmeitig unb
trocten p merben, burchsufütjren. ®te <Sd)attirungen unb
feinen Nuancen, metd)e bem SRännerd)or eigen, entbehrt ber

grauend)or faft ganj; ber fatte boße Son, ber fdjon in jebem
männlid)en Organ felbft liegt, fann nur annähernb, etma burd)

einen fonoren ^ontraatt erreicht merben. Unb bod) f)at e§

SKettenleiter berftanben, bie grauenftimmen fo ju behanbeln,

bafs bie natürlichen SKängel berfetben mögtichft menig fub>
bar merben. @d)on barin, bafj ber &f)ox ber böfen ©elfter,

mie aud) ber <Sdjergen, ftet§ unisono aufgeführt mirb, liegt

eine mirfung§botte Stbmed)felung. ®a uberbieS bie (Soli be§

3?arciffu§ (2tlt ober 93afj), getij (<Sobr. ober Tenor), ©aju§
(2ltt ober $8afj), fomie be§ @d)u|enget§ (@obr. ober Tenor)
bon ÜDfäraterftimmen übernommen merben üönnen, fo mirb
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aud) bieg, fobalb eg gefd)iel)t, mehr Steig in bag ©ange bringen,

obioohl eg immerhin bon eigeittf)ümltc£)cr SBirfung fein mufj,

Wenn alSbann ber Sdjtüerpunft, ber rjier entfctjicbcn in ben
Spören liegt, nur ben grauenftimmen pgetfjeilt ift. Soli
tote ßf)öre bieten leine nennengloertljen Sdjtbierigfeiten unb
fteUen namentlidj bie erfteren, folDo!)! mag Umfang ber (Stimme
alg Slugfüljrung betrifft, an bie Interpreten fetjr geringe<3ln=

forberungen, ba Strien in bem gewöhnlichen Sinne, alg Iieb=

förmige Sä|e [man muffte gerabe ben ß^oral Sto. 7 „SJtein

©ott für bid) am Sreu^e ftarb" (Starciffug) bapredjnen] u6er=

Ijaupt nid)t borfommen, fonbern aUe§ meljr ober Weniger
recitatibifcf) mit einfacher SDeflamation gehalten ift. ©in
SJtangel, meiner bem fcf)led)ten Sejt pr Saft gelegt Serben
mufj. 2Baj)renb man aber bei bieten ßompofitionen bie p
gro|e Sänge rügen mufj, berührt Ijier in ber Slfra bie Sürje
unangenehm. 3>urd) bie aüpgrofje Sürje ber einzelnen

Stummern rollen bie mufifalifchen Silber biet p flücrjttg unb
fd)neH an unferm Ob> boriiber. Sin betaiHirtereg Stugmalen
unb eine reichere fontrapunftifdje S3eforation tbürbe bem großen
©angen nur pm SSortt)eil gereidjt haben. Unb bafj ber

Somponift tüorjl im Stanbe getoefen, biefen SInforberungen

p genügen, betoeifen bie (£l)öre Sto. 14 unb 21, toeldje fo=

toofy in if)rer Sänge bag ridjtige SDiafs aufroeifen, alg aud)

in it)rer pDltjpr)ontfct)en Bearbeitung ganj bortrefflici) finb.

®urd) bie furjen ©höre, foroie recitatibifd) gehaltenen Soto=

fäfce fommt eine gettiffe Unruhe unb £aft in bag SBerl, bie

fid) mit ber roürbigen feufd)en SKufit nur fdjledjt berträgt.

Seine ctjarafteriftifctje güge, bie bon bem lunftfinnigen ©efüfjl
beg ©omponiften ßeugnifj ablegen, finb genugfam anzutreffen; fo

j. 93. bie podjenbe 93afj=gigur

(Sto. 5) mit barüber gelegtem Tremolo, bei ben SSorten:

„SDie ©öttin broljt mit Sitterfeit", ferner ber Orgelpunft auf
E in ber oberen Stimme („®er SSenug £afs ttirb fein bein Sfjeil"),

tt>eld)er mit ben abroedjfetnb jtoei geftofjenen unb jum gebun=

benen 2ld)teln be§ 83affeg

bon bämonifdjer SBirfung ift, ebenfo feinfinnig ift bag brei=

malige leife Slnflingen ber leeren Duinte h—e am Sctjluffe

biefer Stummer, alg toenn bie Drohung ber böfen ©eifter

bon ben Süften toeiter getragen tbürbe. Vortrefflich burd)»

geführt ift Sto. 6, in Welcher Slfra an ben Sötfctjof bie Sitte
ridjtet, fie bon if)rer Dual p befreien; bie unerwartete h>r=
monifd)e Sffienbung nad) g=moH bei bem SBorte Dual, ferner
ber Uebergang in ben 3

/2 Saft bei „5Deg Sicljteg (Strahl",

ebenfo bie 33erpieiflung unb 9teue barüber, bafj fein SBeib

fo biel gefünbigt fjat alg fie, bie ficfj in ber monotonen
SSieberljoIwng ber Dominante bon ©=moH offenbart, bag finb

Momente, bie tro| ber angeWanbten einfachen Littel, bon
entfdjiebetter bramatifd)er SBirfung finb. SDie beiben Scfjlufj*

geilen beg bereitg ermähnten ©Ijoralg Sto. 7 (Starciffug) „SSer=

trauen, tjoffe, glaube nur, — 5)er Gimmel ift bein ©rbe"
macfjen einen tounberbollen ©inbrucf unb finb ganj baju an*
gettjan, jebeg fromme ©emütfj ttrirflia) ju erbauen. Sn bem
nun folgenben ©^or ber böfen ©eifter (9io. 7): „SKetje bem
bie ©ötter fluten", ge^t ber SSaf; mit ehernen (Schritten ein=

fjer, unb ift bag SKotib in feinem 9tb,t)tmug r~, l l djaraf=

teriftif^ erfunben unb entfbredjenb (menn aucfj nicfjt in fon=

trabunftifcfjem Sinne) burchgefü^rt. ©benfo roeift ber Efjor

ber ©d;crgen (Dia. 19) „§a uuf're ©ötter" bebeutfame Momente
auf, fo bag Staccato ber Begleitung, i»eIcr)eS in öctaben mit
bem ßljor unisono geljt unb bag ftürmifd^e drängen ber
|>enfer§fned)te, bie eg gar nidjt ertoarten fönnen, ifjr 2Imt
ju berridjten, trefffitf; »biebergibt; aud) bie btöglid) auftre»

tenben Sldjtel=Siguren
^-^^

2E
-ß-0-i-ß—ß-

bei ben Sßorten: „mög i|r ©etbinfel", ift ein rjübfdjer 3ug
bon Tonmalerei. §ätie ber Sombonift berartige geinfjeiten

mefjr auggearbeitet, fo »ürbe idj feine ^eilige Sl^ra unbebingt
ben beften ©rfttjeinungen ber Sieujeit ebenbürtig an bie Seite

ftetten. Safj bie SKuftf alfpljäufig an ifjren lot^olifc^en

Urfürung erinnert, toie bag ju oft unb ob^ne Qtotd angeloanbte

Sffiteberfjolen eineg Toneg
fe.

33. 9cr. 9 „Safj icfj eg gleitf)

berfünbe", Sir. 11 „S)rum fcljlbör id) ab ber Sünbe", :c :c.)

ben Sitaneien ber römifcfjen Sird^e fetjr äfjnlid}, mag bei ben
bieten Sdjßnfjeiten, bie bag 2Serf aufroeift, fdjliefslid) in ben
§intergrunb treten, obwohl gerabe bag ©öttli^e in ber SKufif

barin liegt, bafj fie lonfefftonglog ift unb allen SJJenfdjen

ob^ne Slugnab^me angehört, bemgemäfj aud) jebermann ber=

ftänblid) unb ftjmbatfjifd) fein mufj. — SBiH id) nod) ber

Slabier=S8egleitnng gebenfen, fo tbirb eg genügen, roenn id)

fage, ba§ biefelbe nid)t allein bem (Sljarafter biefer SKufif

angemeffen, fonbern audi burdjtoeg fo gehalten ift, bafs ber

^örer ben (Sinbrud empfinbet, alg toäre fie für bie 3nftru=
mentation beregnet, ©leid) in ben erften brei Gsinleitungg=

taften glaubt man ben ehernen ©lan^ ber Trompeten unb
^ofaunen ju b^ören, toeldje mit gemaltigen Slccorben bie

Süenfd)fjeit aufforbern: „Sob preifet ben ^errn!" Siament*
lid) aber at^met bag Sluftreten ber Stfra (Str. 4) ein augge=
prägteg Örd)efter=Solorit (©eigen=Sljor mit EeIIo=SoIo). —
S)er gute mufifalifcfje (Sinbrud beg SBerfeg roirb burd) ben
Sd)In^=vSfjor, melier bon pompöfer SBirfung ift, fotneit bieg
eben bei grauenftimmen möglid), erfjöfjt. Sie fpärlidje Site=
ratur auf biefem ©ebiet ift burd) bie ^eilige Slfra bon 3Ketten=
leiter um eine toerttjbolle ©abe bereichert roorben unb ift

gu münfd)en, bafj biefelbe nid)t nur bon Stiftg=Samen pr
Sluptirung gebracht toerbe, roenn aud) anpneljmen ift, ba§
ber £ejt ber Einführung in anbere Greife htnbernb entgegen
treten wirb. SRartin gifctjer.

§oxvefpon&en%exi.

S)a8 {i5mglitt)e ©onferbatorium gab mit ber 2. Prüfung am
25. gebruar tuteberum ben erfreulidlen S8etoet§, auf toelay §o§er
Stufe eä burdj bie anerfannt bortrefflicrje Seiiung erhalten wirb.
Sie jungen ange^enben Sünftter wetteiferten mit etnanber, fei eä

burcf) ©trtgiren, Elabierbegleitung ober burdj ©efarnmt* unb ©olo-
fbiel baS mit gletfc Errungene beftmögltd)ft borsufütjren unb i^re

Slufgaben, bie meift fe^r fd)»ierig gefteüt waren, auf ba§ Aufrieben*
fteüenbfte p löfen. S)er bom ja^IreidE) berfammetteu eingelabenen

$ublifum gefpenbete reitfjlidje SSeifatt, ber eigentlidj idd^I me^r jur

Stufmuntcrung bienen foKte, bett)ie§ benn aud) beutlid), weldje S(ner=

fennung eä bem gleifse unb be^arrlidjer Slu§bauer sollt. (£ä foE
^ier feinegroegä eine aufä ®etail einge^enbe Strttif geübt werben über
ba§, mag fttmmlid) reiner, ober beim Vortrag abgerunbeter ptte
fein tonnen; baS bleibe »oxlaufig ben betreffenben §erren Sehern
«ertraungäüoU borbebalten, nur möge im Allgemeinen gefagt fein,

bajj baä Drdjefter unb Solofpiet ferjr befriebigten, bie ©irigenten fid)
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getoanbt unb taftfeft geigten unb bie ©laBterbegleitung burcfjauS

angcmeffen war.

®aS Programm beS ißrüfungSabenbS lautete: Ouüertüre ju

„©etniramiS" Bon §enri ©inton ©atel, ®irtgent: $r. SBiHt) 3teperg

aus SftorgeS (©djweig). Slnbante unb Slflegro für gagott mit Drdjefter»

Begleitung Bon ©. Bon SBeber, §r. OScar SRaBBtnann aus SDlit*

Weiba, ©irigertt: §r. ©ufiaB ©d)wager aus ©aag (Söhnten). Slir

unb ©aBotte aus ber Drd)eftcr»Suite in ®bur Bon @. Sadj, ©irigent:

#r. ©buarb fööffler au§ Seipgig. ffiuo für Klarinette unb SBaffetljorn

mit panoforte-Segleitung (5Ko. 1. DB. 113) Bon SERenbelSfol)n : §r.

SRidjarb griebe aus gwiclau unb gr. ^einrieb, ©räf aus Singen

a. SRhein. ipanoforte : §r. £>enri SRuifrol aus garleni. [Romange

für §orn mit ^ßianoforte - Söeglettung Bon Kamille ©aint=@aen§:

£>r. ©uftaB ©djlUer aus (gifter. Sßianoforte: gr. SuliuS Soreng aus

£>anno»er. ©oncert=2lrte für ©ornet ä piston mit 5ßianDforte=SBe»

glettung Bon 3uliuS SoSlecc: §r. ©harleS Sßaulfen aus Bönning

(©d)IeSwig). Sßtanofcrte: £>r. §anS Sramer auS ©aalfelb. ©ijmB^onie

(©bur mit ber ©chlufjfuge) Bon SDtogart. Dirigent: §r. Sßaul ©roff=

mann aus SifdjofSwerba. SBeifatt unb luieberljolter §erBorruf lohnten

bie jungen Sünftler.

®te britte §auBttorüfung im löniglidjen GonferBatorium am
29. gebr. in ber Sirdje gu @f. Nicolai war bem Orgelfutel, ©f)or*

unb ©olo=©efang gewibmet. — ®ie jugenblidjen ©lesen geigten in

erfreulidjfter SSeife, auf meld)' bebeutenb hohe Stufe biefelben burd)

gebtegeneS Schrfrjftem gelangt finb. ®ie ©jehttion ber BerfcEjiebenen

äBerfe Bon unferen bebeutenbften SOieiftern auf biefent fdjwierigen

Snftrumente roar burchgängig faft tabelloS ju nennen. 2ll§ befon«

bcrS ^erBorragenbe Seiftung im Dröelfpiel nennen wir „Toccata unb

guge (®moü) Bom unerreichten 3Retfter ©. Sad), ber fid) bie anbern

im Programm toergeid)neten Hummern anerlennungSwertb, anfdjloffen.

©er ©I)or» unb ©oIo»©efang roar gwar nur mit je einer

SJummer Bertreten, allein eS Würbe aud) hierin red)t ©uteS geleiftet.

S8orau§fid)tIid) Wirb iooljl bemfeI6eit in fpatereu Spcüfungen auf

mannigfaltigere Sßeife ©elegenijeit gegeben, aud) hierin gleich ©ebieg*

neS gum Vortrag gu bringen. ®aS Programm lautete: Toccata

unb guge (®moü) Bon ©ebaftian Sad): £>err ©harleS SBilliamS

aus SBriftol. DuBertüre über ben ©Ijoral „Eine fefte S3urg"

Bon SKicoIai, für Drgel übertragen Bon Dr. grang Si§ät: §err

§einrid) §et|nfen au8 ©ettorf (©d)Ie§foig). ©alBe ©aloator, EB,or

ä Capeila Bon 9K. Hauptmann, ©onate (GmoH) Bon 9KenbeI§=

fo^n: §r. §enrt) SjJa§more au§ ©an granciäco. ,,©ei ftiHe" geift*

IttfieS Sieb Bon SRaff: grl. Ottilie ©d)öneroerI au§ SeiBjig. 5ßaftoral»

©onate öon ^Rheinberger: SG3iIB,eIm Snoüf au§ Ejerniaf (SJSroBinä

$ßofen). 5ßrälubium unb guge Bon E. Spiutti: §r. (Sntil Söartt) auä

Sangenfalja.

®ie SJlatinee im ©etoanbljaufe am 3. SKärä, Beranftaltet Bon

®ri( SRener'^elmnnb au§ ©t. Petersburg unter SKittoirfung Bon

grl. ©ora ©d)irmad)er unb fiatoeHmftr. ©. IReinecle, erjielte eintu

fe^r erfreulichen ©rfolg. $err @. iKeQer»§eImunb befifct eine fe^r

angenehme ©timme unb Biel Seljlfertigfeü, beren SluSbübung ber

befannte ©efangSfünftler unb Se^rer 3. ©toeffjaufen BoHfüfi,rt ^at.

©er Vortrag be§ mit nid)t leidjt au§äufül)renben giorituren Ber»

(ebenen „SSittoria" Bon ©artffimi roar iiemlid) gelungen, obwohl

ettoaS beeinträchtigt burd) eine geroiffe Befangenheit, bie fid) natür*

Itdjer SSeife immer beim erftmaligen Sluftreten jeigt. 3ebod) ber

aufmunternbe Seifall, roeldjer biefer SJumraer folgte, toirfte merflid)

günftig auf ben jungen Mnftler unb fieigerte fid) immer met-r beim

Vortrage ber fiieber: „©oßbelganger" Bon ©djubert, „SSarnung" Bon

SReinedte unb „Stuf bem 3lljein" »on Schümann. SKit ben Siebern

eigner ©ombofitton: „Sieb ©eeldjen Ia| ba§ gragen", „©§ war ein

alter ffönig", „§ätt' e§ nimmer gebadjt", ©erenabe beS Sroubabour

unb ben ©BielmannSIiebern: 2Idj t»ie tüt)Ie, ©er ©d)tour, ©lernen«

bienft unb ®a§ legte München ergielte §r. ©. 3J}et)cr=$eImunb einen

ganj refpeftablen ©rfolg. ©omfcojition unb ©idjtung gehen in djarat»

teriftifdjer 33eife §anb in $anb unb erhielten Biel SBeifaK. ©tefe

Sieber be§ jungen ©ängerS unb angeljenbejt ©omponiften tuerbeu

ftdjerlid) überall günftige 2Iufnab,me ftnben. ®a§ etroa§ ju ftarle

Setonen ber ©nbfilben unb namentlid) ba§ gorciren ber tieferen

Jone (wa§ nur fdjäbüä) auf bie Ijöljereu eirttotrft) roirb er fid) gemijj

nod) in fürjeftcr geit abgeroöhnen. — grl. ©ora ©d)irmad)er ej=

ceüirte burd) ttrirflid) fd)önen unb gebiegenen Vortrag Bon „$relube

unb Xoccata Bon Sadjner, Stomanje unb 92oBeHette Bon ©djumann,

©igue Bon §anbel, Sntermejäo (eigne Komüofition, bie Biel gorm«

geroanb^eit unb lieblidje SKelobie geigte) unb SBattabe Bon SReinectc.

©er raufdjenbe SSetfatl unb melirfadje §erBorruf roar ein lebenbiger

SBeroeiS, roie fe^r baS banfbare Sßublüum bie überaus talentooHe

jugenblidje Sünftlerin unb ihren Bortrefftidjen Sehrmeifter ju ehren

oerfteljt. Th.

»erlitt.

©er im Borigen 3>ahre nad) bem £obe beS SKcifterS gegrünbete

SIcab. SBagner*SBerein ju SBerlin trat greitag ben 29. gebr. b. 3.

jum erfien ÜKale in bie Deffentlidjleit mit einer fionäert»2lufführung

beS britten SIfteS aus „©iegfrieb". ®ie Stufführuug rourbe einge»

leitet burd) einen fdjroungBoüm Prolog, gebidjtet unb gefBrodjen Bon

bem S8orfi|enben beS SSereinS, §rn. ©auer. gür bie SBiebergabe

beS ©iegfrieb=Stfte3 roar eS gelungen, erfte ßräfte ju geroinnen,

©er rönigl. »reufa- fammerfänger, §r. g. S9eg,
f. Q. ber .erfte SBotan

in äöaüreuth, ^atte ben SBanberer übernommen unb Berhalf mit

feinen herrlichen ©timmmitteln ber Sßartte ju mad)tBoKer SBirfung.

®te fönigl. ßammerfängertn, grl. SiKi Sehmann, fang bie SBrünn«

hübe Borjüglid): hier Bereinigten fid) SBohlflang ber ©timme, ©iefe

ber ©mpfinbung unb fein burdjgeiftigter Sßortrag ju einer Seiftung

hödjften langes, gür bie fleine, aber toid)tige $artie ber ©rba trat

bie S?onjertfängerin grau 8oh- SBagner ein: fie erregte burd) bie

mächtige Siefe iljreS nach ber §i>he aüerbingS Begrenjten DrganS

Wuffe^en. §r. ^»ofoeernfänger ©rnft führte ben ©iegfrieb mit frifdjer

©timme unb lebenbiger Sluffaffung burd). ®aS gahlreidje unb bifttn«

guirte Sßublüum liefj bie großartige ©onfd)öBfung Boll unb ganj

auf fid) roirlen unb rief jum ©djlufi bie Sänger, foroie bie Herren

SR. unb D. (Sid)berg, welche bie ©laBierbegleitung übernommen hotten,

mehrfach- greilid) ha(te biefe Sonjertaufführung »ieberum ben

SSunfd) rege gemad)t, enblid) einmal bie gange Tetralogie auf ber

Sühne beS fönigl. ÖBemhaufeS ju feiert. Stber baju fd)eint Bor«

läufig leine SluSfidjt ju fein.

SttrraftaM.

Seit meinem legten Sunftberidjte öom 17. B. 3R. brachte baS

$oftheater ber 3tethenfolge nad): üftefjIerS SRattenfänger, ferner

©urhanthe jum SBortheil beS <lt)oxi unb unter gefälliger aJcitroir»

fung bon grl. äRarianne Sranbt in Borgüglicher ®arftellung ber

©glantine unb beS £>rn. 3. §ofmann aus ©Sin als Saftart,

weldjer Severe aufeerbem nod) als 5üie^t>ifto in ©ounobs gauft auf=

trat. ®ie SBiebergabe Bon grl. Dflott) als ©urßanthe unb §rn. SBaer,

Slbolar liefe nid)tS gu wünfd)en übrig. ©Iängenbe Slufnahme fanben

bie einheimifdjen Gräfte in ®on Suan, Sliba, §an§ Meiling, $ro»het.

Sur ©ebädjtnifjfeier SR. SBagnerS b. 13. gebr. bei BoUbefefctem, in

roeiheBoIIer ©tiraraung h^rrenben |>aufe „®er fliegenbe §ol«

länber" mit »orauSgeljcnbem Srauermarfd) aus ber ©ötter*

bämmerung, eine mufterhafte SnterBretation beS trefflichen äßer»

feS. Scod) folgten ©trabeHa, Unbine, äBaffenfd)mieb, ©armen,

hinfidjtlid) beren wir uns auf frühere Söer:d)te begiehen. S8on

©oncerten begeidjnen wir: ®aS erfte ©Dncert beS SKogarttiereinS

gur Vorfeier bon 2Rogart'S ©eburtstag. Unter be §aan'S Seitung

geid)neten fid) bie trefflich ftubirten 3Kännerd)ore oon ©dju-

mann, SKenbelSfohn, SKogart, ÜJcangolb unb be §aan burd) 5|5rä«

eifion unb iReinljeit auS; ferner Slrie aus £ituS, Sieber Bon Kubtn-

ftein unb SörahmS, Bon grl. Serger, ©oncertfängwin «US granlfttit
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öorgetragen, fpradjen allgemein an. ®ie 2J!oäart'fd)c Sonate in

S)bur für jtDet ElaBiere Bon fflhtfifbireltor §rn. ©isbert Enftan aus

Jfreuänadj unb be §aan ausgeführt unb bc§ Erfteren Solopifecen

gewährten Boüe S3cfriebigung. ©aS britte Eoncert ber §ofntuftf

enthielt bie Ijerrtidje 2lmolt = St)mpbonie Bon aJcenbcläfofjn, Söeetbo»

»en'S DuBerture „Sur SSetlje beS §aufeS" unb SBiolinconcert Bon

SBraljmS, SRomanäe Bon SBeethoBen in g unb als gugabe Efjaconne

Bon Söadj, Bon feinem ©eringerett gefpielt als Bon Sffcetfter goadjim

junt Entlüden ber Stntrefenben. ®en ©cfang hatte grl. SSooge,

gofopernfängertn übernommen. Qn einem eigenen zahlreich Befuchten

Eoncert lernten Wir in Sri. Elife §arff aus SRiga, eine bebeutenbe

Sßianiftin Bon BerftänbnijjBotter Sluffaffung unb BoKenbeter ©edjnif

lernten, ©iefe SSorjüge Bewährten fid) 6eften§ im Sdjumann'fäjen

S£rio in ©moll unb SotoBorträgen Bon Etjopüt unb SRuBinftetn,

Welche grofjen SSeifaH erwarben, ©er frjmpattjifctje Stebergefang be§

SSaritoniften §rn. (Staubigt au§ EartSruIje unb baS graetöfe Sßiolin«

fpiel beS EoncertmeifterS gohlfetb teilten bie SEra^e beS fdjönen

SlbenbS. ©er britte ®ammermufifabenb, auSführenbe fjerren: be

gaan, goljlfelb, Sßeter, DetSner, Steig, Brachte als Programm,
Quartett Bon granj 9iieS in S3bur DB. 22 junt erften SÜcate, ElaBier*

trio Bon SBeethoBen in 58 £)p. 97 unb Streichquartett Bon §anbn
ßp. 76 in ©bur, in gelungener ©arftettung. SBtr conftatiren bie

Bortrefftidjen Seifiungen ber §erren aSatlenftein, 23. SffiüIIer unb
28. gefj, bie uns in ber britten Samtnermuftffotree beS Erft*

genannten, in SBratjm§ EmotMErio, Sdjubert'S gantafte für »toline

unb ElaBier unb 2JcenbelSfof)n'S ©moll^rto mit einer un§ auf's

Slngenehtnfie Berüfjrenben SSotlenbung nad) jeber Seite hin entgegen»

traten. ©er ©efang toar burtf) grl. SStfcfjoff , Eoncertfängertn aus
granffurt, certreten. Eine gans befonbere SlttracttonSfraft übte bie

SSeettjoBen'fdje Missa solemnis auf alte greunbe ber Sunft aus.
9cad) einer geraumen Steide Bon 3afjren hatte ber SDcuftfBerein unter
ber Slegtbe feines Dirigenten SWangoIb baS granbiofe SBerf auf's
Sfeue ftubirt unb jur mürbigften 8iitlfüf>ntng. am 18. b. gebracht.

Vortrefflich tnar ba§ Soloquartett imrtf) bie grl. Sdjaufeil, Hing
unb bie genrid) unb Sftann Befefct, 6pre unb Drdjefter in

UeBeretnftimraung mit bem ©anjen, fo fonnte e§ bemnad) nicht

fetilen, ba§ aud) bie Intentionen ber unBergletdjItdjen SdjöBfung
Boltftänbig jum SluSbrucI gelangten.

'

L. S.

famiitrg.
Keue (Srfdjeinungen ^at uns biefe ©aifon nur wenige gebradjt,

eBodjemadjcnbe aufjer bem „©ftriftuS" Bon Stgjt, feine. SBo^t Ijat

SRuBinftetn mit feinem Biblifdjen S8üB,ncnfBieI „©ularattt)" neue
Sahnen eröffnen moHen, Ijat aber gemifj felBft fefi,r Balb bie ®nt=
beiiung gemadjt, bafj biefeS Biblifdje Sü^nenfBiel ftdi rut)ig in bem
grofjen ©eletfe ber Ibrifdjen Dfer betnegt. Um ba§ B,o^e Sieb ber

Siebe ju Beftngen, bebarf eS teineS „Bi&Iifdjen" »ü^nenfpiels.

SBeeQoBen B,at in fetner „D»er" gibelto baS SßrotottjB jener ©attung
gefd)affen. ®a wäre mit SBagner'S ^arfifal Biel beftimmter bie

Stiftung gefennjeidjnet, in ber fid) BiBIifdje SBüB,nenfBieIe !ünftig6,tn

ju Bewegen Ratten. Stud) in bem £ejt con SRobenberg, ber nidjtS

weniger als „Bibüfdj" ift unb für beffen Boetifdjen SSertB, ber @nt=
becter erft felBft entbedt werben mufj, ^at SRubinftein eine wenig
gtüdlidje Untertage gewählt. <Bo lann aud) bie SDcuftf bie redjte

(Stimmung ntd)t finben unb fdjweift unruhig in allen StimmungS*
graben Serum, als bafe beim §örer ein contemBlatiBeS ©efü£>I auf=

lommen lonnte. ©ewife ift e§, bafe einjelne (Scenen, namentlid) bie

auf äufsereS ©eBränge SRücfftdjt neljmenben beS Ie|ten StfteS Bon
grofjer <Sd)önB,eit finb; bie SebenSbauer eines foldjen SBerleS pngt
jebod) an ber ©infjeit be§ ©ansen, unb biefe fep. »on ben 2lu§.

fü^renben ift neben bem Born EomBoniften geleiteten ßrdjefter in

erfter Sinte §err Sanbau ju nennen, ber in ber Partie beS @d)äfer§

bie ganje SOceifterfdjaft feines SönnenS entwidelte, wa^renb bie

Trägerin ber Xitcluart^tc in jeber SSeife bie Stnforberungen ber«

felben unbefriebigt tiefj. gu bem Bon ©ruft SSidjert Berfafiteu Scj'tc

einer lomifdjen Oper „Unter 9Jäubern" fiat Kubinftein eine TOuftf

gefdjrieben, bie fid) ju jenem etwa Berljätt, wie ein fdjwer gewappneter

Olitter beS SKittelalterS ju einem ©alon^elben ber jetiigen geit.

®af3 baS Cratorium ,,©[)rtftu§" BonSiSät Bon ber fjieügen S8ad)=

gefettfdiaft aufgeführt würbe, ift in btefetn SBtatte bereits crwciljut.

®a fidj bie Betr. SKütljcüungen jebod) nur in ben ©renjen eine»

Referats Stetten, unb bamit lann Weber bem Eomponiften nod) einer

muftfalifd)en gadijeitung gebtent fein, fo trage idj tjeute nad), bafj

baS SSerf einen erüdjtlid) tiefen ©inbrucl auf bie Quprer ausgeübt

hat. UeBeratI fdjeint mir in ber TO uftf jene tiefe rettgiöfe Stimmung,
weldje man bei alten Eonfeffionen gleidjmüfjig BorauSfe^en barf,

jum SluSbruct gebradjt ju fein; unb wenn SiSjt in ber Einleitung,

namentlich in ben flanglichen SSirfungen berfelbcn, bie äufjerc gorm
ftreift, wetdje ein fpecififdjeS Element ber laibolifdjen Sird)enmufi(

Bilbet, fo ift e§ eben nur bie äufsere Schate, bie ben Kern nur um=
hüllt, nicht Berührt. 28aS lehren fid) benn überhaupt bie meta»

phhfifdjen SSirtungcn ber 3Jcufil an bie äufjerlidjen gönnen ber

Eonfeffionen ? fiter fönnen fidj jebenfaHS 3lüe Erbauung holen.

Sie Stuph^ung war eine Borsügltche; Gljor unb Ordjefter unter

Settung be§ gerrn SDJehrfenS, bie Soliften: 5rl§. SBreibenftetn unb
S3öttid)er, gerrn 916X SannenBerg unb ?(rmbruft — fte Sltle trugen

ju bem Bollen Erfolg baS gärige bei.

®ie ^hHhaiWBnifche ©efeKfd)aft hat bteSmal mit SZoBttäten

gefpart; eine neue Symphonie Bon ffiBorjal War SReferent leiber Ber«

hinbert 5U hören. ES wäre noch eta« neuen Eompofttion ju einem
alten, Biet componirten Sejte: „SchiüerS ©locfe" Bon Dr. SohanneS
Bartels ju gebenlen, bie fid) als baS SSerf eines Ipdjbegabten

®tlettanten erwies, ber, ohne gerabe SceueS ju bringen, bod) bie

gorut fidjer Beherrfd)t unb fiel) aud) in Irjrtfcfjen ©efühlSftimmungen

mit ©lücf ergeht.

SSon reprobucirenben ffünftlern hoben Wir bie erften unb beften

hören lönnen, beren Scamen fchon eine Sritit auSfcfjliefjt. Stnton

3lubinftein, ber ein gewaltiges Programm gewaltig Bortrug; $rof.

3oadjim, ber zweimal in einer fetjr wenig Würbigen Umgebung bie

§örer entjüdte; im ;weiten Eoncert fpecielt mit bem SBioltnconcert

bon SBrahmS; grau ^oadjim, bie im erften Sß^iilr>arm. Eoncert

mit einer 3lrie aus ber Dper „Ebba" Bon 3leintha(er weniger, als

mit Siebern Bon ©räbener unb Sdjubert SüeifaU errang unb enbttd)

Dr. §anS B. SBüloW, ber im felben Eoncert baS ©bur=Eoncert Bon
SBeetljoBen unb bie Sonate op. 5 Bon S3rahmS Bor^üglid) »ortrug. SSon

jungem Sünftlern fei juerft beS grl. SpieS Erwähnung gethan, welche

ihre herrlichen ©timtnmtttel in ber Slrie aus „DbtjffeuS" Bon SBrudj,

unbtnStebern Bon Schubert, SSeethoBen unbSkahms, Boll entfaltete.

®te junge ©ante wirb unbebingt ju unfern erften Eoncertfängerinnen

gehören, fobalb fte in benSinnberBonttjr gewählten ©efänge noch tiefer

einzubringen Bermag ober Bon foldjen abfteljt, weldje ein tiefexeS

Einbringen unb geretftereS SSerftäitbnifä erforbern, als es gräulein

SpieS augenbltctlid) in bie SGSagfäjaale äu i e9 e" Stanbe

ift. ©te erhabene ©öthe'fche ©tchtung „©renjen ber SKenfchheit"

jum äufjerlichen SluSbrucESmittel für eine fdjönllingenbe Sage ber

Stimme heraBjuwürbigen, barf fid) felbft eine fo begaBte Sünftterin,

Wie grl. SpteS, nid)t erlauben, ©er SBiolinift, §err granj Dnbricel

aus $rag, führte fid) mit SföenbelSfohn'S SSioIinconcert unbSöeethoBen'S

©bur atomare als ein tedjnifd) unb mufifalifdj gut gebilbeter

Hünftlcr hier ein, ber nur bie etwas ju füfjliche 3Jcauier be§ Sßor»

tragS jn mobtftctren hätte, ©te SBahl ber §ejentanä=SSartationen

Bon Sßaganini war eine entfehteben unglüelttche ju nennen; biefe

Setltänäer=Äunftftüc!chen erreichen in ben Bornehmen Eoncerten ber

5pt)iIr)oi:jnDmIer gerabe ba§ ©egentheil ber Beabftchtigten SSirlung. —
5Ktt gröfatem ©lud bebutirte §err Julius Klengel aus Seipjtg; unb
in ber Sfjat tBar feine Seiftung, fowohl bom muftfalifchen Wie ted)-

ntfehem Stanbpunlte, Bottenbet. Seine Vorträge beftanben in bem
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etwnS abftrufcn Gonccrt für Vcflo bon Volfmann, einem Stnbante Bon

©Bohr, ©djergo Don Siengel unb (auf ba§ 3ugabc=Vegebren) in bcm
unBcrmeiblidjen, woljtbefanntcn Nocturne Bon GfjoBin. §r. b'OTert

fBielte mit fcljr ungenauer, unfaubercr STedjnif, mit ftarf aufgetragener

Sleufeerltdifeit unb bementfBrcdjenben ©ebafjren unb mit 2Ktfsad)hing

aller ber ©efege, reeldje bie Sleftfjetif Borfdjreibt, baS Veethoben'fdje

GSbur Goncert unb Berfcfjiebene ©tücfe Bon Vach, GtjoBin unb Sigjt.

Viele Shittfcr nennen ben ßtimar. biefer Gigenfdjaften „genial" unb
beweifen bamit, bafj fie felbft feine flare Sbee Bon ber Sebeutung

biefeS SSorteS be[t$en. ®enn unter ©enialttät ift ein bebeutenbeS

Uebertotegen beS QnteMtS über ben SBtüen, alfo über bie reine

ungezügelte JJaturfraft gu Berfteljeu, unb bodj madjt fid) in b'Sllbert'S

©Bielweife gerabe ba§ umgetetjrte SScr^ältitife
, alfo ein bebeutenbeS

Ueberwiegen beS SSitlenS über ben Qntelleft, bemerfbar. ^d) Ber»

weife Ijierbet auf ©djoBenEjauerS Grflärung in feinem fmuptwerf:

SSelt als SSiUe unb Verkeilung I § 36, II Sab. 31. £err b'TOert
fonnte hier feinen erfolg erringen. 2Tudj ber Senorift gerr SScftberg

Befricbigtc nur mäßige SlnfBrüdje.

©roßere 2luffüfi,rungen älterer SBerfe beftanben in £>änbet§

Cratortum „@aul" in guter, wenngleich etwas ftfjlepBenbcr SSicber»

gäbe burd) ben GäcilicnBerein unter Settung Bon ©Bengel; ferner

in ber Kantate über Sutljer'S „Gin' fefte Vurg ift unfer ©Ott" bott

SBad), in einer gang Dorgügtidjen SluSfüIjrung fettenS ber ©ingafabernte,
enblid) in bem gang aujjerorbentlidj gelungenen, einen ©enufs feltenfter

SIrt tnBolBirenben fedjften SptitIB,. Goncert, beffen Programm bie

©mott ©ijmphonte Bon 5Nogart, baS ©bur Goncert Bon Vadj unb
least, not least, bie Bierte Seonoren*DuBerrure Bon VeetljoBen

enthielt. Hermann Genss.

äJliittdjett.

2>aS britte Goncert ber muftf. Slfabemte am 28. KoB. würbe
in Würbiger SBeife eingeleitet burd; VeerljoBen'S geftouBerture „gur

SSeihe be§ §aufeS", bie eine gang Bcrtreffticfje SStebergabe fanb:

wettieBoIIe ©ttmmung atljmenb unb folctje gebenb. ffiarauf foffte

nad) bem Programm ein GlaBierconcert Bon VraljmS folgen, ba
aber, Wie man ergählte, bie Drcfjefterfttmnten bis gur §auBtBrobe am
borgen beS GoncerttageS nidjt eingetroffen waren, mujjte Bon
VraljmS abgeftanben werben unb e§ erfdjien an beffen ©teile Veet*

fjoBen'S esbur*Goncert. grt. (Sugenie «Dcenter tjatte bie 2Iu§füb,rung

beffelben übernommen. 3ft e§ fdjon ein berebtcS SeugntS für bie

©djlagfertigfett ber Sünftlertn, fo plöglidj mit bem Vortrag eines

VeetljoBen'fdjen SBerfeS eingufBringen, fo fann eS ihren SRu^m nur
erljBfjcn, wenn id) berichte, bafj fie ba§ Goncert auSmenbtg fBielte;

uur jum fi,ött;ften 3tu6,me tnu& betannt werben, ba§ fie e§ mit ber

abgerunbeten SßoHenbung Bortrug, tote eS, bie pdjfte SEedjntf felbft«

Berftänblid) Borauägefegt, uur Waljrljafte SünfHernaturen Bermögen.

©Bäter trug bie fiünftlertn nod) eine gantafie für GlaBier unb
ßrdjefter über ungarifdje Kationalwetfen Bon Sigjt Bor, bie bem
SnterBreten ungetoö6,nlic£|e ©djwterigleiten Bietet, bie aber bon grl.

SKenter mit Seidjtigfeit fBtelenb überwunben würben. ®er SBctfaH

be§ 5ßu&Hfum§ war ein aufjerorbentlid) warmer unb WoIjlBerbtenter.

5Kit ber fiünftlerin unb burd; fie feierte audj' ein 8weig ber Bieftgen

fiunftinbuftrie einen nidjt gewöhnlichen XriumBb,. 3n ben (Soncerten

ber muftfalifd)en Slfabemie würben feit Bieleu QaB,ren nur ElaBier-

inftrumente Bon auswärtigen gabrtfen gefBielt. Eine Seit lang

mag btefe§ »erfahren begrünbet gewefen fein, in ben legten Sauren
rtd)erltd) nidjt mefjr, benn bie^ofBtanofortefabrif Bon 3. 5Katjer&6o.
liefert Snftrumenie, bie in Berfdjiebenen StuäfteHungen als BreiS=

Würbtg erfannt unb in Dürnberg unb SImfterbam mit SBerleilntng

ber golbenen SUJebatHe auSgeäetdjnet würben, grl. 5Kenter Brad)

nun ben S3ann unb Bebtente fid) eine? giügel§ aug ber genannten
gabrtf. ffierfelbe Beftanb bie $robe auf§ glänsenbfte; ber Z.on ift

in allen Sagen gteid), fräftig, runb unb bott, ibeal fdjön unb weit=

tragenb. allgemein ging ba§ Uvttjeii batjin, baf; baiS ^nftrument
einen Cergieicb, mit ben beften biefer Srt burdjau? nidjt jtt fdjeuen

braudje. Sdj redjne e§ ju meinen SReferentenBftidjten, audj biefe

Snftrumentenfrage ju berühren. —
dtne Goncertoubcrture Bon SRtdj. ©trauf) War tttfofern Bon be-

fonberem gntereffe, aU an ib,r bie SSciterentwidelung eines ein-

^eimifdjen, aufftrebenben Talents, beffen tdj fdjon im 5Bor}afjre an
biefem Orte (Erwähnung getban, beobachtet werben fonnte. ©inen
wefentlidjen gortfdjritt gegenüber früheren SBerfen be§ jugenblidjen

EomBoniften geigte nun bie Duoerture eigentlich ntdjt. ®ie äJJotioe

halten fid) jwar auf fdjä|enStoertb,er §öb,e, bodj entbehren fie ber

Originalität; bie Verarbeitung berfelben ift eine redjt gefdjictte unb
ba§ SBeftreben, in ba§ ©ange einen grofaen gug ju bringen, lägt fid)

nidjt Benennen. SESenn audj bie ^nftrumentation an mandjen ©teilen

etwa? gar ju maffig wirft unb fidj überhauöt an befannte Wufter
anleimte, fo mödjte id) bodj gerabe nad) biefer SRidjtung im StIIge-

meinen ein füfjnereg heraustreten, alfo einen gortfdjritt conftattren.

®ie SStrfung ber Oußerture war eine redjt gute, bie Stufnaljme beim
$ublifum eine feljr freunblidje unb ber SBeifatt ein aufmunternber.
— 2>en ©djluß beS GoncertS bilbete bie SBiebergabe ber 2lbur=©nm.
B^onie Bon SKenbelSfohn, über bte nur SobenbeS beridjten ift.

®em Bterten ßoncerte ber SIfabemie fonnte id) leiber nidjt bei«

wohnen, was id) um fo mehr bebauerte, als ba§ Programm in

mehr als einer SBesiefiung QntereffanteS gu bieten BerfBradj. Qur
SluSfühung fam eine ©tjmBhonte in Slbur Bon ^atjbn, eine gbtjlle

Bon g. SK. giHer (?foBität), ber Saifermarfdj Bon 3tidj. SBagner, ein

SBcelloconcert Bon Sinbner, gefBielt Bon gm. ebner unb gwei Siah
laben (Söme unb ^lübbemann), Bon bem ERetfter im SSaKabengefang,

§rn. ©ura borgetragen.

SIm SSeihnadjtStage gab bte SIfabemie ihr fünftes unb IefcteS

Soncert ber fierbftfatfon unb bradjte hierbei in ber erften Slbtfjeilung

bie Sbur«©hmBhonte Bon SBeethoBen, bie nadj jeber Stiftung hin
eine tabellofe genannt ju werben berbtent. eine ganj Borjügltche

Seiftung beS OrdjefterS bradjte audj bie äweite Slbtfjeilung; eS war
bte§ bte SBiebergabe einer KoBität, einer „SuftfBtel-OuBerture"

(SOcanufcrtbt) Bon gr. ©metana. StuS einem giemltch auSgebehnten,

aus rafdjen giguren beftcfjenbem Shema entwictelt fidj eine gewaltige

guge, bte hi« unb ba unterbrochen wirb burdj iKotibe mit natto»

nalem (flaBifdjen) Ghatalter- $at ber Gomponift bewiefen, baß eine

glücfltcfje §anb unb ein geiftreidjer fioef audj contraüunfttfdjeS

gigurentoerf djarafteriftifdj gu geftaften öermag (hier ju einer ge-

lungenen Vorbereitung für ein SuftfBiel), fo haben bie Drdjeftermtt-

glieber gegeigt, ba^ eS für fie feine ©djwiertgfeiten gibt, unb eS gab
ba wahrhaftig für bte einzelnen gjnftrumente gang eminente ©djtotertg«

feiten gu überwinben. 3dj habe namentlich bie Saffe berounbert ob

ber 5}5räctfion unb ©eläuftgfett, mit weldjer fie baS SEjema gur SIuS»

führung Bradjten. ®te SBirfung war eine im fiDfien ©rabe günbenbe

unb eS mag feit langer Qtit feine SJoBität fo Begeiftert aufgenommen
worben fein, Wie biefe DuBerture Bon ©metana, einem hier faunt

bem Kamen nadj gefannten Slutor, für ben alfo weber greunbe nod)

©önner mit SraBo unb §änbeflatfdjen arbeiten fonnten.

Ohne greunbe unb Verehrer in Ijieftger ©tabt unb ohne sor=

hergegangene SReflame trat audj ber ViolinfBieler Stanislaus Sßarcewij

aus SKoSfau in biefem Goncerte auf unb gtoar mit bemfelben gtüdlidjen

Grfolge, wie ber GomBontft ©metana. Ser junge Sünftler ift Bott»

fommen 2Mfter unb gerr feines Snftrumen'tS. 5Ktt ftaunenS»

werther ©tdjerljeit unb Seidjtigfett befiegt er bte grö&ten tedjnifdjen

©chwtertgfetten unb entfaltet babet einen burdjweg fünftlerifchen,

feffelnben Vortrag. GS läge ja fo nahe, einen Vergleich angufteHen

gwtfdjen ihm unb anbern befannten ©eigern; aHetn Wogu fotdj un=
nötfjig Veginnen? V. muß jebenfaKS gu ben erften ©eigern ber

©egenwart gegäljlt werben; ob fein £on um'S Herfen größer ober

f[einer ift als beim X ober 3: was liegt baran? ©eine Seiftungen
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fabelt entlieft unb finb mit entljufiaftifchem S3etfoH ausgezeichnet

Worben. S9. fptelte ein Eoncert Bon §einr. SBientaloSfi unb eine

Suite Bon Sfranj StieS.

SSar ber Eomponift ©metana unb bet ©eiger SBarcetrtj ohne

jegliche Stetlame Bor baS Jiiefige Sßublihtm getreten', fo mar eine

folche um fo mehr beforgt worben für einen ©änger, ben Wir eben»

falls in biefem fünften Eoncert ju hören befamen. §r. $aul Salifdj,

Senorift, war furj üorljer zweimal int Sbeater aufgetreten unb würbe

fcfjon einige SBodjen juBor als ein neuaufgegaugener Stent ange*

lünbigt, ber, wie fich'S für einen richtigen beutfdjen ©änger gebührt,

feine ©dtjule bon einem itatienifdjen ©efangSteljrer in Italien felbft

geljolt. gtalienifdje ©efangSmetbobe zieht immer noch, wenn wir

<jleid) wiffen, bog Bon ber alten Berühmten ital. Schule faum noch

mehr als ein fdjroacher SlBHatfd) Bort)anben ift. ©o War benn bie

©Bannung eine grofee; aber wa§ Wir ju fyoun befamen, ähnelte

felbft ber mobernen italientfdjen ©efangSart raunt, eS müfete benn

fein, bafj betriebene Sanieren, Wie bie fdjlimme Seljanblung ber

33ofate e unb i, beSgletcben ber tonlofen Enbfilbe e (z. SB. Sieba ftatt

Siebe) ober baS ungebührliche SluSbalten auf einem hoben SEone,

„ben man gut hat", bem heutigen ttalien. ©efange als djarafteriftifche

©igenfehaften anhingen. §r. Salifct) ift bon ber 9Jatur mit glänzen»

ben ©efangSmitteln auSgeftattet worbenunb manfann nurbebauern,

bafs bie tedjnifche SluSbilbung feines Organs nicht beffer geglüdt

ift. SSir finb überzeugt, er hätte beffer getljan, fich einem bewährten

beutftfien ©efangSmeifier anzuoertrauen. ES ift nietjt $u fpät, wenn
er eS noch thut unb wir ratljen eS ihm aus Sntereffe für feine

reichen SDtiitel alten EmfteS an. befolgt er unferen 9tatlj, fo finb

wir überzeugt, bafj er in einigen Sahrcrc P &en erften Xenoriften

®eutfd)lanb'S gejault werben Wirb.

§r. ®. fang im Eoncerte brei Sieber Bon ©ctjubert: „®ie

Saubenpoft", „®u Bift bie 9tuh" unb „®ie SlUma'cht". ©en Sdjlufj

beS EoncerteS bilbete bie im allgemeinen recht gelungene SBiebergabe

ber „Egmontouberture" bon SBeetljoben. —e—
3n meinem Borigen SBeridjt IjaBen fich S»« ftnnftörcnbe ®rud=

fetjler eingefchlichen, bie ich hiermit für bie Sefer berichtige: ©. 6,

«Bf. 1, geile 25 mufj ftatt ermittelt, Bermittelt unb Seile 43 ftatt

^roBociren, Sßrononciren ftehen.

3n>ttlau.

3>ic bieSjährige Goncertfaifon fcf)eint ihren Slnfängen nach P
urthetlen eine gefegnete werben ju wollen, finb Wir boefj gleich tu

bem erften SKonate burd) ein 2KufitBereinSconcert, ein ©Bmphonie*
concert unb brei SSirtuofenconjerte beglücft werben.

®ie SÖtuftfBereinSconcerte , bie in Boriger ©aifon unter ber

Seitung beS ©tabtmufifbireftorS §errn Otto SRochlid) einen glänzen*

ben Sl&fdjlufj gefunben f)aütn, hoben am 14. 9toB. einen ebenfo

künftigen Slnfang genommen. ®er erfte Stjeit war bem ©ebädjt*

niffe Stöbert SBotfmann'S gemibmet. ©eine großartige SmoK ©hm*
phonie tarn p einer würbigen Aufführung. ©djubert'S §moH
Stymphoniefragmente unb SBeber'S Eurrjanthe-DuBerture bilbeten

bie übrigen inftrumentalen SSorträge. StlS ©olift fungirte ber Sgl.

§ofopernfänger §err ©ubefjuS, ber mit gutem, wenn auch nicht

labelfreien Sortrage SBeethoBen'ä Siebercr.fluä „2ln bie ferne ®t>
lieBte" unb mehrere anbere Sieber, bie wohl burdj inhaltBoHere au§
ber überaus reiben unb gebiegenen ©efangSliteratur ya erfe^en ge=

ttefen Wären.

Stnfang Dctober befugte un§ Slug. SBilhelmj unb SRub. SJiemann.

Sonnte man aud) SBilhelmj'S SKeifterfchaft attfeitig mit SBewunöe*

rung anftaunen, fo Berührte bodj um fo unangenehmer fein bürftigeS,

in fo unb fo Biel ©täbten fchon aBgefbielteS Programm, Wa§ Bielfach

^tnftofj erregt hat. Er fbielte nur ©achen eigener SearBeitung, bie

jum großen %t>t\\ fet>r untergeorbneter Katur waren. ®er ^ianift

^err 3i. 9?temann fanb fich G«t ab »'t S3eethoben'§ Emoa ©onate,

«iner anfBredjenben ©abotte unb einem nicht eoncertfähigen ©oncert*

SBaljet eigener Somöofition; Borjüglich gelang ihm etjopin'S SiS«

moll 3tnBromtu.

©lönjenbe grfolge errang fich bie paniftin grl. ©ort) 5)5eterfcn

mit ber ®moll Toccata unb guge Bon S8ach=jEaufig, ^aftorale Bon

©cartatti, 9ihaBfobie VI. unb Sucretia=gantafte Bon Gigjt u. St.

©agegen mufj ba§ Sluftreten ber fie Begleitenben Eoncertfängerin

%x\. Wähler als ein berfrüIjteS bezeichnet werben. Sonbitbung unb

SejtauSfBtache Bedangen noch ernftere ©tubten.

®aS ®engremont*Eoncert erfüllte un§ mit ungetfjeilter S8e*

wunberung für ben jungen, reicIjBegabten, als echte Sünftlcrnatur

fich bewährenben SiolinBirtuofen. 3n BoHenbefter SBeife fBielte er

Slnbante unb ginale aus 3Kenbelfohn'S ßoncert, Dtheflo*$h&ntafie

Bon ©rnft, SBaUabe unb 5ßolonaife Bon SSieujtemBS unb tleinere

©tücte Bon SJBintawSfn unb ©arafate. Sie ©ängerin grl. SOlagbalena

SRarioS bewährte fich in mehreren feinftnnig gewählten unb borge»

tragenen Siebern Bon ©chumann, ©chmibt unb (ädert.

£>err ©eorg Seifert, ber fein Stmt als Begleiter in tabellofcr

SBeife Berwaltete, lönnte fich eifeS ganj anbern SRufeS erfreuen,

Wenn er nicht in fo gar Bebentlicher SBeife Born reinen Qbeal feiner

Sunft abgeirrt wäre.

©ine feljr banfenSwerthe Ergänzung erfahren bie 2JtuftfBerein§«

concerte in ben ©tjmühouieconcerten, beranftaltet Born ©tabtorchefter

unter ber Seitung beS §errn ©tabtmufifbireftorS Otto SRochlicfj.

Sluf'S ©orgfältigfte Borbreitet famen im erften biefer Eoncerte jut

Slufführung: Ebur ©BmBhonie Bon ©chubert, gbur ©erenabe Bon

3t. S3olfmann, ©oneertino für gagott Bon SBeber (§err Slbenbroth),

Jtotturno aus bem ©ommernachtStraum bon SKenbelSfohn unb

©lud'S Ottberture ju „Sphigenia in SlutiS". E. R.

^feine Reifung.

Aufführungen.
9ttnftcrbam, 19. gebr. Slufführung beS S3erein§ jur S3efßrberung

ber SEonfunft unter SSer^uIft : SceujahrSlieb b. Schumann u. SRequiem
bon Eherubtni. —

Sitnnakrfl, 7. gebr. 3Kufeum<Eoncert mit grau $rof. §ofmann»
©tirl unb beS ©ängerchorS bom Sönigl. ©eminare: Adagio religioao
aus ber ©nrnphonie-Eantate Bon 2JtenbcISfohn, Ouberture ju „®er
Bierjährige Soften" B. SReinecfe, Slrie au§ „Santa Chiara" B. Ernft,
©er^og ju ©achfen»Eoburg«®otha, ©phärenmufil für ©treidjorchefter
Bon Stubinftein, EljBre Bon ©abe unb E. ©djulfc, ©bur«©bmphonie
Bon |»ahbn, ®ie Serchen, für ©opran»@olo unb »Kännerctjor Bon
g. Butler, ,,©ommernachtStraum*Duoerture" B. SJtenbelSfohn, Sieber
Bon 9t. granj, S. §artmann u. Schumann. —

SBaltintore, 9. gcBr. gweites ^eabobt)=Eoncert: SeethoBcn'S
Ebur=©hmphonieunb©bur»5ßfte..Eoncert (3Jtif3 ElifaBethSelpooBer),
Sieber Bon Schümann (3Kr. ©tanleq), fowie SJtenbelSfohn'S
Siiolin^Eoncert (SJtifj Seannie Selfchoooer) unb „gingars*§öhle"=
Ouberture. —

SSahreitth, 19. geBr. TOnft^SjereinS^Soncert mit §rn. Ebuarb
gefjler aus Sarmftabt: @Sbur=@bmphonie Bon &a<t)bn, Slrie aus
„§anS §eiling", §moIt-©nmphonie ü. Schubert, Steber Bon Saffen,
iReinede, Schubert u. Schumann, Smei 2)teIobien

f.
SBtol. B. SDiolique

u. „?Inacreon"»OuBerture. —
Trüffel. Slm 23. gebr. gab ber Sonlünftlerberein jum S3eften

feiner SßenftonSfaffe ein fetjr glän^enbeS Eoncert. Unter ftürmifchem
Seifall fang SDtme. Stlbani Slrien aus Korma, aus ber Schöpfung
unb bem Pre oux Clercs. SJtnte. S3ertha SKarj, eine ^arifer $ianiftin,
hatte bcfonberS mit ©aint.@aenS' ©moIt-Eoncert grof3en Erfolg.
Ser §auptglanspun!t beS SlbenbS waren SDtaffenet'S Scenes alsa-
ciennes, fowie feine Ouoerture ju ,,^'aion", Bom Eomponiften
felbft birigirt. ®ie §erBorrufe wollten gar nicht enben. —

(Slberfelb, 23. gebr. Soncert unter guliuS SJuthS mit
grl. Termine ©pieS u. 3oh- S3rahmS: OuBerturejur „gauberflöte",
Elaoierconcert Str. 2, componirt u. Borgetragen B. SBrafjmS, SJthapfobie

f. 2llt=Solo u. SJtännerchor (grl. Termine SpieS), ©efang ber $arjen,
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üier Sieber für Sllt (ts-rt. Termine ©pieS) unb Slfabcmifdjc geft=
uuüerture, fämmtlitfje Gompofitionen Don 3- SBrabmS. —

(grflirt, 19. gebr. 9Jlufir*5<crcin§«Goncert mit grl. Sreibcnftein,

£rn. 35. Sulfs unb ber ©ing--9lcabcmie: „§ebriben"=Duüerture üon
9RenbeI§fob,n, Slrie au§ „Slenncfjen Don Sfjarau" für S3ariton Bon

§. £oftnann, Dtccitatiü unb Gfjor aus „Sa§ Sieb Don ber ©locfe"

D. SSrudj, „Gun)antfje»Duüerturc", Sieber f. SBariton 6. Seüi, Söine
unb S(. §oru, Marche hongroise aug „gauft'g Skrbammung" Don
SBerlioj u. ,,Sd)ön Ellen" Don S3rud). —

granffurt a. Tl., 22. gebr. ftammermuftf mit grl. glorence
9üot£)fct)tIb

, Goncertmeifter ©. £>eermann, 91. Konnig, SSelder,

S3. SRütler unb Sßrof. Eoffmann: ©treid)»Duintett (Gmoll) ü. ©djolä,

jeljn Wummern aug ©djumann'g SaüibSbünbler=Sänäen , Gbur»
Duartett »on SRojart. —

©laitdjau, 13. gebr. im ©efangüercin unter ginfterbufd) : „Dfiern"
für gemifd)tcn Gbor unb Glaüicrbegleitung Don Sllbert Sottmann,
Strien Don £>änbel unb ©pof/r, Sigjt'g gaufittmljer, äioei Et)ortieber

:

„grü£)ling§nad)t" unb „SSag id) Dom Serben lieb'" Don Sottmann,
©uette Don SBiuterbergcr. —

©örliij, 27. gebr. gorteert beg SBereing ber SRufitfrcunbe:
Duüerture ju „Seonore" (9er. 2) oon Sieetljoüen, ©ümpbonifdjeS
Songemälbe Don SRijemberger, DuDerture ju „Diienji" Don SBagner,
Sinfonie concertante ©olo für 2 SBtoI. Don ®. Sllarb Defter»
reid) unb Segering), ©bur*(joncert=$oIonaife oon StSjt. —

©alle, 22. gebr. günfteg Goncert Don 3R2). Sßore|fd): ffibur»

©tjmptjonie Don ©abc, 3tecifatiü u. Sßolonaife aug „SRignon" Don
Sfjomag (grl. ©djartoenfa)

,
jineiteS Soncert für SSceUo

,
componirt

u. Dorgetragen Don 3ulc3 be ©teert aug SBiegbaben, Gfjerubini'S

„2lbenceragen"»Duüerture, Sljema unb SSariationen Don Otobe (grl.

Gtifabetfi, ©djaraenfa aus SSerlin), ©oloftücfe für Sectio Don Gfjopin
unb Popper unb Sieber Don ©djubert. —

^artttober, 17. gebr. ®urd) bie ©ingafabemie unter §offapeHmftr.
granf: SSeettjoben'g „Missa solemnis" mit ben ®amen SR. gißunger
au§ granffurt a. SR., SlSmann aug SBerlin unb ben §§. Kammer«
fanget Dr. ©uns, ©ofopernfänger SBte^adjer u. Goncertmftr. £>änf»
lein (SHoIthe). Drdjefter: Sgl. Stjeatercapetle. —

Sangettberß, 14. gebr. Soncert beS ©efangüereing unter 9R2).
Skul SRütler: ®bur=@onate für 2 «pfte. Don SRojart, ©efang ber

SReermäbdjen au§ „Dberon" D. SSeber, GIjöre mit Drget D. Sadjner
«nb Hauptmann, ESbur*£oncert Don £i8jt, Sieber Don SRubinftein
unb Gurftfjmann, „SBeim Sonnenuntergang", Gonccrtftücf für ge»

miftfjten Gfjor Don ©abe. —
Son&on, 26. gebr. ®annreutl|cr=Goncert: ®uo in ß für gtoei

SPfte. Don S. §ubert u. ©. $arrM, $ßfte.=Srto (gbur) Don ®Doraf,
„Sin bie 2Kuftf" Don ©djubert, „Orpheus with his lute" u. S3eet=

IjoDen'S 58bur=2:rto. —
SKagociltrg, 20. gebr. ©edifte§ §armonte=6oncert mit §rn.

$aul SBulfe au§ ®re§ben unb grau §et)tn=S?rüger (Seclamatiön):
SÖeetb.oDen'S 2lbur«©tjmpl)onic, 8 ,,2)?üller»£iebcr" D. ©djubert, ©ntre^
Slct au§ „Sönig SRanfreb" Don Sfeinecle, „^icinrid) ber gintler" Don
Sötoe unb „Slbfd)ieb" Don §orn, jCuüerture ju „grau Slbentiure"

Don granj Don ßolftein sc. —
SDifltfctUe. Ilm 17. gebr. Ejtra=Eoncert mit §rn. ga^elmauS,

^arfenift aug <fäari§ unter 3let)naub: S8bur=©t)mpl)onie »on §at)bn,

Eoncertftüd für §arfe Don Dbertpr (§a^elmann§), DuDerture ju
5Kanfreb D. ©djumann, ©oli für |>arfe Don §anbel, 31. §affe[man§
unb ©obefroib unb 3tb^apfobie Don Salo. —

SKiinfijett, 17. gebruar. aRufif-SSortrag Don grl. Surfe Stbolptja

Se S9eau (ElaDter) mit ber Goncertfängerin grl. pa Don ©idjerer

unb be§ Igt. §ofmufifer§ §rn. §. giegler (S8ioIinc): ®bur=Goncert
für GlaDier Don 33ad), Sieber Don Se 83eau, Sottmann, D. SBictebe

u. SSecter, GlaDierftücte D. Se 58eau, Gfjopin u. SiSjt, SSioItn»@onate
(Gmoll) üon Se 58eau. —

£lktt6ltrg, 22. gebr. Goncert ber ©rofjfjeräogt. §offapcHe mit
grl. SRarte ©djneiber au§ fiöln (©efang) unb §rn. Sammermufifer
fiufferrat^ (Scello): „gibelio«CuDerture", Slrie aui ber Dper „©amfon
unb Stalila" unb S3cello«Goncert mit ßrdj. ü. @amt<©aen§, Sieber
»on §at)bn unb ©rieg, CuDerture ju „Dtuö 331a§" D. 2Renbet§fob,n,

Sieber Don filier, SRieS unb ©djumann, foroie ©8bw>©t)mpI)onie
Don g. ©erngfieim. —

^a&crfwrn, 31. Qan. Goncert bc§ 2Ruftt=5Berein§ unter SEBagner
mit bem glötenoirtuofen Sl. be SSroöc au§ $ari§: sroei G^öre Don
5lRenbeIgfo£)n( ©uite für SlaDier üon Sb- ©erlad), Smpromptu Don
©djubert (§r. S(5. @. SiSagner), Goncertftücf über Dbenmmelobten für
glöte (§r. 81. be SBrotje), äroei G^öre Don Hauptmann unb Geier,

Sarg^etto für glöte Don ©poljr, Slrdjibalb Souglag SBatlabe üon
Sötoe (px. fRof)xbaä)), gantafte für glöte Don 81. be SSrotje. —

8Jtga, 12. gebr. Goncert be§ Goncertmeifter 2BilB,eInt ©rectaler
unter Gapeümeifter Säger: ßuoerture „9D?eefeftiIle unb glüdlicfjc

ga6.rt" Don SRenbellfoIjn, Goncert SRomantique f. 53tol. b. ©obarb,

Slrie au§ ber „Sauberflöte" (grl. aRöbiger), St'n ben Slbenbftern au§
„Sannbaufer" ($r. ©teruberg), Slbagio für Sioline Don St. Sieder,

äraei Sä^e au§ ber ©uite Don Sgnaj S8rüH, Slbagio au« bem ©bur«
Goncert für Sßtol. Don SBrud), Slrie au§ „grcifdjü^" (grau ©rofjl,
äroci Stebcr üon SR. &aufer (grl. ©djletterer), ©bur-Otomanje für
SSiol. üon S3cctb,oDen, Ungarifdje 3t£)apfobie für SBtoI. mit £rd). Don
SR. $aufer. —

Stettin, 28. gebr. Goncert ber Sßioltn-Sßirtuofin grl. St. Stein»
barbt auä Sertin unter Gapellmeifter SR. 3ancoüiu§: „Slnacreon"-
DuDerture' Don Gljerubini, Sargo au§ ber @§bur« Sonate (Dp. 7)

Don Söeetljoüen, für Drdjefter übertragen Don G. ffioffntalt), Goncert
für SBioline (9er. 7) Don 3Jobe, „^äton", ftjmp^oniftfje ®icb,tung D.

®aint=@aen§, SSoInifdjer Sans Don©d)artDenfa,S8or]"piel ju„$arfifal",
@cene be SBaüet, a5iolin»@olo Don SJeriot, „©eftänbnil", gantafte»
ftücl üon ©d)ulä^©d)toerin, Ungarifdje üib.apfobie (9Jr. 6) D. 2i^t —

©tuttfltttt, 4. gebruar. dritter Sammcrmufi^Slbenb, ber
Sßructner, Singer unb GabiftuS: SSceüo-@onate (©tnoH, Dp. 5) üon
SBeettjoüen, $t)antafieftücfe für $fte., SSiol-, u. SBceflo (Dp. 88) Don
Sdjumann, §tnotl*9tonbo f. SSfte. u. S3ioline (Dp. 70) u. 25fte..Srio

(Dp. 100) üon ©diubert. —
©t. ©alten, 21. gebr. Goncert mit Gugen b'Sllbert unter GapeH»

meifter SUb. 9Jcel)er: G§bur=@t)mp[)onie Don §anbn, $fte.»Goncert
(Smoll) Don SRubinftein, Sorfpiet ju „König SRanfreb" D. 3teinede,
$fte.=@oli Don Gbopin, 3tubinftein unb Sigjt. —

Sarttotüt^, 28. Januar. Goncert Don W^PV 3lot^ auS SJerlin,

Gantor S8ogt unb Garl Sufafdjif : „3m SBatbe" ©uite Don Popper,
©erenata f. SBar., Gell. u. Gtaü. ü. S3raga, «Pftc.^Soli ü. SRenbels»
fob,n u. ©djarmenfa, Gantilene (Dp. 1) ü.' ©oltermann, Glaüier»@oti
ü. §olIänber, S|5fi,. ötotl), 2Ro§?,Jom§fi u. SRaff, Sieber für S8ar. üon
Gurfdimann u. ©efjlottmann, $fte.=©oli üon Gb^opin, ©obarb jc. —

3erlift, 13. gebr. ^reij'fdjer ©efangüerein: „§eit bir, bu
faifertid) ßaupt!" Gb,or au§ „Sutb,er in S8orm§" üon SKeinarbug,
Steber für ©opran üou 3t. granj, atomanse für §orn u. $ßfte. üon
Sofcfjborn, ©umbert, Gnglifcljeg SRabrigal, ©oloquartett üon 3ob,n
Sotütanb, Slrie für Sllt unb Gb,or aug „Sutb,er in SSormg", „SJun
ift ber Sag gefdjieben", für üier grauenftimmen üon sjjotpefdjnigg,

Goncertftütt für §orn mit Sßfte. ü. Sllb. ffiietrid), ©uette f. ©opran
unb Sllt üon Senfcn unb ^abagfolin, foroie sroei Serjette für grauen»
djor Don §iüer. —

IJtrfonalno^rttJjtfn.

*—
* grau Qngeborg üon SBronfart aug §annoüer, bie

Gomponiftin Don ©oetb,e'g ©tngfpiel: „Sern unb Sätetij", Ijatte

am 2. SRarj bie Gljre, üon 3. SR. ber Saiferin in einer Slubienj
empfangen ju werben, grau ü. SSroufart, früher als Sßtantftin

rütimlid) befannt (eine ©djülertn Sig^fg), l)atte bei ©elegentjeit jener
Slubienj aud) bie Gljre, ber grau Kaiferin auf bem SStano nor»
jufpielen. —

*—
* $r. ©caria Dom SBiener ^oftfjeater wirb auf ber Surd)=

reife nad) Siüerpool=9cen)»SJort einen Sag in ®regben üerroeilen unb
in einem

(,.garmonic"=Goncert raitwirfen. —
*—

* §r. Gbgar SRunjinger, roetdjer ftd) längere geit in
SBerlin aufgehalten unb bafelbft mehrere Sluffüb,rungen größerer
ftjmpbonifdjer SSerle in ben Goncerten beg SontünftlerüereinS auf*
führen tiefe, t)at einen 3tuf alg SRufübirector nad) SSintcrtlmr an»
genommen, eine ©teile, roeldje Dorbem §ermann ©ög, Xljeobor
Hirdjner unb julegt SRaudjenccter befleibeten. —

*—
* ®irector Sari üom 3?cfibenä=Sb

/
eater in Sregben erhielt

bag SSerbier.;;'reuj beg §erjogI. @äd)f. SReiningfdjen §auSorbeng. —*—
* ®er nieberlänbifdje Kammerüirtuog §r. Solff, roeldjer

üor Hurjem in ®regben concertirte, toirb bemnäcb,ft bei einem §of=
concerte in §aag mitroirlen, algbann einige SRale ju SBrüffel unb
in ber franjöfifdien ©ebtoeij concertiren. —

*—
* Sin ber ©reSbner §ofoper ift eine junge Sängerin grl.

Sßfunb, big üor Surjent nod) Sdjülerin beg Igt Gonferüatoriumg,
für Heine Sopranpartien engagirt roorben. —

*—
* SammerüirtuoS SRarceHo SR off t Ijat am 4. u. 5. b. SRtg.

im 9fational=Sbeater inSlgram bei auSDerfauftem §aufe concerttrt

unb einen günftigen Erfolg errungen. S3ei feinem Slbfd)ieb§=Goncerte

mürbe bem Sünftler eine SJlumen*St)ra unb ein pradjtüoHer Sorbeer«
Iranj iiberrcidjt. —

*—
* granj Dnbricef b,at am 23. gebruar mit Erfolg in ber

Saiferlief) 9tuffifd)en 9RufiI»©efenfd)aft in ^etergburg gefpielt, toirb

einige Sage barauf im Slbonnementg» Goncert unter Süenbfen'g
Seitung in Kopenbagen mitmirlen unb algbann mit bem ipianiften

©rafen gtdjn ein Goncert in Sreglau geben. —
*—

* grl. 3llucä»Dläb, aug Karlsruhe ift für bag Sgl. |iof.

tfi.eater in ®tegben engagirt »orben unb tüirb im SRai tb,re Sfi,ätig>

feit beginnen. —
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*—* grl. 3oIjanna Sßoft, bie Hamburger Stltiftin, Weldjc fid)

einer Xourttec be? Sßrof. SBilhelmj angefdjloffen Ijattc, jog ftdj nad)

einem Goncert in S3remen eine Erfättung ju, welche fte jroang, Bon
einer weiteren SKitwirfung abäufteljen. —

*— * panift SÜeranber ©tlott, welcher im 10. Euterpc*Eoncert

in Seipjig Sföjt'S Slbur-Soncert put SBortvog braute, erhielte mit

bcmfelben einen fold) großen Erfolg, bafj ber Slplaug unb bie $et-

Borrufe ntd)t enben wollten. —
*—* griebrid) ©rüjsmadjer wirb ber ©olift beg nädjften, am

26. SKärj ftattfinbenben Dbeon=©oncerteS in SRündjen (ein. —
*— * ©er ^erjog Don ©adjfen-Weintngen Ijat £>rn. Dr. 33 r a 6, m S

,

ber jüngft in 3Keiningen feine gbur=©nmpt|onie (Sit. 3) birigirtc,

baS Gommanbeurfreuä beS @äd)fifdj=Ernefttnifdjen £>auSorbetig Der«

liefen. —
*— * grl. gernanba unb §r. SRobert §enriqueS au§ Stoßen'

Ijagen, bie Erftere Sßiantftin, ber Slnbere GeUift, gaben »or Kurzem
in SSerlin ein eigenes Goncert. —

*—* Slm 16. gebr. »eranftaltete ber norWegifdje Gomponift

Die Olfen in fetner SBaterftabt Eljriftiana ein Ördjefter-Goncert,

baS einen glänjenben ©erlauf naljm. ©ag Sßrogramm enthielt au§=

fdjltefjltdj Eompofittoncn beS Eoncertgeberg
,

weldje fammtlid) bom
Sßubltfum gut aufgenommen würben, ©ine ©erenabe für Glaöter

unb ©treietjorc^efter mufjte auf Verlangen beg tunftfinnigen Königg
DglarS wieberljolt werben, £>r. die Olfen erhielt »on bem Drdjeftcr«

Berein einen Sorbeertranj al§ geidjen ber SBertbfdjä^ung. —
*—* ©ie belgifdje Gonccrtfängertn grl. ©rjna SBeumer concer«

tirie fürjlid) in §oUanb unb fanb nid)t nur bie lebfjaftefte Slner*

lennung feitenS ber Kritif unb beS Sßubltfumg, fonbern ^atte fid)

aud) beg befonbern SBoIjlwoIleng ber Königl. gamitte ju erfreuen.

2lu|er reiben ©efdienleit, unter benen fid) fogar ein glügel befinbet,

Wibmete iljr ber König »on §oflanb einige feiner Eompoftttonen

unb ernannte fte anläfslid) feines ©eburtStageg jur §offängertn. —
*—* grl. Martina gtofftni, weldje »on bem Sjationaltljeater

in Semberg ju einem jeljn Slbenbe umfaffenben ©aftfpieie engagirt

Werben ift, Ijat baffelbe mit großem Erfolge als @reta)cn im „gauft"
begonnen.

*— * SKufifbireftor ©djmib t*©olf in SSten bradjte mit feiner

Gfjorfdjute ben Klagegefang unb ©penbegefang ber grauen aug
Stofnnann'S Xraaobie „DrefteS" Bon Dr. SB. ©tabe mit GIa»terbe*

gleitung pr Sluffü6,rung. —*—* §r. SS&ertlj eint, ber Igrifdje Xcnor öcS ©trafjburger

XljeaterS, wirb in ber jweiten ©älfte beS SKonatS äftai im SBiener

§ofoj)entt§eater auf ©ngagtnent gaftiren. —
*—* gr. SßauHne Succa ift nad) einem gufammentreffen mit

i^rent ©atten in 3Rentonoi„in SBien eingetroffen, ©ie war »on einer

^eiferleit befallen, befinbet fid) jejjt jwar Biel beffer, Wirb aber

bennodj ntdjt fobalb iljre lünftletifdje Sptiglett Wteber aufnehmen
lünnert, unb aller SBab.rfd^einlicfjfeit nad) bürfte barum Bon ber

Sluffü^rung „ifttoconba" für biefeg grü^ja^r abgefe^en werben. —
*—

* Eonoertmeifter ®red)Sler in Sftiga gab mit ben erften

bortigen Gräften fein alljäfi,rlid)e§ SBenefijconcert unb erfreute fid)

burd) Sßortraa eines 5Sioltnconcert§ Bon ©obarb, fowie einer 3lei£je

Bon ©olofrücten, ber beifaüigften Slugäeidjuungen feitenä be§ 8lubi=

toriura?. —
*—

* 3m fleißiger ©tabtt^eater gaftirte am 11. ber £iofoöern=

fanger Siebe au§ ®effau al§ SRirola in ©ö^' „SBieberföenftigen

Sätjmung". ®ie redjt gut gegebene Oper erlangte allgemeinen SöeifaH.
*—* Slm 24. gebruar ftarb in Sßrag ber 5Dtufitaltenpnbler

SS8. ffiulje, eine in ber Mnftlerwelt Btelbefannte 58ertraura§Berfon

für Eoncert»2lrrangement?. —

Itcue unb nfttctnfluötrte ©pern.

S5or Shtrjem bradjte ba§ 2lug§burger ©tabtt^eater eine brei=

altige Oper „Seonore" Bon Otto S3ad) fetjr beifällig jur erftmaligen

Sluffü^rung. —
Drdjefterbirigent fiamoureuj in 5J5ari§ führte am 2. SMrj ben

erften Slft Bon Sriftan unb Sfolbe auf unb erregte entljufiaftifdjen

Sßeifatt o^ne bie gertngfte CöBofition. —
3m SSiener §oft|eater roerben aud) in biefem ^a^xe Obern=

SBorftellungen bei ermäßigten greifen ftattftnben. Sll§ erfte berfelben

würbe SSeet^oBenS „gibelio" gegeben.

Stet 29. gebruar würbe in gürid) jum erften 9KaIe „ber

wieberfpenftigen gä^mung" Bon §ennann ©ög gegeben, ffier Eom=
»onift ^atjie in btefer ©tabt gefdjaffen unb ift aud) bafelbft geftorben.

3m Söafeler ©tabttfi^eater ift nunmehr aud) „®ie Salfüre"

Bon 3^. SBagner, unb jwar mit grbfjten Erfolg gegeben worben. —
Stm Hamburger ©tabttb,eater wirb eine große D»er ,,©aBona=

rola" »on ffi. SJiUieiS ©tanforb pr Sluffü^rung Borbereitet. —

3m Sßeficr 9Iationaltftcater fanb bie 50. SBorfteHung ber OBcr
Earl ©olbmarl'ä „®ic Königin Bon ©aba" ftatt. 3m SRarä 1876

würbe biefe Dßer bort jum erften SDlale gegeben. ®te neue Oper
be? SKaeftro SiiQafiorita „31 5)5aria" ift in SSergamo in ©cene ge-

gangen unb erlangte Biel S3eifaH unb §erBorruf be§ Eomponifttn.

3n §alle a. b. ©. würbe Bor fiurjem eine Bteraltige Operette

„©uloniüa", Bon bem bortigen ffapeümetfter 3- ?t. S^rior narf) einem

©tücte Bon Ko^ebue bearbeitet unb compontrt, jum erften Walt
aufgeführt, ©ie neue Operette foH fid) burd) frifdje Somit au§=

jeidjnen unb aud) burd) bie SJfuftf Biel SeifaH erwedt §aben. —
®ie italicnifdje Oper im Eoöentgarben in Sonbon beginnt

am 29. Slprtl. Sin 9JoBttäten werben jur 2luffüb,rung fommen:
„Eolomba" Bon aKadenjie, mit grau Succa in ber Xitelrotte, unb
„©tgurb" Bon Ernft SRener. 2>em ^erfonal gepren bie ®amen
Slbelina SBatti, $auline Succa, Warcella ©embrid), Sllbani, ©uraub,
©caldji unb 5ErebeHi an. —

,,3ert) unb SBätelr/', ©ingfpiel in einem Sttlt Bon ©oetlje, SKufif

Bon 3n9eborg Bon SSronfart, fanb am 27. gebruar bei ber erften

Bortreffltd) gelungenen Sluffü^rung im Igt. Dpernljaufe in 58 erlitt

freunblidje älufna^me. —

ÜJermtfdjtcß.

*—* ©ie f>ofpianofortefabrtf Bon 3iub. 3bad) ©opn in SB armen
Ijat foeben ben 10000. Eoncertpügel fertig gefteüt, ein SKufter* unb
SKeifterftücE beutfd)er Elaoierbaufunft, ba§ bie Söewunberung aller

Kenner wad) ruft. ©:e gabrtlate b:r genannten girma gewinnen
überhaupt burd) it)re Xonfülle, Klangfdjön^eit unb ©olibität immer
allgemeinen Eingang. ®r. 3 ^anne§ 33raljm§, weldjer in legter

Seit in ben Sitjemlanben concertirte, fpieltc an jwei aufeinanber«

folgenben Xagen (SBarmen unb Elberfelb) 36id)'fd)e Eoncertflügel

unb fprad) ftet) in fd)meid)elb.aftefter Seife über bie Ijerrlidjen S««
ftrumente au§.

*—
* 3n SBrüf fei Wirb am 23. 9Mrs geti§' tjunbertjäljrtger ©e»

burtStag gefeiert. —
*—

* 3nt nädjften SBrüffeler ^opulärconcert rommt ber brttte

Slft au§ Serltoj' „Xrojanern", „©eluge" Bon ©aint»@aen? unb ba5
f5mpb,onifd)e 5ßoeme Kermeffen Bon S3tocty jur Sluffü6,rung.

*—
* 3m S3rüffeler Cercle artistique litteraire fanb am 7.

eine ©oiree ftatt, in weldjer ©tloti, Popper unb grl. Kufferath
mitwirlten.

*—* 9lid)t blo§ Xriftan unb Sfolbe, aud) bte gefammten SRuftf»

braraen be§ SttbelungenrtngS foüen nad) langen SSerljanblungen

nunmehr Bon ber Köntgl. ©pneralbirectton in ©reäbeu Bon ben

SBagner'fdjen Erben erworben fein. —
*—

* ©ie unfinntgen ©agen an Sängerinnen Ijabcn ben Dpern^
tmprefarto Slbbet) in 9lew=2Jorf jum gall gebradjt, unb feine

äKtt^elfer, bie Slctionäre, müffen ba§ ©efteit beden. Unb wa§ ^abett

fte geprt? lauter ttaltenifdje Opern be§ letdjteften ©enreö wie

Sucia, XraBiata u. Sl. —
*—

* Slm 11. B. SöttS. |at bie SBiener ©ingafabemie im SDluftt.

Berein?faaie i^r äweiteä Eoncert Beranftaltet. 3ur Sluffü^rung ge*

langten Bon ©djumann „©er KöntgSfo^n" unb §änbel§ „Sluegro

e Sßenfierofo". —
*—

* ©er SOcunicipairat^ Bon Xurin tjot bem bortigen Xfjeater«

SRegio bie ©ubBentton bon 120,000 Sire auf fünf %a%xt bewilligt. —
*—

* 3n granffurt a. iSl. fanb bie ©eneraloerfammlung ber

üßeuen X^eater-SlctiengefeUfdjaft ftatt. Slud) in bem abgelaufenen
3aljre tnufete bie »on ber ©tabt bewilligte ©ubBention, unb jwar
bi§ jum Setrage Bon 63,000 9JI. in Slnfprud) genommen Werben.

3efet ^aben bie ftäbtifdjen S8eb,örben bte Xt)eaterBerb,ältniffe fo ge»

ftaltet, bafj beren gebeiljlidje Entwidmung nid)t mefi,r in grage fte^t.

©ie ^aben eine jäfjrlidje ©ubBention bis ju 80,000 3R. auf fünf
3a^re bewilligt. Eine golge btefer SSewiEtgung war bte ©ewinnung
be§ Sntenbanten Elaar auf weitere fünf %afyxe. —*—

* ©er ©efangberein Siebertafel in SSetmar feiert am
29. SKärj bag geft fetne§ 25jäb,rigen SöeftetjenS. —

*—
• ©ie ateb. beg SSodjenblatteg „gür§ §aug" in ©regbtn

fteHt in 9Jr. 23 fotgenbe ißretSaufgabe Bon 100 2Jt. für Kompofition
be§ unten fteljenben SSiegenliebeg für eine ©tngft. mit Sßfte. unter
folgenben S3ebingungen: ©ie Kompofitton barf nur bon einer ©ante
fjerrüljren. — ©ie SSMobie mu| einfad) unb jum ©erjen fpredjenb,

bie KlaBierbegleitung gefällig, bie Xonart leidjt fein. ES genügt,

einen SSerS beg Siebeg alg Xejt einjufdjretben. Sluf ber Kompofition
barf nidjt ber Käme ber Komponiftin, fonbern nur ein SRotto fielen,

©ag gleidje SUiotto ift auf ein Berfdjloffeneg EouBert ju fdjreiben,

weldjeS ju enthalten fi,at: a) SSor« unb guname unb Slbreffe ber

Kompontftin: b) ©ie Erflärung: „34 befdjeinige hiermit, bafj iäj

bte Bon mir überfenbete Kompofttton felbft entworfen Ijabe. (Unter«

fdjrift)". «ßceiSvidjter finb bte Herren: ^rof. Staune in öfttt>erfta&tj
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SBiB pm 31. Warb b. 3. finb bie ßompofttionen fronlirt an bie
unterzeichnete ©djriftftetfc einprcicfien. ®ie SgreiSfompofttion,
welche unfer ©tgentfiunt wirb, gelangt in biefem Statte Sum 916=
bruef. ®te ubngen Kotnpofttionen Kerben nicht prücfgefanbt, Jon»

SterÄt ^^me SfeSrein ™ itb affenttli«

®ie ©djriftfteUe „gürS SauS", ®reäben.
SBiegenlieb.

©d)Iaf', mein liebes ffiinb, fdjlaf ein,

S"t ift ber Sag unb ©onnenfdjein.
Saft ®efn fröhlich' SSerf bonbradjt,
Saft gefpieU, gefc^erat, gelabt.
SBtft fo mübe, fd^Iaf nun ein,

SJcuttcrmill aud) Bei ®ir fein.

NB. ®ie anberen SSetfe finb in 9Jr. 23 „gürS SauS" einpfehen.

Jtitftkultfdje unb litmmfd^ ttömtäten.

Sitter, e. Stabat mater. (Seidig, Stöbert Seife.)
SBrobbecl, St. Dr., Sie groetge ber SWufif. (Stuttgart, ©. Sl. gum-

fteeg'fche aRufttolienfianblung.)
Ghorgefänge pm 5j3retö ber §1. ©lifabeth, aus mittelalterlichen Sinti»

phonanSmen bon <£. «Raule. (Seipjig, SBreitfopf & Mrtel.)
®eutfchlanbs Stacht, 1870-71.. geftfpiel nad) Seitgebichten bon

g. greiligrath, ©. ©etbel, ©. atitterSljauS, 3. SSolff u. Sl.
(SRübeSIjeim, gifdjer & fßltb. )

(Engel, ©uftab, Sleftberif ber Sonfunft. (SBerlin, SBilfieltn fierfc,

Scffer'fcfje SBuchhanblung.)
s

Sänbel, ©. g. unb ffrefefd)mar, ©ammtung muftfalifdjer SBor»
trage 9tr. 56 u. 57. (Seidig, SBreitfopf & Härtel).

91 ©ott^olbTsTf*
2"061^ ßr9eI£,eflIeitun8- (^fiferSlautern,

Soßtnann, ©f)r. Sßraftifdjer Seegang für ben ©efang-Unterricfji
in S8o«gfc£)ulen. Sweiter ©urfuS. Sickte berraefirte Auflage.
((Erlangen, S- SKefeer, Dürnberg, SS. @d)mib.)

3aba3fohn, ©., ®ie Sehre bom Kanon unb bon ber gaae. (Seiwiq,
SBreitfopf & Härtel.)

Sehrbud) ber Harmonie, ©bbaf.
Köhler, S., ©hftematifdje Sehrmethobe für ©labierfpiet unb SKuftf.

Smeiter SBanb. Seipjig, SBreitfopf & §ärtel.)
SiSjt, g., ®ie gigeuner unb ihre SDcuftf in Ungarn. 3n baS ®eutfd)e

übertragen bon S. SJtamann. (ßeipsig, SBreitfopf & Särtel.)
Sobe, 3. SeljrBud) ber mufifaltfd)en ©ompofition. grfter SBanb,

fünfte Sluflage bureb Sermann Srefcfchmar. (Seipjig, SBrettfop
& ©ärtel.)

Sufft), SW., Le Rythme Musical. (SßariS, Librairie Fischbacher.)
SBtarj, 91. 93., Subroig ban SBeethoben'S Beben unb ©Raffen. SBierte

Sluflage bDn Dr. @. SBebncfe, Sief. 1—5. (SBerlin, O. 3an!e.)
9Mbe, 3. ©., ®ie 2Jcuftf im Sichte ber Sßoefie. ®id)terworte aus

ber 2BeIttiteratur. (ßeipjig, SBreitfopf & Sättel).
SKüUer, S-, S)a§ S?öniglict>e Softtieater ju Sannober, «toeite Stu«.

gäbe. (Sannober, ©elming'fctje SSrlg§B,blg.)

SWüaer, S- Dr., „^arjibal unb Sßarfifal". SSottrag. (Seibeiberg,
Sari SBinter'S UnibetfitätäBu^^.)

Sßiggli, St., ©. SKeQetbeer, fein Seben unb feine SSerfe. Sammlung
mufifalifcb,er SBorttäge 9Jr. 57. (Seipiig, SBteitfopf & ßätteL)

Dttwein, $Df., tleBet ©pra^gefang. (Sine Seleua^tung. (Sftegen0-
Butg, 3. ©eiling.)

$oB,l, (J. Senlfa^rift au§ Stnla| be§ 25jä^rtgen 93efte^en§ be3
©ingberetn« ber ©efeKfdjaft ber 3Kufi(freunbe. (SBien, ©elbft»
berlag beg SBerfafferS.)

SRiemann, Dr. Dpern.SanbBuo^, Sieferung 1. (Seipiig, (5. Sl.

ffoa^'S 9JerlaggB.bIg.)
^a ü

üleifjmann, Dr. 91., SDte Sauäraufil (93erlin, SRoB. Dppenfieim.)
Stifter, Sl. ©., Sur ©efd)i^te be§ Drgelfpielg im 14.—18. go^.

1. Siefetung. (Seimig, SKaj ©cffc'S SBerlag.)

3iitter, Slu§ bet Soraonieleljre meineg 2eben§. (SBürsBurg,
©tatae ttnibetfität8'5Bu$ljbl.

Koebet, fäl., 9luä bem Sagebu^e eineg wanbernben Eabellmeiftetä.
(Seipäia, St. XW-)

©act)S, 2R. S., Untetfud)ungen über baS SBefen ber Tonarten. (Sern*
min, 81. ^ranh.)

©kletteret, ©tubien pr ©efdjicfjte ber franjofififien SWufil
©rfter 2t)eil. (93erlin, 9J. Dt. Samlöllet.)

Sietfö), O., ®ie Unäulängliajleit beä gütigen SDcuftlfiubiumä. (SBer-
lin, 3t. Cppentjeim.)

SBenjoni, 3 ob,. ©., SluS bem Stagebudje eine§ ©efanglet)rer§. 9Jeue
gotge. (Sannobet, Slrnolb SSeidjelt.)

SBinccntiuä bc «ßaulo, ®ramatifdje§ ©ebid^t in jtoei Steilen bon
TOeurouro, metrifd) oon Dr. 3. 3. Slgb,tna. (Stmftcrbam,
9t. fRoott)aan.)

SSagner, 5ft., ©efammelte ©djriften u. ®id)tungen. Refintet SBanb.
(ßeipjig, ®. 8B. griMd).)

SSaUner, ®., ®ie Dper im ©alon. (grfurt, gr. SBarttjolomäuS.)
S8afielero§fi, SB. 3. b., Sie Sßioline unb ibre SKeifter. äroeite

Sluflage. (Seipjig, S3reit!opf & Sättel.)
SSeingattner, g., ©afuntata. (Sin SBütjnenfpiel in 3 Slufsügen.

(Soffel unb Seip5ig, «{Jaul SBoigt.)

SSoIäogen, S- ö., Erinnerungen an 3lid). SSagner. ©in Siortraa.
(SBien, Earl ffonegen.)

€tt$ene b'^llbert.

(S8 mag für Biete Sefer intereffant fein, einige 9?otiäen über
bie ©rjiefjung unb frühere SaufBa^n biefe§ begabten, jungen eng«
lifdjen Sünftler§, beffen Eoncertretfen überatt bon bebeutenbem ©r«
folge gefrönt werben, ju erhalten, ©ugene b'Sllbert ift ber jüngfte
©otjn be§ S«1 - ®«l b'Sltbert, eine§ @ngtanber§ (ben fransöfifdjer
Slbfunft) ber in «Rcwcaftle- on«5Et)ne roo^nt. 3n feiner Sugenb mar
3Kr. ©. b'Sltbert ein Zanket an ber italienifdjen Dper in Sonbon.
3n biefem SBeruf t)at er fid) roa^rfcf>einltcfj jene Siebe pr Sansmufif
unb beten matlirten 9Jt)t)tt)muS angeeignet, toetdje fid) in fpäteren
3al)ren p einer fo glüdlidjen Setdjtigteit im Kompontren metobifdjer
SJlufil biefet 9trt entfaltete, bafj er eine ganje ©encration bie Ser-
et)rer SerpfidjoreS mit feinen Sänjen bejaubert B,at. —

©ein ®ot)n ©ugen würbe im 3at)re 1863 in Sßetocaftte.on.Stjne
geboren. ®er toot)tbefannte Sonboner SBerteger SKr. 3. S^oppeU,
toeldjer bie meiften ©ompofttionen feines Sßaterä herausgegeben tjat,

würbe ber $atl)e be§ «einen b'Stlbert. ®er ffnabe jeigte fd)on früt)

grofjeS SEalent für 3Kuftf, bempfotge tourbe 3Kr. ©. 9t. DSborne
p feinem erften Setjrer geroätjlt. 3m Sahire 1876 würbe The
National Training School for Music (SBorfäjule beä je|t gegrünbeten
Royal College of Music) eröffnet. Unter ben ©djülern biefet Sln-
ftalt Befanb fid) aud) ber breiäetjnjä^rige junge b'Sllbert. 9Jad) einer

Prüfung bet SBemetbet wutbe i^m eine gteifteKe in biefet ©djule
gewatjtt. ®er ®na6e begann feine ©tubien untet folgenben bo»
iügltdjen SKeiftetn : Sit Slrttjur ©udiban (®octor ber SKufif) fßrinci=

pal ber neuen ©djule unb Setjrer für (Jompofition, Snftntraentation,
Satmonie unb ©onttapuntt, unter Dr. 3. ©tainet (®octor ber

3Rufil unb Drganift ber ffatt)etrale 8t. Sßaul) Sebrer beS Sßianoforte,

ÜÄr. ©. Sßauer, unb fpäter ©ompofition unb Partitur unter Tit.

©. Sßtont. ®et Snabe wat fel)r emftg in feinen ©tubien. einmal
fdjrieb et Wä^renb ber Serien eine »oltftiinbtge Slceffe unb fefcte bie-

felBe in 5ßartitut. St tnad)te fo gtofje gottfd)titte, bafj et nad)
einem tarnen ber fid) bewetbenben ©djütet, ju ber ffönigtidjett grei«
ftetle erwätjtt würbe, weldje bon ber Königin SBictoria gegrünbet
worben ift. ®iefe SSotttjeile Benutzte et bis jum 3at)te 1881, wo
er bie ©djule »erliefe. ®aruf würbe ib,m auf Empfehlung bon ©ir
Strt^ur ©uEiban bie 9Kenbet§fohn«©tiftung§fteUe ertljeiXt. ®iefe
gteiftetle ift bie pdjfte SBelofi,nung füt ©djület. ©ie würbe im
Saijre 1848 in Sonbon gegrünbet, jum ©ebiidjtnifi an ben grofjen

ÜMfter, beffen Sob bie SKufilalifdje SBelt bamatä Betrauerte. 3hr
Siel ift: junge engtifdje 3Kufifer mit auägefprodjenem SCalent in ben
©tanb su fefeen, it)re ©tubien entwebet in (Snglanb obet im 9lu8»
lanbe fottäufüfjren, unter ber SBebingung, bafj fte bon Seit ju Qtit

neue Sompofitionen einfenben. ®er ©djüler erplt jätjrlid) ein

©tipenbium bon ungefähr 1800 2Karf. ®er junge b'9llbett genofj

biefe SSortljeile auf einige Seit. SßSäfjtenb feiner ©tubienjeit trat er

in bem grofjen (Soncerte auf, ba§ in ©t. 3ame§' SaH B"" ben
©djülern ber National Training School bor bem ^rinjen unb ber

Sßrinjeffin bon SBateS gegeben würbe. 3n biefem (Soncerte fam
eine ßuoerture für Drdjefter bon bem jungen b'Sll6ert pr 9luf«

fü^rung. ®arnad) fpielte er in ben Sßfjil|armomfd)en unb SErtjftaU-

5ßalaft=Eoncerten. Sei biefer ©elegentjeit fanben feine gät)tgleiten

als Eomponift, wie all Sßianift warme Slnerfennung »on Seiten
eines I)öd)ft gebilbeten S)Subtifum§. ©eine Slabier» Sompofitionen
ernteten ebenfalls mobjoerbienten SBeifaK. 9cad)bem er in ben fRid)ter«

Eoncerten gefpielt Batte, ging er mit bem berühmten 9Kufil>®irector
nad) SSJien. SBon ba au§ begab er fid) nad) SSeimar p SKeifter

SiSjt, um unter beffen Seitung ben pBern SurfuS im Stabierfpiel

p abfotbiren, beffen Slefultate nun ber raufifalifdjen 9Bett in bet

jetzigen ©aifon genugfam betannt geworben finb. —
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g>f uif garf.

(Sunfewatorrom füt Wtufil
Mit bem Sfafang be§ @ommerfemefter§, ben 21. Stpril, fönnen in biefe unter bem Sßroteftorat <Sr. äRaieftät

be§ fimig§ fieljenbe unb bon @r. 3Kajeftät, fotoie au§ ben «Kitteln be§ «Staates unb ber ©tabt Stuttgart fubbentionirte
SCnffalt, roeldje fotoo^l für ben llnterridjt bon Dilettanten, all für boUftänbige StuSöilbung bon Sunfilern, fotoie bon Sefirern
unb Seherinnen beftimmt ift, neue ©d)üler unb Schülerinnen eintreten.

2>er Unterricht erfirecft fidj auf elementar», (£fjor=, @oIo= unb brantatifdjen ©efang, @Iabier=, Orgel*, 23ioIin= unb
SBioIonteHfbiel, Sontrabajj, §arfe, glöte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott, (Snfemblefüiel für Slabier, «ßioline unb 2?ioIon=
cell, £onfa£ unb SnfirumentationSlefire nebft Sßartiturfbiel, ©efcrjictjte ber SKuftf, Orgellunbe, Slefffjetif mit Sfunft= unb
Siteraturgefd)icfite, Seflamation unb italienifcfje ©brache, unb roirb erteilt bon ben ^rofefforen Stltoettö, Seron 3)cWüf^rc
gaifit, Mer, ®od), geliert, Sinber, Sforjtatt, ^ruifiter, @d)ofl, ©ctjcrlcn, Singer, Star!, §offapeEmeifter SÄcr!
§ofmuftfbtre!tor ©etfrtj, Sammermufifern SSten unb Sauifwg, ben Sammerbirtuofen gerlütg, f. unb ®. iraW
I* ®t I^errÄn

' %f-
en fttin,9^Ä' «• %Wkt, »fiel, ©ttföine, fertig, SB. §errntamt, ^ilfett&tf'

ftaraß, mtm.m&tt, föetn, föutt$ler, @fyteti>er, @fy>$, Sdjtoafi, ©ütart, @ju$r unb »fd), fotoie ben gräuiein
$urr, (El. gatft unb 21. $u^.

8ur Hebung im öffentlichen Vortrag ift ben baju befähigten Schülern ©elegenfjeit gegeben.

Sn ber tünftlerfctjule ift ba§ jährliche Honorar für bie gerDötjrtticrje 3ar)I bon Unterrichtsfächern bei ©cMIerinnen
auf 280 Maxi, bei Schülern auf 300 Sftarf gefieHt, in ber Sunftgefangfcfjule (mit (Sinfcblufj be§ obligaten ®tabierunterricfit§)
für ©djüler unb ©djülerinnen auf 360 SRarE.

5lnmelbungen jum Eintritt in bie Stnftalt finb fbäteftenS am Sage bor ber Aufnahmeprüfung, roelcrje 2Jcittoocb,
ben 16. Slbrit, Nachmittags 2 Uhr im Sotale ber Slnftalt (Sangefrrafce 51) ftattfinbet, p machen, ^erfönlicfie Slnmelbungen
»erben tn eben btefem SoMe täglich, mit STuSnahme ber @onn= unb geiertage, bon 9—12 Uhr burdj ben ©efretär ber
Slnftalt unb in gälten, tto e§ fich um rotctjügcre gragen fianbett, bon 12—1 Uhr burch bie fcirettion entqeqenqenommen.
©benbafelbft roirb baS ausfuhrliche Programm ber Slnftolt abgegeben.

Stuttgart, im mxz 1884.

[159] &te &treftum:

[160] für

Orgel-Spieler.
Eine Sammlung von Orgelcompositionen älterer

und neuerer Meister

zum

Studium und öffentlichen Vortrag.
Fortsetzung.

Liefr. 71/72. Stade
?
Dr. W., Grossh. Altenb. Hofcapellmstr. Orgel-

compositionen zum gottesdienstlichen Gebrauch, sowie
zum Studium für Schüler an Seminarien und Conser-
vatorien. Heft 3 u. 4 ä Ji 2.—.

73. Flügel, G., Op. 89. Vor- und Nachspiele für Orgel.
Ji 1.50.

74. Ochs, J., Op. 3. Fantasie und Fuge (Dmoll) für Orgel,
nach Choralmotiven. Ji 1.50.

75. Merkel, Gustav, Op. 30. Sonate (Dmoll) f. d. Orgel
zu vier Händen. Arrang. f. Orgel 2 händig von Otto
Türke. Ji 3.—.

76/77. Rheinberger, Jos., Op. 123. 12 Fughetten strengen
Styls für die Orgel. 2 Hefte ä Ji 2.—.

78. Bach, Joh. Seb. Sinfonia. Einleitung zum 2. Theile
des Weihnachts-Oratoriums, bearbeitet und zum Concert-
gebrauch eingerichtet von Rob. Schaab. Ji 1.30.

Bei Bezug der completen Sammlung (resp. Subscription) tritt
wesentliche Preisermässigung ein. — Ausführliche Verzeichnisse

durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei mir erschien der Ciavierauszug; mit Text zu

„Sakiiiitala".
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.

[16!] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Neue Männerchöre.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen

soeben: [ig2]

Thomas Koschat, Op. 52. „Was der Stöfel wer'n will".
Männerchor im Kärntner Volkston.

Partitur und Stimmen 80 Pf. Stimmen allein 50 Pf.

Edmund Parlow, Op. 22. Zigeunerlied für Männerchor mit
kleinem Orchester oder Pianoforte.

Clavier-Partitur 80 Pf. Singstimmen 50 Pf. Orchester-
stimmen Ji 1.50.

Eduard Wieninger, Op. 6. Der frühe Mond für Männerchor.
Partitur und Stimmen Ji 1.—. Stimmen allein 50 Pf.

Die eminente Pianistin

Olga Lwowna Cezano
wird in der Saison 1884/85 in Deutschland, Holland, Bel-
gien u. s. w. concertiren. Musik -Directoren und Concert-
Vereine, welche auf die Mitwirkung derselben reflectiren,

mögen sich gefälligst ehestens an mich wenden.

I. Kugel, Concertagent,
£163J WIEN VII.. Lindengasse 11.



136

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschienen soeben:

von

Siegmund Noskowski.
Op. 11.

A) Für Pianoforte zu zwei Händen. Mark 1.—.

B) Für Pianoforte und Violine. Mark 1.50.

Soldatenlied
von Sta,n.ila,s IMIo3^-Iulsz1s:o,

für Orchester bearbeitet von

Siegmund Noskowski»
Für Orchester. Partitur Mark 2.— . Stimmen M. 2.— . Für Pianoforte zu zwei Händen. Mark
[164] Für Pianoforte und Violine. Mark 1.—.

-.75.

[165]

London
St. James' Hall.

Bichter-Concerte.
Dirigent: Herr Hans Richter, k. k. österr. Hofcapellmstr.

Neunte Saison 1884.

Der Unterzeichnete macht bekannt, dass die Richter-Concerte

an folgenden Tagen stattfinden:

21. und 28. April, 5., 12., 19. und 26. Mai,

5., 9. und 26. Juni.

General direction:
2 Vere Street, London W.

Hermann Franke,
Director.

ondon-
Deutsche Oper

im

Royal Theatre Covent Garden.
Dirigent: Herr Hans Bichten [166]

Der ergebenst Unterzeichnete kündigt an, dass er in den Mo-
naten Juni und Juli 1884 eine Serie von zwölf Opernvorstellungen

geben wird. Das Repertoire schliesst folgende Werke ein: „Der

fliegende Holländer", „Lohengrin", „Tannhäuser", „Meistersinger",

„Trislan und Isolde" von Richard Wagner, „Savonarola" von

C. V. Stanford, „Die heilige Elisabeth" von Fr. Liszt, „Der Frei-

schütz", „Euryanthe" von C. M. v. Weber, „Fidelio" von Beet-

hoven.

Die Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: 4;, 6.,

11., 13., 18., 20., 25. und 27. Juni; 2., i., 9. und 11. Juli.

Gener aldirection:
2 Vere Street, London W.

Hermann Franke,
Director.

«F. Stockhaiisen's _
iTPriTrat-G-esangscli-ale-*!

in Frankfurt a. M., 45 Savigny-Strasse.

1. AusbildungSClassen für Concert-, Oratorien- und Operngesang.

2. Vorbildungsclassen nebst: a) Uebungs- und Hülfsstunden; b) Solfeggio (Nennen und Treffen der Noten

auf Grundlage einer schönen Tonbildung; c) Dialectfreies Lesen; d) Clavier-Unterricht; e) Chorgesang.

äO^" Auf Verlangen auch Privatunterricht.

[167] Beginn des Sommersemesters am 15. April. Näheres besagen die Prospecte.

Alexander Siloti,
DFIaaalÄt. [168]

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

Für ein Piauo-CJeschäft in London wird

ein Oeschäftsftthrer (Verkäufer) ge-
sucht. Dazu erforderlich engl. Sprache, Klavierspiel,

kaufmännische Kenntnisse und gute Zeugnisse. Adressen

mit Angabe früherer Thätigkeit unter F. 1775 an

Budolf Mosse, Frankfurt a. M. [169]

2>rud öon sMx & §ertnann in Seipjtg.



Mvm, ben 21. Wn 1884.

Bon Me[et Settfdjttft «Weint iebe 3Bo$e
1 Sfummet ton 1 ober l 1

/, Sogen. — ?Btei»

be* goStgangeä (in l Sanbe) li SKI

3n[ertton5gebttJ|ten btc ^Petttjeile 25 <pf.
-

KSonnement nehmen ade Sßoftänücr, S3u$.

äJiufifalitn- unl) Stunft.$anbl«ngcn an.

(»efltütttitt 1884 »an «ofcert ©djumotm.)

Organ öcö 2lfla.ememen 2>eut|djen Sftuftfoerems

Seranttnortlidjer ^ekcteur. unb Berteger: C. & # tt I) U t in fetpjii}.

Jlugmetr & @k>. in ßonbon.

"gSefTeC & @o. in @t. ^etetgburp.

Qe&etfytiex & ^fotff in 3Barfäcm.

©eßr. <5S«g in gürid^, SBofei unb Strasburg.

M. 13.

linnndfältfäisftec Jaficjang.

(»ottb 80.)

31. 'gtoot^aatt in Wmfterbam.

@. £cßäfetr & Jtorct&t in <Pßflabelp:£)ta.

$cßrott<mßac6 & gk>. in SBien.

f. ^feiger & fo. in SRetö-SJort.

3nf)<ilt: aiecenftonen: 3of. SRfieinbetget, Ep. 134, grtebttdj Sief, Dp. 82,

4j. 9Jt. ScMettctet. Ep. 6", Sic. Dr. gtiebt Simmet, SitAengefänae litt ge>
mieten G6ot. — Eottefponbeitäen: Seipjtg. Sellin ©raj. SBten igott-
fefcung.) SBieäooben — fileiue Reitung: (Sogelgcfctii^te: Kuffüljmnuen.
$erfonaltiaAriAien. Opern. SBermifctiteä.) — fftitifdjet änjeiget: Siebet
ton (ssrünbetger unb Bctgrr, Dtgeltnufi! »on Beäet, ©fuSetSf?, $cijog unb
ötofig, Sammetmufit ton SBolfifaljrt, gifcentjagen unb Sojate. — (jtemben.
Iifte. — Hnaeigen. —

üwtjettttmftk.

gür gemifdjten ßfjorgefang.

3n{cf M^eUtfiCtger. Ob. 134. ©fteis=§r,mnefur adjt Stimmen
CBobPeldjor)

, für Sirene unb Eoncert. Spart, unb
Stimmen Sßr. 4 Wl. 50 $f. Seidig, 9tob. gorberg.

grieOrtt? Siel. Op. 82. <Secf)§ Motetten für gemifcfjten

©bor. 2 §efte. $art. unb Stimmen 6 2R. «Berlin,

Eb. Bote unb ®. Bocf.

& 9W ©kletteret. Öp. 57. Sletne geftfantate für <Sopran=

unb SlltsStimmen mit Begleitung be§ Sßianoforte. Sßart.

Sßr. 1 Tl. (Stimmen k 25 Sßf. Setbjig, gr. Äiftner.

Sit. Dr. grübt. Limmer. SStergig ebangelifäe Sßfalmlieber

bon Burcarb SBalbiä (1553), für bierfttmmigen gemifdjten

ßtjor in neuer Bearbeitung. Bueblinburg, SSerlag bon
&)x. grbr. Bietoeg'S Bucfjfjanblung.

(£§ fann nidjt berfannt, fonbern ntufj lobenb aner=
rannt roerben, bafs unfere je|ige 8eü teine3roeg§ SDfangel

on ^ßrobuftiöität leibet. Begießen toir biefe Behauptung auf

bie SKufif, toobon felbfttoerftänbticfc) fiier nur bie 9tebe fein

fann, fo fönnen toir fogen, baf$ biefe Sßroburtibität ftet) nict)t

bto§ auf einige ©attungen unb gac^er berfelben 6efct)räntt,

fonbern im ©egcntfjeil muffen mir ju unferer ©enugtb^uung

tonftatiren, ba| biefelbe alte 3tneige bei Söfufit umfaßt;

ganj befonberS aber bürfte fidj aui^ bie b^ier in 9tebe

fte^enbe SSofalsS'ir^en* (ober geiftlidje) SKufif einer

bebeutenben unb einge^enben ©uttiötrung erfreuen. Unter

ben ©omöoniften ber 9Jeujeit ragen groei b^erbor, bon benen

aui$ Ijier nac§ genannter SRid^tung |in SSerfe borliegen —
Sof- ^Rheinberger in äftündjen unb griebrtet) Stet in Berlin—
3ßerfe, rnelctje bon ber frifdjen unb unermübli^en ©cfjaffen§=

fraft bei einen foie be§ anberen ßeugnifa geben.

gaffen toir junädjft bie Öfter=§^mne bon 3- Stfjehts

berger in? 5tuge, fo Hüffen »ir nietjt, wa? npir an biefem

frönen unb großartigen SSerfe, metc^e§ jum beborfteb^enben

Ofterfefte bon bieten Sirc^en^ören jebenfatt§ jur 2tuffüb^rung

gebraebt roerben bürfte, am nteiften tierborjub^eben tjätten:

bie 3Keifterf<f)aft in ber ^3oIrjprjDttte bei Se^anblung be§

®oüpeIcf)or§, foeti^e in nad)at)tnung§tt>ertt)er SBeife in

bie ä toei ©rubben: If »™« £ £ %
mm

£ g
a

| TJvy
\<Sopran II, Sllt n, Senor II, Bafs II

bertb^cittift; ober bie tief innige ©oneeption ber mufüalif^en
(Sebanfen refp. SKotibe, welche ben einfachen Sejt iHnftriren,

toie j. 93. ber jroeite @a| anhebt

Andante molto.

Sopran I. f

Sllt I.

D fag'unäSRa • ri = a, tt>a§ er»

f

Senor I.

j

,
©opr.II. pdolce. m f

__l |_L„i_»_^

cresc.

=*r»-

Dfag'un§TOa = ri « a,

Sllt II. ^Jdolce.
toa§ nMiäte beut 5tu « ge,

mf cresc.

Senorll.jjdolce. m f cresc.

Dfag'unSSKaTi = a,

Safe II. p dolce. »i /"

tt»a§ er«blicfte bei« Stu * ge,

cresc.

i
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unb ftcft bem Sejcte entffcrecr>nb bi§ ja ben Sorten fieigert:

„(£r ifi erffanben" je. tiefer ®a£ mit feiner Inrifcrjen

(gortfe£uitg beä 2ejte§ f. näd)fie ©polte.)

. u /" marcato.

3(1 le»

iüü
f marcato.

Sil le - lu * ja, al

/" marcato.

Sil « ' le « lu » ja,

1
/ marcato.

le lu » ja, al » le » In 10,

-<s>- -P—©-

In > ja, al » le lu

I
1«,-

i
Hffi <5>-

lu 1«, al » le « lu » ja,

* ß-

Sil le * lu

—, al - le lu 10,

—=—[—

|

Sil le-

I
al = le lu - ja, al»

PI
Sil lu » ja, Sil *

u. f. ».

SBeicfjrjeit unb ®efül)l§innigfeit contraftirt feljr roitfungS*
boE mit ben beiben breit angelegten @ä|en 1 unb 3, bon
benen ber ledere nacfj bem marferfdjütternben (Sinfafc: „StCteä

£anb erbebt, unb roarb fülle, als bDn Sobeänadjt jum (Se*

rieht erftanb ©Ijrifru§!" in ein roeit au§= unb funfiboH burd)*

geführtes afleluja mit Sargo=9t6fcr)Iu§ übergebt
(f.

borfiefjen*

be§ Söeifpiel).

Sa§ treffliche 2£erf ift bem Kantor an ber Stomas*
fdjule, §errn Sftufifbireftor Dr. SB. «Ruft in Seidig geroibmet.

SJocf) fei ermähnt, bafj (Seite 10 ber Partitur im 2.

Sähe nadfj B ba§ 2. Viertel f im @ob. I eine f)albe
Stote fein mufj.

®ie fedj§ SKotetten bon Siel, Ob. 82 in 2 §eften,
mit folgenben §Tnfang§terten: Dir. 1. „Unb üb td^ fcfjon roan=

berte im ftnftern %\aV Dir. 2. „«Siebte, roie fein unb liefe

lic^ if± e$." SRr. 3. „SBie lieblich ftnb beine 2Sob,nungen."
Dir. 4. „2lu§ ber Siefe rufe ich, §err." — §eft 2: Dir. 5.

„Sie mit Sljränett fäen." Dir. 6. „SBie lange totUft bu,

£err. (Schaue bodj unb ertjöre mich," reiben fiefj ben in

biefer ©attung ebirten SBerfen be§ ©omboniften ebenbürtig
an. S3or Slttem ift ber feine unb geroiegte Eontratwntrift

ntctjt ju berfennen, roelctjer bie lefetc DJiotette (II. Slbfdjn.

$falm 13,93.4) gleich *»er erften fünfftimmigen gefegt tjat;

f.
ben Slnfang:

Andante sostenuto.

©oöran I unb II.

©djaue bod), fdjaue boc^.

WZ -0-
3=*

-ß-0-

ppi
\> i

1 p 1

©djaue bod), .fdjaue bodj,

Stlt. #p
unb er » 1)8 « »

6£e
Eenor.

©djaue bod), fdjaue bod), unb er » Ijö

tel;

unb

iL:

er » fiö » - rentid),§err,ine{n

rentttttd),§err,mein©ott,

/ P
^z===jzjz^z —mein §err,mein

i

fei;

re mtd), §err,inein(Sott,

fy I i

mein §err,tnetn

zf-ß- -ß—ß-

» remid), $err,metn®ott, mein §err,ntetn
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©ott! ©r*leudj * te, er = Ieu<6 * te

©ott! (Sr=teudj « te, er>leudj

W
-»—=—#—»—

©ott! Er = leudj < te, er«leutfj « te

==1
u. f. w.

äftödjten bocfj in ben Äirdjen nur fotdje, in ed&t tixfy
tidjem (Seifte gefdjriebene 2Ber!e tjören fein!

Sie ©ctjletterer'fdje geftfantate jur Slupfjrung bei

@cfjul= unb gamilienfeften ift einfach, nidjt fctjtoer, aber
toirtunggbolt, tote eg bon bem tüchtigen Sßraftifer

©Kletterer nidjt onber§ ju ertoarten ift. Siefelbe beftefjt

aug brei mit einanber gufammentjängenben ©äfcen, hielte
meljr tnapb gehalten finb. Sa§ SSerl fei hiermit für fotdje
Gelegenheiten toarm embfotjten.

Sie bierjig ebangelifdjen Sßfatmtieber bon
SBurcarb SBalbig (1553) für bierftimmigen gemixten ©Ijor
in neuer Bearbeitung bon Steffenbadj, 0. Sienel, 3. ©.
^erjog, Otto Sabe u.

f.
to. unb bem Herausgeber Sic. Dr.

griebr. Limmer (9tebacteur be§ gattetufa, Organ für ernfte

§augmufif) ift eine (Sammlung, toetdje ber £jerr §erau§=
geber, toie berfelbe im SJortoort mitteilt, in ber 2anbeS=
bibliott)et ju ©äffet in bier ©ttmmtjeften gefunben unb
trug bem 16. Safjrtjunbert ftammt. Sonfe^er bi§ je£t
unbefannt, Sidjter Söurcarb SSafbig. Sa 58iete§ nadj Sejt
unb 23cufif ftt§ für bie (Segentoart atg ntctjt geeignet
ertoieg, fo Ijat ftd^ ber §erauggeber nebft ben betreffenben
Herren SPlitarbeitern in tjödjft banfengtoerttjer Sßeife ber
Sftbeit ber 3?eu=§armontfirung unb ber ttmfmberung be§
SejteS an ben notfjtoenbigen ©teilen unterzogen unb biefe

liegt nun bartiturmägig mit boltftänbtg untergelegtem Sejte
in correcter SSeife bor. Sem für bie ttrdjlidje SKuftl (fpegiett

$augmufif) äufjerft toidjtigen unb intereffanten SSerfe toünfdjen
toir hiermit bie toeitefte SSerbreitung.

©djtiefjlidj nodj bie Söemerfung, bafj Seite 13, Sßfalm 10,
in ber gtoeiten Seite ber erfte Senorton im 3. Satte tooljt

fis Ijeifjen fott. Fr. R.

SetMg.
$er EbcluS ber euterpeconcerte würbe am 4. burdj baS legte

©oncert würbig befdjtoffen. Sin ber ©bifcc beS Programms ftanben

jWei, im leisten ©enre gehaltene amufante ©fi,arafterftüde bon @b.

be §artog: Marche Scandinave unb Sevilliana (Air de Ballet.)

Slnfbredjenbe, gefällige UnterljaltungSmufü, in ber ganj befonbcrS

bie Pjjicatafielle ber ©treidjinftrumente im SBaHet eine eigentpm*
Iidje SBirfung machte. Unfere allgemein gefdjägtc Düentfängertn,

Sri. Wtagbalena SaljnS, erfreute unS burdj „Otecitatib unb Slrte"

au§ 5Woaart'§ gigaro, fotote burdj Sieber bon Siengel (9Jun bte

©ijotten bunfeln), SBrücEter (SKargaretlja'S Sieb), ©rammann ßn
ber Kadjt). 3§re ^ersinnige 2tu8brucl§tt)eife unb d)araftertreue

SBiebergabe ber berfäliebcnen ©HmmungSbilber Ijatte folct) unauf«
prlid) fict) erneuernbc SBeifaUäbejeigungen unb ®a:atoorufe jur golge,

ba^ fie un§ no4j mit einer äugabe — ein redjt origineUeä lomiiijeä

Sieb — beglücfcn mufete. ®er boffnungSboUe pantft, §err 3llej.

©iloti, rebrobucirte Stgjt'S berrttdje? Slbur-Uoncert in geiftig unb
tetfmif* boUenbeter SSeife, ba6 ber fümbJjonifdje ©e^alt beS S53erl5

bortreffttd) jur ©eltung lam. Seiber war aber bte Ordjefterbe«

glettung toä^renb bieler ©oloftelten fo ftarf
, bafe btefelben übertönt

würben. Slltrneifter ©bolir rief einmal feiner SabeKe ;u: SKetne

Herren ! Wäfi,renb ber Begleitung bon ©oltften muffen ©ie bie For-
tiasimos nur Forte, bte Forte MF unb lefctere piano, bte Pia-

nos aber pianissimo fptelen. Sa§ foEten alle Drdjefter befolgen.

§r. ©iloti trug notfj eine retfjt djaraftertftiftfje ©abotte bon $an3
©ttt, Bai costume 9Jo. 3 bon Kubinftetn unb Sauftg'S ftfjwiertge

Stube gt§bur meifter^aft bor. Sefctere eignet fttf) aber tneljr für baS
©tubirsimmer als für ben Goncertfaat. S)a3 $ubli!um lohnte

aucb biefe botfjbebentenbe Seiftung burd) an^altenben SlbplauS. ®en
©tfjlu^ bilbete ©a)umann'§ granbtofe ©qmb^onie 6bur, bereu

}ämmtlttf)e ©ä|e geiftig, tectjrttfcr) unb mit tbof)I abgemeffener ®t)na»

mif befriebigenb erecutirt würben, wa§ aud) beifällig ancrfannt

warb. §r. gr. Klengel |at in feinem äweiten S)irtgenteniab,re

fi,inreidjenbe ®trection§fa^igIcit bcfunbet, um ein fotdjeä Drdjefter

leiten unb mit bemfelbcn fdjwiertge Sßerfe aufführen ju tönnen. —
S.

Slm 5. 2Rärj gab Dr. §anä bon SSiiloW im ©aale be8 ©ewanb«
b,aufe§ ein Eoncert, in bem er (Jombofitionen bon SBeetfjoben unb
S8ra^m8 oortrug. SBülöw'S ©biel seidjnet fict) b,aubtfäd)lid) baburdj
au§, bafe er bem §örer ba§ ©ewebe ber lontrabuncttfdjen Slrbeit

aufjerorbentltd) flar ju madjen weife. ®a ift lein SKotib, baä nitfjt

iu feinem SRedjte gelangte, feine gigur, unb fei fie nod) fo unbe»
beutenb, bie nldjt greifbar beutlidj ju ©eb.ör läme. SBte er in feiner

SluSgabe ber S8eetb,oben'fdjen ©onaten biefelben in lontrabunftifdfer

§inftd)t auf ba§ Ätorfte unb Sßerftänblidjfte augeinanber gelegt Ijat,

fo jerlegt er aud) im Koncertfaale jebe§ ©tüd, baS er borträgt,

mit ber größten ®eutlid)feit in feine einjelnen SBeftanbtljeile Sluf

biefe SSeife waltet in Sülow'ä Vorträgen ber SSerftanb bor unb eS

gelingen ib,m bie ©tüde, bie fttfj burdj fontrabunctifdje Slrbeit au8-
äeidjnen, beffer aI8 bie, in weldjen ben Slnforberungen beS ©emütb,§
SRedjnung getragen werben mufe. 3n gotge beffen ift SBülow'S

©biel aud) befonberS sur Snterbretation S8raB,m§'fd|er SBerte ge*

eignet, ba bie berwidelte tontrabunctifdje Slrbeit, in weldjer a3rab,m§

3Keifter ift, biefelben oft fdjtoer fafetid) madjt. S3on Söra^mS fbielte

Sülow bte gmoU= Sonate Dp. 5, in ber befonberS baS ©djerjo ju
Ijerborragenber SBirlung fam, ferner 8 Elabierftüde Dp. 76 unb
Variationen über ein ungarifdjeS Sieb Dp. 21b. ®ie borgetragenen

©ombofitionen SJeetbobenS beftanben pnätfjft in bem feiten gehörten

2Ber!en: ben Sßariationen über ein ruffiftfjeS Xanjlieb, Slbur, bem
@bur*3tonbo über ben berlorenen ©rofdjen unb ber 4. SSagateHe

aus Db.126; ferner bie beiben legten ©onaten, St8bur, Dp. 110 unb
6moH Ob- Hl- ffiafür, ba| ber Goncertgeber bie legten S3eetb,oben'«

fdjen ©onaten bem 5ßublilutn immer wieber oorfüljrt, gebührt ib.m

nodj befonbere Stnertennung. Sortrefftid) war in Ob. 110 bie SBieber«

gäbe ber guge, wä|renb ba8 SCrio beS Allegro molto wob,l etwas

ju fdjncH gefbielt würbe unb au§ biefetn ©runbe nidjt gan§ beut«

lid) werben tonnte, ©ämmtlidie Vorträge würben burdj reidjen

SeifaH belohnt, für weldjen SBülow burdj Sugabe beS S3ra|mS'fdjen

(£SmoH=©d|erjo bem 5)5ublitum feinen ®ant abftattete.

$aul Umlauft.

$aS 20. ©ewanb^auSconcert am 6. 2Mr$ bradjte SSeetb,oben'S

Duuerture ju „Egmont" in gewobnter fdjwungboüer SSeife pr
Slup^rung. ®er freunblidjc ©mpfang unb lebtjafte SBeifaH nebft
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fierborruf, welcher grau £)tto=9(tB8Ii:6en aus Steäbeit nacg ber

borjüglidj borgetragenen Strie au§ „Davidde penitente" bon SKojart
ju Sheil mürbe, BeWeifen, baf; btc bo4)gefdjä|te (Sängerin beim
Seidiger ^ublifum immer nodj jahlreidje Verehrer Beftfct. (Sbenfo

«sielte bie Slünftlerin mit ben bon ihr mit tiefem ©efüffl borge-

trogenen Stebern: „2)ie 9tad)tigaIIen" bon Sieinecte, unb ,,2Jcurtnein«

beg Süftd)en" bon Senfen, lebhafte SInerfennung. £>err gohanneg
SSeibenbad) errang fidj burdj berftänbnifjboHen, gebiegenen Vortrag
beä ©djumann'fdien ©laoterconcertg (SlmoH), fowie ber ©oloftücfe

SRigaubon bon 3ieinecfe, (£igmoIl=etübe bon G£)obin unb Sarantetta
bon 50?o§äforo§^, berbientermafjen anljaltenben Veifall nnb §erbor=
ruf. ®en ©djlufj beg Goncertg bilbete SDcenbelgfobn'« herrliche SltnoH»

©ßmbhonte, weldje bom Qrdjefter unter ber trepdjen Seitung
3teinecfe'g boräüglidj pr Aufführung gebracht unb bom SßuBIifum
mit raufdjenbem SBeifaH belohnt würbe. TL

Am 12. SKärj beranftolteten' bie Abolf Vrobgft), ßttofar
Dcobäcef, §anä ©itt unb Seobolb ©rüfemadjer, bereu erfteg Auf»
treten fo aufjerorbenlidjen Erfolg gehabt hatte, ihre zweite, unb für
biefe ©aifon le|te Quartettfoiree. ©iefelbe reihte fidj ber erften

würbig an; ebenfo boräüglid) rote bog ©nfemble im Allgemeinen mar
bag §erbortreten ber einzelnen gnfirumente an ben bap geeigneten

©teilen. Vor Attem ift in Vepg auf ba§ Sefctere jebodj bie aug-
gejeidjnete Vertretung ber Sßartic ber 1. SSioline burd) §rn. VrobSli)

berborpheben. 5Ba§ Programm bot juerft ein Quartett bon SKojart
(®bur, «Kr. 12 ber StuSg. $eter§), toeldjeg fafi boüenbet ju ©eljör

fam, hierauf bag feltener gefbielte gbur-Ouartett bon Schumann,
Db. 14, Kr. 2, in Welchem befonberg bag Anbante eine bortrefflicbe

SSiebergabe erfuhr, unb sunt ©djlufe Veetljobeng Ebur - Quintett
Db. 29, in bem §err Dr. Sßaul Klengel bie Partie ber 2. Vratfdje
übernommen hatte unb ebenfaUS bezüglich burdjfüljrte. Sag in
Vejug auf bag (Snfemblefbiel äiemltdj fdjwierige ginale beg Quintetts
gelang in gerabesu birtuofer SBeife. Sag saljlreidj erfdjienene $ub«
lifum fbenbete ben lefi^afteftert SöeifatC unb bewies bamtt wieber,

bafe ftd) bag neue Unternehmen ber grö&ten ©umbatbie erfreuen

Sß. Umlauft.

»erlitt.

Sieben Vülo w.Abenbe! (Stoff genug, um ben mir ju*

geftanbenen Dtaum fiebenfad) ju füllen. Sa aber Mx^ beg Re-
ferenten „erfte Vürgerbftidjt", fo toiU id) mid) auf bie 9JHttheiIung

befdjränfen, bafj ber SMfter un§ al§ ©irigent mie al§ ißianift aud)
bie§mal fiimmeI|od) über bie «Sbljäre be§ gemeinen SlfftctgS-aKufil-

Ieben§ erhoben ^at, modjte er ung S8eetb,oben, ©bo^r, SSeber, SBagner,
SSerliog, S3ral)m§ ober SRaff interürettren, mod)te er fidj baju be§
S8ed)fteinfdjen glügels ober be§ ib^rn ebenfo roiHig geb,ord)enben
TOeininger Ord)efter§ bebienen; bafj er ferner biefeg 2KaI aud) al§
©ombonift aufgetreten ift unb in einem ©oncert ber bljtftjarmonifdjen
EabeKe (»o er, roie fdjon bor einigen SBodjen S3rab,m§, ju SBier

unb Toffee birigirte) mit feiner fbmbfjonifdjen ffiidjtung „be§
©ängerg glud)" unb feinem 3uliug=eäfar-9Rarfd) reidjen Seifatt
erntete; bafj er cnblidj mit feiner befannten SRebe bom „direug
©ülfen" eine ©taubtoolfe aufgemirbelt bot, roie fie in gleidiem
Umfang unb gleidjer ©tele bon ben älteften Seuten SerlinJ nid)t

gefe^en morben ift. S)ie Aufregung, weldje bieg geflügelte SBort
Ijerborgerufen b,at, ift felbft in unferer, ber toedjfelnben Unterhaltung
fo fel)r bebürftigen ©tabt nod) B,eute, nad) jeb^n Sagen, biefelbe
toie an jenem benftsürbigen Stbenb, too eg fid) lauffeuerartig burd)
atte Greife berbreitete, big eg, nod) brüfjroaxnt, bag lönigl. $alaig
erreichte. ®te öffentliche SKeinung fbrid)t fieb über bie bon SSüIoro

gewählte gorm unb ©elegenheit einftimmig migbifligenb aug,
anbererfeitg hat fidj nodj nid)t eine Stimme jur »erthetbigung beg
bon ihm angegriffenen Snftitutg unb feineg <&ijt$ erhoben. SSag
bie Sadje betrifft, fo hat SBÜIoto ohne 3toeifeI allen, bie eg mit
ber Äunft ehrtidj meinen, au5 ber ©eete gefprodjen, benn ber

SRücffdjritt unferer erften Sunftanftalt, ba8 Srachliegen ber au§=

gewidmeten, ihr jur Verfügung ftehenben Kräfte, ift eine betrübenbe,

in ben Streifen ber Unbefangenen fett länger alg jehn gahren con=

fiatirte Shatfadje. SSann bag SWafj boll ift, ob mit bem ber

beutfdjen Shtnft berfe^ten ,,©d)Iag in§ ©efid)t", id) meine bie Huf-
führung beg „©olbenen greujeg" bon SBrüH bei ber erften äBieber-

fehr beg Sobegtageg 3tidjarb SBagnerS, bie ©renje beg TOögltchen

erreicht roorben, wer lann eg roiffen? 3n jebem gaHe mirb SBüloto'ä

berbe Mahnung nidjt ohne (Srfolg bleiben unb bie ©etroffenen jur

(Sin!ehr in fid) felbft beranlaffen. Siefe ©rfflartung fbridjt fidj aud)

in Otto Sefjmann'g ebenfo entfdjieben toie tnafjboll gehaltenen

Slrtifel „8ur Slffaire S8üloro=§ülfen" aug (OTgcm. beutfd)« SKufi!»

jeitung 9Jr. 11) ber mit ben SSorten fd)liefjt: „«Wögen fid) alle bie-

jenigen, bie eg heute aug irgenb einem ©runbe für ihre Pflicht

fjalten, über einen ernften Hünftler bie @d)ale ihres gorns unb
ifjreg ©botteg augjugiefien, für einen SCugenbticf auf bie SBebeutung

biefeg SBorteg eineg burdjaug combetenten geugen befinnen, bebor

fie, berlettet burd) bag SKififallen an einem für bie ©elegenheit

fdjledjt gewählten SBorte, bie in benfelben latente Tarnung leldjt-

hin in ben SBinb fdjlagen."

SBa? fid) übrigeng Währenb ber 5Bülora>23oä)en an bie Oeffent-

liäjfeit wagte, hatte fammt unb fonberg einen fd)Weren Stanb, um
fo mehr, alg ju biefer geit beg ^ahreg unfer «ßubtifum fdjon bon
ftarler SSlafirtheit ergriffen ift. Srofcbem erregten Slufmerffamleit

unb Sheilnahme: 3lidjarb 5üce|borff mit einem Drd)efterconcert

(23. gebr.), beffen Sßrogramm augfdjliefjlidj aug feinen ©ombofttionen

beftanb, einer tragifd)eu ©ümbljonie, Sieber aug bem „Srombeter

bon ©äffingen" (Sranj bon SKilbe aug §annober), unb SSorfüiel

nebft SBaKetmufil jur Ober „SRofamunbe", meldje fämmtlidj, wenn
nidjt eine bebeutenbe Qnbibibualität, fo bodj ben gefdjidten SWufiler

erfennen Iie|en; bie ©efdjwifter gernanba unbSRobcrtgen-
riqueg aug Sobenhagen (1. Wät^,), jene alg wohlgebilbete unb
geiftootte !(Jianifttn, biefer al§ tüchtiger ©eKift unb Sombonift be«

adjtengwertljer ©alonftütfe für fein Snftrument; enblidj bie eiaoter»

fbielertn Scanne Setter, beren (Soncert (12. SWärj) ein sahlreidjeg,

animirteä 5(5ublifum bereint hotte, melcocg bem bon ihr darge-
botenen, einer SBioIinfonate bon SBargiel (unter SKitwirlung beg

Eoncertmeifter äBirtlj, ber (SigmoH-Sonate bon SBeethoben unb
Heineren ©tütten reidjen SBeifall fbenbete. — Ungewöhnliche 2tn-

jiehunggfraft übte eine bon §einrid) SSetlermann am 5. SWärj

im ©rauen-Slofter = ©bmnafium beranftaitete Aufführung feiner

aKuft! ju ©obljofleg „3liag"mit berbinbenbem Xetf, auf bie greunbe
ernfter Söcufil aug. Sie treffltdje S53iebergabe beg gebiegenen SBerfg

burdj bie unter SBeKermann'g Seitung ftehenben (Sfjöre jeg fie3

nannten ©hmnafiumg unb beg afabemifdjen ©efangbereing fowie

burd) bie ©oliften grau Jeimann (2e!meffa) bie §rn. Dr. SRubolf
5Dcet)er (SXiag) unb Dr. ©ubogg (Seulrog) bewieg aufg 9ceue,

bafj ber mufifalifd)e SRuf beg „©rauen Slofterg" ein Wohlbegrünbeter

ift. — 9Jid)t weniger erfreulidj für bag ©erj beg 5Kufitbäbagogen

war eine am 24. gebr. bon ber „Staen Slfabemie ber SEonlunft"

beranftaitete mufifalifdje Aufführung, beren ©rgebniffe (u. a. bie

®ec!araation beg grl. §o!länber unb bag bon $rn. Sibben
mit fünftterifdjer Steife gefbielte eoncertfiüef bon ©djumann Ob. 92)

leinen gmeifel liefjen, bafj ber neue ©irector beg SnfHtutg, gran&
fiullal, baffelbe auf feiner früheren §öfje 5« erhalten gewufst h<*t.

S8on intereffanten, in Sluäfidjt ftehenben TOufifereigniffen nenne
id) nodj ein für ben 31. b. TO. angefefcteg Soncert beg ©horg beg

Sonboner 23Iinben-3nfiftuts , an Welchem bie Sronbrinjeffin be-

fonberg lebhaften Slntheil nimmt, fowie bie bom Gäciüen» Verein
unter §oIlänberg Seitung borbereitete Aufführung ber „Sbhigenie
in Saurig" bon ©oub^. ®iefer hat fidj Bereits bei unferm $ub-
lifum aufg ©ünftigfte eingeführt burd) fein Dctett für SSIaginftrumente,

weldjeg am 28. gebr. in einem ©oncert ber #httf)ormonie ,

getragen bon ben Herren Stnberfcn (glöte), berfelbe, »eldjer im
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legten Goncert ber tgl. Sltabemie mit bem SSortrag eines Goncerts

bon SKojatt allgemeinen SBetfaH gefunben !jat, Scdjner (Oboe),

SRobe unb Oeljler (Klarinette), (Schömberg unb Ärüger (gagott),

SDlaljnS unb Ütidjter (©orn), einen burd)[d)lagenben erfolg hatte.

©leidjfaHS freunblidje Slufnaljme fanb bei bem ^ublifutn ber tyfyU

harmonie ein anberer für Verlin nodj unbefannter Sünfiler, ber

ton bem Grfolg feiner ©uite für ©tretd)inftrumente bei ber legten

Seidiger Sontünftler-Verfammlung ^er bem Scfer biefer Vlätter

erinnerliche ©buarb be §ortog, mit feinen anmutigen unb

geifiBoKen, namentlich mirfungSooH inftrumentirten Drd)efter«S)36,an»

tafien „S3iHaneIta" unb „©ebiüana", welche, nebft ben öon Vilfe
Wieb:rIjolt aufgeführten „Pensees de minuit" eine fdjäfcbare SSe»

reid)erung ber Drd)efter»Goncert»9tebertoire bilben. — 3dj barf

nicht fdjliefjen, ohne nod) ber legten glänjenben Seiftung ber $fjtl'

Ijarmoniter ju gebenten, ber ungemein erfolgreichen Stupjjrung

einer neuen ©timp^onie unb beS Vmoll = GlaBierconcerteS bon

£aber ©djarwenta unter befjen Seitung refb. SDcitmirtung, unb
Witt jugleid) ber alle mufifalifdjcn Greife VerlinS erfüllenben Hoff-

nung SluSbrucf geben, bafi bie für baS bortrefftid)e Ordjefter bei

ben Vätern unferer ©tobt beantragte jährliche ©ubbention Don

Tl. 40000 gewährt unb baffelbe uns auf biefe SSeife erhalten werbe.

W. Langhans.

®aS 9Kufifberein?concert bom 16. ®ecember brachte als Drehe«

fter=9Jumtnern Gljerubtni'S OuBerture ju „Slnacreon" unb bie G=mott

©l)mbf)onie Bon VrahmS. Söeibe waren gut ftubirt unb würben
mit oiet Sßräctfton unb feinem Verftänbnifj borgetragen. Sin ba§

2embo=VerfchIebben im 1. unb 3. @a£e müffen mir uns fdjon ge*

mölmen. %xl Termine §unna aus SBien fbielte eine SParabljrafe

über ©lud'S Sllcefte öon @aint=@aenS unb ein 9tonbo nad) SBeber

bon VratjmS unb erntete Diel Seifall. £>err gr. Gilbert, ber befannte

GeHobtrtuofe beS Florentiner Quartettes gelüftete nad) alleinigen

gtuljm unb fbielte baS Goncert bon 3tob. ©djumann, ferner ein

„©tfjlummerlieb" bon SKoSätomsfi unb ein ©tüct bon ®abiboff, „9lm
©brtngbrunnen" betittett. Ueber ben Vortrag be§ fieberen fdjrieb

ber Referent eine? Ijieftgm VlatteS: GS ptte weit eher „3n ber

©ägemühle" ^eifjen follen. SUadj biefer $iece mürbe ber bon einigen

mttleibigen Goncertbefudjcrn angeregte SBeifaH energifd) niebergeäifdjt,

ein in uuferem Goncertfaale gerabeju unerhörtes ©reigntg. 2öir

bebauern §errn Gilbert in Slnbetradjt feiner ehrenbolten fünftte»

xifdjen Vergangenheit ob btefeS bofen SKifjerfolgeS ; er hätte fid)

benfelben moljl erfbaren tonnen.

Um fo erfreulicher geftaltete fid) baS bierte SKiglieber-Goncert

beS fteiermärtifd)en 2Jcufi!bereinc§. Gingeleitet mürbe baSfelbe burd)

bie „§irtenmufit" aus Vach'S „5BethnadjtS«Dratorium", meldje bor«

jüglicf) gefbielt mürbe. ©teidjeS 2ob berbieni bie Slufführung ber

S3bur=@t)mbhonie bon ©diumann, meldje mit biet GSbrit unb jün=
benber ßebljaftigfeit mibergegeben mürbe. ®ie Sembi maren burd)»

WegS angemeffen, ma§ entgegen ber früheren Koncerte mahrhaft er=

quidenb mirfte. ®er htefige ©tabier=58irtuofe, §err Srnta, ben mir
bereits pm mteberhol)lten 5KaIe als geläufigen Drgelfbieler fd)ä|en

lernten, fbielte baS ®mon»eoncert bon Johannes SSrahmS mit edjt

Iünftlerifd)er SBärme unb martantem SluSbrude; mir motten eS ihm
baher nicht ju hod) anrechnen, bafj er bei einigen tedjnifdj nidjt ganj
fertigen ©teKen auf Soften ber Feinheit in ber ^h^afirung mit bem
$ebale nachhalf. SBeniger äufrieben maren mir mit ben Siebborträgen

beS grt. SKarie ©djulß aus SRündjen, an meldjer mir außer einer

tlangboHen Siefe unb hübfdjen (ärfd)emung nichts äu loben fanben.

Slm 25. gaftirte im ©tabttheater g-rl. Sereftna 5£ua unb rife bas
Sßublifum burd) ihr berüctenbeS ©biet, bem ber ganje Qauber holber

mäbd)enhafter Snnigfcit, gebaart mit miHenSträftiger, auSbructSftarter

Sünftlerinbibibualität innetoohnt. SSir entfinnen un§ faum einer

technifch fertigeren, tiefer erfaßten, boefieboneren SBicbergabe be§

oft mif3braud)ten S-moIl GouccrteS Bon 9KenbcISfol)n. ©er Seifall

mar baher ein gerabejn frenetifdjer. (StücIltdjcriBcifc ftcfjt uns nod)

ein Eoncrrt ber gefeierten, licbenSmürbigen Sünftlerin bebor.

3n ber Incfigcn ©tabtbfarrtirdje mürbe eine neue Orgel bon
9ft. SJcauradjer aus ©aljburg aufgefteüt. SSir finb mit bem ans
28 ©timmen beftchenben SBerfe nicht jufrieben unb tonnen bie

Sommiffion ntd)t begreifen, welche bie Orgel am 20. b. SK. gebrüft

unb auftanbSloS übernommen hat. ©djon bie ®i?bofition gibt ju
fchmerroiegenben Siebenten Seranlaffung; fie ift folgenbe: I. TOanual:
©amba 16', Sorbun 16', ffliola bariton 8', §ot|lflöte 8', ©ebact 8',

Sßrincibat 8', Dctab 4', ffiobbclfibte 4', Quint 2 2
,y, ©ubberoctab 2',

SJlijtur l'/
3
', Sornett 8', bom giS an, jufammen 12 SRegifter; II.

Sffianuat: Sieblid) ©ebact 16', ©eigenbrincibal 8', ©amba 8', <$f)ilo*

mela 8', ©okeflöte 8', Sorbunbrincibal 8', gtohrflöte 4', SBioline 4',

^räftant 4', ^rogreffid) 2%', jufammen 10 ategifter; ^ebal: $rin«

cibal 16', SSiolon 16', ©ebact 16', Quinte 10 5
/3 ', «ßofaunbafj 8', auf»

fdjlagenb, 5ßrincibat 8, sufammen 6 Sftcgifter. 28ie man au§ biefer

®iSbofition fofort erfieht, ftehen bie swei TOanuale unb baS ^ebal

in teinem baffenben Sßerhältniffe; bie beiben 3Jtanuale finb fid) an

Slangwirtung unb SonfüHe faft gleich, woju wefentlich baS $rog=

reffiieh im Dbermert beiträgt, meldjeS fid) laum bon ber SKirtur beS

§aubtmerfeS untcrfd)eibet. S)aS 5|5ebal mit feinen 6 ©timmen ift

biel ju fdjwad); bie brei ©echjehnfüfjer finb Biel ju eng menfurirt,

maS leiber auch »ont adjtfüfjigcn Principal gilt, fo bafs man ba§

Sßebal ohne ben Sßofaunenbafj nur als ^ianobebal ober mit einem

5Kanuale getobbelt brauchen tann. ®er adjtfüfjige ^ofaunbafj, auf«

fdjlagenb, ift biel &u fdjarf unb babei in feinen einsclnen Jonen

hödjfi ungleid). SiefeS Stegifter überfdjnarrt felbft beS boKe Sert
in (ehr ftörenber SBetfe. §err 5Waurad)er hätte beffer getfjan, baS«

fetbe burd) ein weit menfuirteS, offenes, bierfüfjigeS Dtcgifter, etwa

eine Dctao, ober einen $raeftant ju erfegen. Sin bierfüfjigeS Dtegifter

hätte fdjon wegen ber 10% Qinte ins Sßebat aufgenommen merben

follen, ba ja betauntltd) nur 16, 8 unb 4 ben ©ifferenston 32 geben.

SBaS bie einzelnen Dtegifter ber beiben SUcanuale anbelangt, fo leiben

bie meiften an fehlerhafter SKenfurirung, meSfjalb fie fd)Wer unb
ungleid) anfbredjen. Slm fdjönften finb bie ©amba 16 unb baS

S3orbun 16 im $aubtwert unb bie SRoheflbte 4 im Dbermert; aber

nur bie $ß^itotneta ift gauj Bon SJtauradjer gearbeitet, bie übrigen

3 hat er mit S8enü|ung bon Otegiftern ber früheren, feljr alten Orgel

nur ergänzt. ®ie Violine unb ber S)5räftant im Dbermert finb biel

SU fdjreienb, mie benn überhaubt bie fdjarfen Slangfarben Borherrfdjen,

ba bie tiefen Stegifter burchmegS p fd)Wad) finb. ®ie SWechanit ift

in ihren einzelnen %t)tikn fehr gut unb fauber gearbeitet, jebodj

fehr fd)leuberifd) montirt, fo ba§ fdjon gegenwärtig Biete Sftegifter*

Ventile nicht fdjtiefjen. 9ccu ift bie Sonftruttion ber Sffiinblaben.

§err SKauradjer hütet jmar fein ©eheimnif) mit eiferfüdjtiger

Slengfttid)teit, uns ift es aber bennod) gelungen, bahinter ju tommen.
©eine SBinblaben finb im 2Befentlid)en mie Stegetlaben gebaut, haben

alfo für jeben %on jebeS einjelnen SRegifterS ein eigenes Ventil,

nur ift baffelbe nicht fugelförmtg, fonbern wie bei ber ©djlelflabe

briSmatifd) unb ift bie SBinbführung eine gerabe. ®ie Slnorbnung

ber Dtegifterbentile entfbridjt ber 3tegeHabe. ®S bürfte bie§ Sßrincib

ein glüdlidjer SBurf fein, nur mufj auch alles Uebrige an ber Orgel

mit gleichem ©efdjicf unb gleicher Sorgfalt gearbeitet fein. SSir hoffen,

bafs §err SKaurad)er unfern Säbel in ber ihm ^eilfarnften SSeife

auSnü|en mirb; ©eiegenheit baju bietet i|m bie Orgel für bie @t.

3lnbrä=Sird)c, bie er bemnäd)ft ju bollenben hat. —sdl—

©ortfekung.) SJBiett.

Ungleid) fdjmädier ermieS fid) eine sweite ©arbietung beffelben

GoncerteS. GS war bieS ein breifä^ig geglieberteS S)Saftoralquartett

für smei §oboen, englifd) §orn unb gagott bon ber SRadje eines

gerrn gr. ©. Sange, uns bisher nicht borgefommen, roeber bem
Kamen, nod) ber Bon felbem bchaubteten Stellung jufolge. Vor
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OTem Wirft Ijier bic burd) brei langgcf^onjicnc Ää^c f eftge^alteite

flleidfte Klangfarbe nidjt wenig obfpannenb. Sin allen ©den unb

©nben Bermifst man Iiier, ungeadjtet überall burdjleudjtenber feljr

gefdjtcfter S3efjanblung beS SbläferdjorS, baffetbe ergönjcnbe unb fidfj

fpannenb gegenfäglid) Bon biefem abljebenbe Streidjordjefter. Studj

fiort ber auju eigenfinnig formell burd) fo lange Seit feftgefjaltene

paftorctle Gljarafter beS ©anjen. — ®aS Opus ergefjt fidj in leeren

Sonfpielen unb entbehrt burdjweg, namentlid) in ben fogenannten

„^weiten Steilen" fetner brei Säge, jebweber lernigen tfjematifdjen

®urdjarbeitung. SJttt bem Slneinanberrciljen leerer SJteliSmen ift

Weber bem Senner, nodj bem Saien gebtent; felbft bann nidjt, wenn
aud) atleS in einem foldien SSerfe SBorfommenbe nod) fo genau ent=

fpredjenb bem Sljarafter ber jum SluSfüfjren eine? berartigen Opus
gewählten Ordjefierbefegung, wie eS tljatfädjlid) fjier ber galt ift,

fid) ergeben möge, bafj ber Gompontft $u 9fu£ unb grommen eine?

bequemeren SluSgefialtenS feines SdjIujjfageS, bei SBeetljoBen'S

2lbur=St)iupijonie=Sd)eräo bebenflidjfte ©arleilje nad) rfjtjtljmifdjer

Seite fjin genommen, allein aus ifeinem erborgten ©efdjöpfe bem=

ungeadjtet fein aud) nur entfernt an S3eetfjoBen'S ©eift fireifenbeS

©ebilbe p formen im ©tanbe gewefen. Siefer fdjwerwiegenbe

llmftanb fei Ijier nadjbrüdlid) erwäfjnt. „Non omnia possumus

omnes". Unb baran gilt cS Borneljmltdj fid) p fjalten gegenüber

ber Beurteilung foldier SSerfe, bie aus ber 2Rappe beS (äpigonen*

ifjumS ober ber erft SSerbenben ftammenb, benen es obliegt,

burdj bie Sd)ule beS Irrens nad) bem SRömerfprudje: „errando

disciraus" p gefjen, unb fid) erft Kraft ber ©inpffe biefer jule^t

erwähnten ®reffur*Strt ju irgenb einer ©eltung emporzuarbeiten.

— ®a§ unmittelbar barauf folgenbe Sonftüd , pgleid) ber Sdjlufj

biefeS britten Kretfdjmann'fdjen 3KufifabenbS, war eine fünffäjjige

Serenabe für @treid)ord)efter (OB. 22) Bon ber SDfadje beS bis je£t

in unferem nod) jum ©lüde nidjt cäedjifirten SSien burd) bie fjiefige

treffe unb §örerfdjaft ganj aufjergewöljnltdj beBorjugten ®Bofäf.

®er SSaljrljeit eine breite ©äffe, mufj id) übrigens befennen, bafj

biefeS OpuS bem SBeften, Wie £ebenSfrifd)eften angeprt, ba§ mir

big jur ©tunbe bon ben Strbeiten beS eben genannten EomBomfren

Bprgefommen. |>at eS fid) berfelbe, Wie eS nun fdjon feine Strt

ift, mit bem ®urd)füljren unb (Sntwideln feiner Seemen woljl aud)

Ijier, Wie biSfjer immer unb überall, äufäerft bequem gemadjt, unb

nad) biefem beftimmten §tnblide Weit mefjr finneerregenbe, als ge*

Ijaltreidje SSaare geboten, fo liegt bodj in alten ©runb= unb Sieben«

gcbanlen, bie er biet an bie Spifce gefteHt, ein geWtffeS @twa§, baS

man Stimmung nennt, unb baS als foldjeS aud) nad) gefänglichem,

Ijarmonifdjem unb rljt)tl)mifd)em §inblide, unb nad) jenen Seiten

nidjt btoS treu, fonbern audj geiftBoD feftgeljalten wirb, bie fidj auf

©rajic, §umor, Sdjerj, lurj: überhaupt auf bie Seidjtigfeit inSönen

belieben, unb nad) biefen beftimmten SKidjtungen Ijin aud) ber

fpecififdj muftfalifdjen ©eftaltungSart einen ganj befonberen SReij

ju Berleiljen wiffen. ©Ieid)Wot)I mödjte id) gegen einen tolöjjltd) fo

ftarl emBorgefdjraubten ®Bofäf=6ultu§, wie er jegt auf unferem

SWufifboben b,errfd)enb geworben, in bem Stnbetradjte nadjbrüdlidje

©infbradje erfjeben, al§ wir SBiener im (Srfennen ber älteren unb

neueren SJiufifliteratur unferer großen 5)eutfd)en nod) ebenfo weit

hinter mandjem Orte ©ermanien§ jurüelftetjen, Wie in bem (Srfaffen

be§ SBoIIeng unb ber ifjaten ber altflafftfdjen SJieberlanber» unb

Qtalienerfdjulc ; unb als aud) bejüglid) ber 6,ier tagenben ©rfennt»

nifj be§ füngften mufifalifdjen SeitfleifteS, wie bereits in meiner

früheren unb jejjigen SBiener ©orrefponbenä nadjgewiefen, nod) ber

Süden fefjr Biete offenfteljen. Sollte man aber, wie jener bier Blö$=

lid) aufgetaud)te ©Bofäf=Et)flu§ ausbeuten fdjeint, ganj ex abrupto

flaBifdjer SKufe in unferer grünblid) beutfdjen SKufifftabt ju Ijulbigen

fid) entfdjloffen t)aben, bann wäre e§ ratljfamer, wo{)I ungleid) 5öe=

gabteren unb gacfjfunbigeren unter ben componirenben SBöfjmen

einen foldjen QoU ju entrichten. 3d) meine b,ier betfpielsweife ben

an Sonnen unb bemgemäfs aud) an einem ofjne S3ergleid) auSge=

feiltcrcn Arbeiten unb ©eftalten, wie aud) an geint)eit unb SEiefe

be§ §üb,lenS jenem ©ünftlinge einer gewiffen b,ier fe£)r einflufereidjen

Partei weit überlegeneu $rager Eomponiften SS. ©metana. treibt

man ferner Ijier p Sanbe auS mir unbefannten ©rünben BlBfclidj

mufifalifdjen SungcjecEiiSmuS; warum überfielt man gar fo Borne^m

bie wirflidj $eroorragenben unter ben Slltböljmen, inSbefonbere einen

fo Bielfeitigen 9Kann unb $Keifter, gleid) S8. 3. SComafdjef, ber im
Siebe, in ber S3aQabe, wie im gadje ber Kammer» unb Sirdjenmufil

fo §errlidje§ fjiugeftetlt b,at, wie u. 21. nad) erftgenannter Ötidjtung

feine geifiBoßcn Qlluftrationen ©ötfje'fdjer, Sdjttter'fdjer, SBürger'fdjet

unb anberer ®id)tungen; ber ferner in feinen ©flogen, ©itfjtramben

unb 9tIjaBfobien für SlaBier Wa£)re SDlufierbilber an ©timmungS«
jeidjnungen; in feinen SEonbeleudjtungen ber §auptmomente au§

„gauft", au§ ber „S3raut Bon SDleffina" unb „TOaria Stuart", wie

enblidj in feiner fiirdjen« unb Oratorienmufif ganj merfwürbtge

S^pen wahrer unb fdjöner muftfalifdjer G|arafter» unb Situation^»

äeidjnungen fjingeftedt 6,at. ^n biefem für bie 3Mt im allgemeinen

leiber BerfdjoKenen, ben SSienern fpecieü aber gar niemals aufge=

gangenen legten Sproffen ber in iljrer Strt beS }d)öpferifd)en SBirfenS

nidjt Wenig bebeutenben altböb.mifd)en ©djule liegt für bie feine

SSerfe genau unb parteilos Sßrüfenben fogar etwas bie 5Eage Söerltoä'S,

SBagner'S unb SiSjt'g merfwürbig prop^etifd) SlnbeutenbeS. ßS
ergibt fid) ein foltfjer — id) wieberljole proptjetifdjer — 3ug fogar

aus bem S)urd)btide feiner in fjanbfdjriftlidjer Sßartitur Ijintertaffenen

Oper „Serapljine"; Borne^mlid) aus beren Sfjüren unb IRecitatiBen.

Stnlangenb bie altbBIjmifdje S:onfa^WeIt, fo liegt i£;r Bomefjmfter Sdjwer*

punft in geiftlidjer SKufif, unb fpecielt in rttualer Sirdjenmufif, nidjt fo

fe^r in jener für Soncertfäle geeigneten Sonrebe. ©leidjwofjl wäre

aud) in biefem §inblide unferen SingBereinen fo mandje Ijeljre ©abe
Suma'S, S3riäi'S, Sojta'S unb fogar Koäeludj'S, unferen OrgelcultuS»

Pflegern fo mandje fdjöne Spenbe Seegert'S unb ©. g. Sßitfd)'S mit

aller 9Jadjbruä3»ärme ju 5lug unb groramen erneuerten SluffrifdjcnS

an baS §erä ju legen. — 3Kan forfdje nur, unb ber eble, nadj wie

Bor immer nod) äeitgemäjje gunb wirb nidjt ausbleiben! ©ieS ätoat

nur nebenbei, aber gewifj nidjt unbegrünbet, unb bielleidjt ein

SSort jur redjten Qüt. SBoIIe eS 33efjeräigung finben, unb mit bem
nun fdjon jur ©enüge an b,ieftger ©teUe ausgebeuteten ©Boräf*

©ultus wenigftenS $anb in §anb gefjen! —
lieber bie Slrt ber Sluffüfjrung beS in ben bisherigen ibrei

Kretfdjmann'fdjen SIbenben ©argebotenen genüge, nad) bereits Säor«

angefdjtcftem, bie S3emerfung, bafs unfere SKufifftabt fid) Bom ©runbe

ber Seele freuen fönne unb bürfe, in biefem Oberfjaupte eine neben

SMnnew, Wie §eKmeSberger, ganS SRidjter, SB. 3af)n Unb S5. ©eride

unb bem fogleidj ju erwäfjnenben grn. Sdjutt nod) eine in iljrer

2Ixt fefjr gewiegte Senferfraft itjr ©gen p nennen, bafj jener ätsat

Heine, aber mit allen meifterlidjen Könnensaufgebote feine Stufgabe

lofenbe S3rud)ttjeil unferer $ofoperncapeHe audj Ijier feine grünblid)

erworbenen Sroptjäen einpljeimfen nidjt ermangelt Ijat. —
(Sottf. folgt.)

Stcgßabtn.

®a§ erfte ber bieSwinterltdjcn grofseu ßoncerte im Kurljaufe

fanb am 7. Sßooember unter 3Jlitwirtung Bon $rof. Soidjim
aus S3erltn ftatt. S)er SDJeifter — augenfdjeintid) fe^r gut bis»

ponirt — fpielte baS ©mollconcert (9Jr. 7) oon Spofjr mit ber.

itjm eigenen unoergleidjlidjen ©rajie unb noblen 3JeferBe, weld)e

©igenfdjaften iEjn fo redjt als Interpreten ber ariftofratifdj * feinen

Künftlerinbioibualität SpofjrS prübeftinirt erfdieinen laffen. Son
Heineren Solonummern tjörien wir bie tieblidje, ftimmungSBotle

SRomanja aus bem Ungarifdjen ©oncerte Bon ^oadjim, eine $aga=

nini'fdje Eaprice (in @bur) unb jwei „Ungarifdje Sänje',' Bon.

SrafjmS'goadjim, benen ber Künftler auf fiürmifdjeS SSerlangen

nod) groei Stüde aus ben SoloBiolinfonaten Bon SJad) folgen lief).

Eingeleitet würbe baS Koncert mit S3eetfjoBenS „Sroica", beren

ntetfterljafte, bis ins fleinfte ©etail gelungene SluSfüfjrung bem.
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»äderen ßurordjefter unb feinem borjüglictjen Seiter §ru. Kapell«

raeifter S. Süftner jur befonberert Etjre gereidjte. Slufscrbem

madjten Wir bie Befanntfctjaft einer«Drd)eftcr SRobität „Intermezzo

scherzoso" bon §. 8?eint)o[b. %n bem SSerfe beS jungen, in SSien

lebenben Somponiften bofuntentirr fid) eine melobifdj.anfpredjenbc

ErfinbungSgabe unb Satent für effectöoUe Beljanblung beS Dr<

heftet«. SRufifalifdj intereffant erfdjeint befonberS ber trioarttge

5öctttelfa| mit feiner SBagnerifd) angekauften .§armonif. ©en
ttürbige« Befctjtufj beS EoncertS bilbete SSagncrS gauft^Ouberture.

Qm II. (Eoncerte (16. 9?ob.) trat grau SRofa Baumgartner*

Sßapier, l. f. fiofopernfängerin aus SSien, jum erftenmale bor baS

SSieSbabener publicum unb erwarb fidj burd) it)r pradjtbotteS

Stimmen=2Rateriat, gute Sdjule unb gefdjmadDotlen Vortrag all*

gemeinen Beifall. (Sine Neigung jum jEremoliren, treldje befonberS

in ber Strie au§ „Slkefte" ftörenb tjerbortrat, mag jum SE^eil auf

[Redjnung momentaner Erregung gefegt toerben. SBurbe bie SBir=

lung ber Strie baburdj eintgermafjen beeintradjtigt, fo gelangen ber

(Sängerin bie Siebborträge befto beffer. Sie fang ©olbmarts

„SSiegenlieb", „SBie bift bu meine Königin bon BratjmS unb „68
mar eine StRaib" bon BrüH, mit feiner muftfalifdjcr Empfinbung

unb ed)t fünftlerifdjem ©efdjmacf. Bon Drdjefternummern bot baS

Programm: ®te ffimo(l=Si)mpf)ome bon ©ctjumann, bie ®moH=
©erenabe (mit obligatem Bioloncelt) Don Solfmann, forote Bor*

fpiel unb 3folbenS SiebeStobt aus „Sriftan" in treffltdjer SluSfüt)=

rung. — ®er ©olopart in ber Botfmannfdjen „©erenabe" gab §rn.

SidjEjorn Gelegenheit, fidj als tüctjtiger Eetlift ju jeigen. ü.

Jtfetne Reifung.

3luffül)rnn(jeit.

Stoben =Babeiu 2>a§ fedifte, bom Eur*Eomite beranftattete
Slbonnentent* Eoncert beS ftäbtifctjert DrdjefterS brachte eine ange-
nehme Ueberrafdjung. ®er SRame beS paniften §r. Stlfreb Oteife*

nauer wirb tjier Jnotjl fautn befannt geioefen fein. ES ift in ber
2t)at erftaunlid), rote Diele unb Doräüglidje Birtuofen bie SiSät'fctje

®ä)ule Ijeranbilbet. Einer folgt rafd) bem anbern unb fudjt too*

möglid) feinen Vorgänger nod) ju überbieten. ®ie Dirtuofe jEedinif

ift bei biefer 3Reifterfd)ute fo felbftoerftänbtid), bafj man barüber
fdion gar nid)t met)r ftaunt. ES tjanbelt ftd) nur nod) um ein WeJir
ober äRtnber öon Energie, SluSbauer, Eleganz unb ©etft in ber

Stuffaffung. $err SReifenauer befi£t eine eminente traft unb SluS*
bauer, unb babei eine eiferne SRufie, mie fie nur bie größte ©td)er=
Ijeit »erleiden fann. SSRan ift jeber^eit geroifj, bafj it)m TOdjtS miß-
lingt, bafj er nie ermattet; man gibt fid) batjer bem ©enuf) feines
@biele§ ootlftänbig ungeftört tjin. Er oerfte|t e§ aber auef), un§
mit fid) fortsureifjen unb su feffclrt. Sein SSortrag beS 2i§ät'fct)ert

SIbur>Eoncert§ mar meifterfjaft in jeber |)tnftd)t, ebenfo energifd)
als elegant, frei unb felbftftänbig im Vortrag unb bt§ jum isdjIuB
»on gewaltiger Stetgerung im Effert. S)a§ Eoncert tjatte aud) einen
fo burd)fd)Iagenbe'n Erfolg, bafj ber junge Sünftler met)rmal§ ftürmifd)
Ijerborgerufen mürbe. S3et ben Heineren Soloftücten überrafdjte er

mieberum burd) aufserorbentlidje garttjeit unb Eleganj im Vortrag
be§ Sßocturno bon ©fjobin unb ber graäiöfen Valse-Caprice bon
SiSjt, mätjrenb er in ber grofjen Stäbur^olonaife bon E^obin feine
boUe Sraft entmicfelte. ®iefe Sßolonaife mufj bonnern — mir roiffen
ba§ bon jRubinftein unb SCauftg — unb §err SReifenauer tonnte
mit feinem Sugenbfeuer getroft in bie ©djranfen neben biefe ©e=
toattigen treten. Sie SBirfung mar aud) berart, ba§ er fo lange
fjerborgerufen mürbe, bis er bem ^ublttum bie erroünfd)te 3ugabe
barbot: eine jarte SRomanse bon Sdjumann unb 3)cenbeI§}o|n'S
grajibfeS ©binnerlieb. — $err SReifenauer fjai cjier einen ooüftän=
bigen Sriumbt) gefeiert, ber um fo tjöijcr anjufditageu ift, a(§ ib,m
nod) nid)t ein aligemeiner SRuf borauSging. —

SBctlin. Stuf einer am 29. b. 2K. ftattgefunbenen mufifalifdjen
Soiree bei ben taiferlidien SKajeftäten unter Seitung be§ Ober=
ÄabeHmeifter§ Saubert gelangte nad)fteb,enbe§ Programm jum SBor*

trage: „0 ma lyre immortelle" au§ „©atobtjo" bon ©ounob (grau
Slrt'öt be 5ßabiIIa), Eabatine au§ ber „gaborite" bon ®onijetti
(£err SKancio), „Danses tziganes" bon Sßadjes (§r. Sibabar 9?adjeä),

„Eri tu" bon SSerbi (£>err bc ^abilla), „Soirees de Vienne" bon
@djubert*2i§ät unb „@ommernacr)t§traum*5(?arabt)rafe" bon TOer.belg»

fo6,n-Si?ät (grl. SRemmert), „Some day", englifdjeä Sieb bon 2RUton
3öeIIing§ (grau Slriöt), „Largo" bom ®rafen oon ©jedjenrji, unb
„Sräumerei" oon Sdjumann (§r. Sffadjej). —

Softutt, ©i)mbl)onieconcert: SSerlioä' §aralb.@t)mbbonie, Si§ät'§

„$)u bift rote eine Blume", 2BaItt)er'§ $reiSlieb, $arftfal--BorfüieI

unb Et)arfreitag?äauber. —
SBrannfdjtDein, 4 3Rärj. Viertes Eoucert ber §of-EabeIIe mit

grl. 2(rma Sentrafi. au§ Eanaba: „gijtga[§b,öl|le"«Duberture bon
ÜDJenbeföfoIjn, SSioIin- Eoncert (®moü) oon S8ieujtemb§, |>molI»

6t)mbc)onie bon ©diubert, Barcarole bon Sboijr, Berceufe bon
©aint«@aen§ unb gtgeunerroeifett für SSioI. bon ©arafate, foroie

©tjmbtjonie (5Jr. 8) o. Beettjooen. —
S|tmtti^, 2. aUärj. ®eifilid)e 9Kuftfauffül)rung unter Sirdjen»

muftfbirettor SEt). ©djneiber mit grl. Satljarina ©djneiber, Eoncert»
fängerin au§ ®effau, E. ©imon, Drganift SB. §ebWortb,, $rof.
ffiellerbauer unb SB. fteproortt) (Säioline): Toccata unb guge (®moII),
©opbeldjorige StRotette a capella unb Sargo au§ bem Eoncert für
2 Biotinen oon Bad), Strie aus bem Oratorium S"fua bon $änbel,
Wotette a capella (Db. 34) bon SB. SRuft, Slbagio au§ ber 2. Drgel-
©onate bon & SIRerEet, Kyrie eleison, El)or a capalla (Dp. 8) bon
St), ©djneiber, grcci geifilidje Sieber für Sopran bon ©. Slferfel

u. Sdjubert unb „©näbig unb barm^eräig ift ber i>err", EB,or a capella

(Dp. 2) oon St. SRiebet. —
©Otljfl. Sie Sffiinter^Saifon be§ §jgl. §oftt)cater§ t)a t im Saufe

ber SfRonnte gauuar unb gebruar namentlid) ben Dpern»greunben
reidjen ©enuß geroäljrt. Unter ber umfidjtigcn ffiirection unfereg
$>rn. $ofcapeKmeifter§ galtis lamen folgenbe Dpern jur Sluffüljrung:

„Sofiengrin" (2 mal), „$oftitlon Don Scniumeau", „®ic Hugenotten",
„®ie roeifjeSame", „Sttgoletto", „Santa Chiara", „®er Bettelftubent"

(6 mal roieberljotr), ,,gigaro§ §od)äett", „®er ^Rattenfänger", „Sie
Stumme", „Sannpufer", „gibelio", „5troubabour", „gauft unb
®retd)en", „Barbier bon ©ebilla", „9Rartb,a" unb „Eäaar unb
3immermann" ; bie §auptpartien in bortref flietjer Befcjung. SSät^renb
unfere ^rinabonna, grl. ©abrielli fid) bie fersen ber Sunft= unb
SRuftffreunbe erobert Ijat unb jur greube Silier, auf§ SJeue
engagirt roorben ift, fanben aud) grl. ®ät)ne unb ba§ talfntreidje

grl. Jürgen al§ Dperetten»Sängerinnen unb grl. Brunner, unfere
EoIoratur*@ängerin, fomie grl. Earra, Slltiftin mit prächtigem
Stimmfonb?, gebü^renbe Slnertennung. Sind) §r. $>inbemann, al§
Irjrifdjer Senor, §r. Sigmunbt al§ ^etbentenor, §r. Biberti at§
erfter Bafj, §r. faften al§ Bafj=Buffo, §r. ©ettcEorn als Bartjton
leifteten ganj Borjüglidjeg. Sie finb nid)t nur im Befifce fdjöner,

frifttjer Stimmen, fonbern aud) gefdjulte Sänger unb imponiren
SlHe nod) befonberS burd) einnetjmenbe Erfdjeinung unb gemanbteä
Spiel. Unter ben ©äften nimmt grau @d)ud)=$ro§fa, roeldje in
einem §oftt)eater--Eoncerte mit §rn. äRancio unb als SRofine im
Sarbier bon Sebiüa bie |)örer ent§ufta§mirte, fomie $r. Stnton
Sdjott au§ ©annooer bie erfte Stelle ein. Stud) grau Botte bom
Stabtt^eatcr ju Breslau fanb als 5Ranci) in 2Rartrja burd) i^r
nectifdjes, getoanbeS ©piel bei fet)r gutem ©efangSbortrag unb an=
genehmer Stimme Slnertennung unb gab ju ^erborrufen Slnlaß. —

Serta, 3. SSJEacj. Eoncert beS atabemifdjen ©efangDereinS mit
grl. §orfon, grl. Sd)ärnad, ber ®ierid) aus SSeimar unb
Settetorn aus ©otfja: „Stn bie Mnftler" für Soli, 2Rännerd)or unb
Drd). bon SiSjt, Sceneu auS „Benoenuto EeUini" f. ©oti, 2Ränner=
djor unb Drd). oon Berltoj, groei ®uette für grauenftimmen Don
Saffen unb ©cenen aus @oett)e'S gauft bon ©cfjumann. —

Sott&on. 3n ber le|ten SJammermufit»@oiree ber ®ann=
reutljer unb ©enoffen am i. tarnen folgenbe SSerte jum Bortrag:
Bactj'S Biolin=@onate (Bbur), sroei Sieber bon 9tob. granj, BceHo«
©onate in St bon ©rieg, SiSst'S Sieb „®aS Belleben" u. Sdjubert'S
5Pfte.^rio (Dp. 100). —

SBctmar, 2. SRärj. Eoncert ber ©rofst). Drdjefter» unb SRufif«
fd)ule: Duberture jum „Sommernad)tStraum" bon SRenbetSfofin,
SBanbrer-gantafie für S^fte. u. Drd). b. Sd)ubert»SiSät (grl. SRtnna
b. Einem), Slriofo aus „EliaS" bon 5KenbelSfob,n (grl. Dlga 3Ret)er),

BcelIo=Soncert (Stmoll) bon ©ottermann (griebrid) ©rügmad)er jun.
auS SBeimar), Duberture ^u „Stlfonfo unb EftreUa', b. Sd)ubert. —

aSerniflerBiie, 3. aRär^. ©eiftlicfje Süfufitauffütjrung beS ©efang-
bereinS mit ben §§. Eoncertmeifter Seig aus IRagbeburg (Biotine)
unb ©. Srautermann aus Seipjig : „5Rid)t uns, §err", Etjor a capella,
Biolin-Sonate (gbur), Strie aus ber „©djöpfung" (grl. SKatj), ätoei

Et)öre: „SBer ift ber äRenfd)" unb „Tenebra? facte sunt", @oto=
Quartett mit Etjor auS „Stabat mater", Biotin -Sonate (@bur),
ätoei Steber mit S|Jfte., Bariationen für Bioline über §arjbn'S taifer*
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lieb bon Seonarb, „TOit Würbe unb ©oljeit" Strie a. b. Schöpfung
(©r. Senor Drautermann), 3Jcotette: „Des ©taubes eitle (Sorgen",
©ämmtlid) bon Sofepfj ©arjbn, mit SluSnahme einer Kummer, reelle
beffen SBruber SKichael compontrte. —

JJfr|t>naltta^rüfcteit.

*—
* $rof.Sefd)eti|h) in 2Bien feierte am 1. fei« öierjtgiä^rigeg

Sünftlerjubiläum. Sm Stlter Bon 13 Sauren ift ber Jubilar jum
erften 2Jcal öffentlich aufgetreten unb jmar in SBien in einem Goncert
beS SBioIiniften ©erjig im bamatigen SNuftfoereinSfaale. —*—

* panift G. «ßo^Iig beginnt SKitte äJcärj noch eine größere
Goncerttournee, bie in GottbuS beginnenb, fief) fobann nac£) ©logau,
Siffa, qSofe«, Dftromo, ©nefen, Bromberg unb anbere ©täbte er-
ftreefen wirb. —

*—
* Die Sammerfängerin grt. SB. SBianctji aus SBien hat

am ©tabttheater ju Breslau mit ber „ÜtegitnentStochter" einen
furjen ©aftfpielchfluS eröffnet unb einen großen iriumph gefeiert.

Die Sünftlerin begiebt ftet) bon Breslau nach, SBfeSbaben, bon bort
nach SWainj unb granffurt a. 3Ji. —*—

* ©er Schweriner Sammerfänger ©r. $of. b. SBitt, welcher
mit grofjem Erfolge im Slltenburge: ©oftheater gaftirte, mürbe bom
©ersoge mit bem Siftterfreusc 1. Klaffe beS ©actjfen»®meftinifct)en
©auSorbenS becorirt. —

*—
* Sereftna Xua. concertirte am 15. mieber im Seimiger

©tabttheater. —
*—

* ©er §rürft bon S^urn unb SEajiS hat für baS Realer in
SRegenSburg nebft 6000 SK. für Sogen-Stbonnement, eine ©ubbention
bon jährlich 10000 2Jt. bewilligt. —

*—
* panift bon Fachmann concertirte in boriger SBocfie in

SBien. —
*—

* 9113 Gapetlmeifter für bie ©ommerfaifon im SroH'fchen
^eater in »erlin finb bie ©©. SRutljarbt aus SDcagbeburg unb
Garl ©ö£e aus Stettin eugagirt Korben. —

*—
* Der Gomponift E. 9c. bon SRejnieef hat einen bortheit*

haften Antrag als ^weiter EapeHmeifter am Slctientheater in SüricE)

für bie nädjfte ©aifon erhalten unb angenommen. --
*—

* Eugen b'Sltbert giebt am 21. W&xi in Berlin ein Goncert,
Bei Welcher ©elegcnfjeit er neben bem GSbur-Goncert oon Beethobeu,
audj ein neues Glabier*Goncert (©molt) eigener Gompofttton jum
Bortrag bringen wirb. Sßrofeffor Slinbmortlj wirb an biefem Slbenb
bie Drd)efter=Seitung übernehmen. —

*—
* $rof. Dr. Submig 9co$l hielt am 12. in ©eibelberg einen

fehr beifällig aufgenommenen Bortrag über Beethoben'S Sehen unb
feine Sßerfe. —

*—
* Die paniftin grl. Seanne EöecCer, Sochrer be§ berühmten

„glorenttnerS", gab am 12. mit Unterftügung ber ©erren Sßrof.

SSirtt) unb Garl Sßerron, im ©aale ber ©ingafabemie in Berlin ein

Goncert. —
*—

* Die ©©. Bu&meöer, TO. u. S. ©tnbeer unb Ebner
in SDtündjen, werben noch bor Slblauf ber ©aifon jwet Cammer»
mufiI=Goncerte beranftalten. —

*—
* Sie ©amen grl. SKartha Otemmert u. SKagba Böttidjer

concertirten am 12. SDcärj in ©üben. Das Programm mar reich»

faltig unb gut gewählt. —
*—

* Sßtantftin grl. Dort) Sßeterfen Wirfte am 13. in einem
Goncert in $eft mit. Die Sünftlerin mürbe mit Beifall auSge»
zeichnet. 5Keifter SiSjt befanb ftch unter ben Eoncertbefuchern. Slm
26. giebt %xl. Sfeterfen ein eigenes Eoncert unb reift aläbann nach
Rumänien unb ©iebenbürgen. —

Heue unb neuetnfiuöirte ©pern.

gn SBufareft würbe eine neue breiactige Ober „Se ^aiboud",
auf einem rumänifäjen 5£ejt combonirte SKufil bon Drefte SBimboni,
gegeben unb fanb ebenfo wie bie Darfteller freunbliche Slufmthme.—

Hm 23. b. 2KtS. wirb SSeingartner'S „©afuntala" pr erften
Sluphrung im äSeimar'fcfjen öoftheater gelangen. —

©t. ©aen§ Ober „©einrieb VIII" wirb Enbe b. 3R. in «ßrag
jum erften SKale in beutfdjer ©brache gegeben werben. —

Die Ober „§aralb ber SBicHng", TOuftf bon Slnbrea§ ©allen,
Welche nach 2öagner'§ ^rineibten componirt ift, würbe im föntg*
liehen SEhenter in @tocfh"lnt am 18. b. 3Jt. mit glänjenben Erfolg
jur Stufführung gebracht. —

Die Petersburger Üaliejtffdje Dberntrubpe, welche 5Rubinftein'§
„9Jero" mit aujjerorbentlicbem Erfolg jur Sluffü^rung gebracht,
Wirb in SKo§!au baffelbe äSerf infeeniren. —

Die $arifer Opera populaire gebenft eine SBagner'fche Oper
jur Slufführung ju bringen; auch annoncirt man bereits bie 9luf»
nähme beS „gliegenben ©oUänber" in ba§ Oleportoire beS SCheatre
Italien. —

„Eolomba", bie Grftlinggoper be§ englifchen Gomponiften 31. 6.
SWactensie, welche in ©amburg jur Slufführung gelangte, Wirb im
Slpril laufenben 3ahre§ im Dar mft äbter ©oftheater anläßlich bet
Söcrmähtung ber ^rinjeffin Sßiftoria bon ©effen mit bem ^rinjen
bon Battenberg, als SJobität in ©cene gehen. —

3n ©amburg hat am 11. bie neue bänifdje Oper bon Sange»
SKüller „©panifche ©tubenten" ungemein angefproajen.

3n $ari§ Wirb aufeer SBagner'ä „gliegenben ©otlänber" audt)

halb barauf „Sohengrin" jur Slufführung fommen, nachbem fürjlich

©err Earbalho, Director ber lomifajen Oper, ba§ SluPhrungärecht
für Sohengrin bon ben Erben Sagner'g ermorbeu hat. —

3n SKailanb ift bor Surjem eine neue Oper, bie ben 5ßr)tIo*

fopl)en „©iorbano SBruno" jum ©elben hat, bon bem namhaften
Eomponiften Sartolucci mit grofjem Erfolge jum erften 2Kale auf=
geführt worben. —

3m Dre8bner ©oftheater fanb am 14. bie hurebertfte Sluf-

führung bon SBagncr'g „gltegenben ©oUänber" in glänjenber SBeife

ftatt. Da§ ©au§ mar auSoerfauft. Die erfte Slufführung beS
SSerfeS fanb am 2. Januar 1843 ftatt. —

Qm 3Künchner ©oftheater fam nach längerer Qüt am 11. bie

„SBalfüre" bon SSagner in gut borbereiteter unb borjüglia) burch=
geführter DarfteHung jur Sluphrung. S8efonber§ gerühmt werben
baä Slünftlerpaar Sßogel, %v. SBecf erlin, unb bie ©§. ®ura unb
Sinbermann. Sluch bie ©offapcHe fott ftch wü 3luhm Bcbeclt haben.

Dermifd)tf0.

*—
* iWan fchreibt au§ $ariS, SSictor SSilber, Welcher ben

Sejt be§ erften Slcteä au0 „Sriftan unb Sfolbe" fet)r gefchiclt üt'8

grangöfifche übertragen, hat je&t mit ber SSerlagSftrma ©chott in
3Kainä einen Vertrag abgefchloffen, welcher ihn pr Sejtüberfegung
be§ „$arfifal", ber „äJleifterftnger" unb ber „Scibelungen-Setralogie"
ermächtigt. —

*—
* gür bie Deutfdje Oper granfe«Üiichter in Sonbon finb

bereits mit folgenben Sünftlern Engagements abgefchloffen: grau
Sltbani, grl. Söörfdj bom ©oftheater ©annooer, grt. SMmann aus
Göln, SReichmann unb SSieganb bom SBiener ©oftheater, 3löl=

beefen bom SBraunfchmeigcr ©oftheater, fomie mit |»rn. ^etermann
als ategiffeur unb Gart Slrmbruft als Gfjorbirector. — Die Gontracte
mit einem Gh°r bon auSerlefenen Gräften, 90 an ber gabl, finb

auch bereits abgefchloffen unb mit anbem bebeutenben Sünftlern
fchweben noch Unterljanblungen. —

*—
* Das grofee Dpernfeftibal in Gincinnati wäre beinah ju

SSaffer geworben, inbem bie ©tabt gletchjeitig bon ber gröfjten lieber«

fchmemmung feit hiftorifcher Seit heimgefuetjt würbe. Die Eifenbahn»
ftrafsen ftanben bis 10 gufi hod) unter SSaffcr, bie ©aSleitungen
waren jerftört, babei brauften Drfane über bie ©tabt unb was btefe

nicht jerftörten, fiel ben gluthen jum Opfer. Slber baS Opernfcftibal
hat bennoch ftattgefunben unb baS ©aus foU oft bon 6000 Sßerfonen
befucht gewefen fein. „Sohengrin" mit einem Efjor bon 150 «per*

fönen hat ganj befonbere SlnjiehungSfraft ausgeübt. „Eifa" würbe
abwcchfelnb bon ber Sßilfon, SSaleria, gurfch'äJfabi unb ©embridj,
„Sohengrin" burch Gampantni, Gapoul, ©tapi u. ©tapno, „Drtrub"
burch grau ©catcht, Sablache unb SrebeHi repräfentirt. gür bie

burch ba§ Unglücl fchwer befchiibigten Einwohner fanb ein grofjeS
Goncert ftatt, welches einen Ertrag bon 6 250 Dollars GintrittSgelb
ergab. SBäljrenb ber Staufen gingen bie acht Sßrimabonnen mit ben
Seilern einfammelnb umher unb erhielten bie hübfdje ©umme bon
1393 DoHarS. —

*—
* Der SBerwaltungSauSfdmfi ber TOosart.Stiftung in granf*

furt a. 5K. macht burdtj Gircular belannt: bafj für baS bon ge=

nannter Stiftung auSgefd)rtebene zwölfte ©tipenbium 22 SSemerber
Slrbeiten eingereicht haben, bon welchen biejenige bon Stuguft bon
Othegraben in Söln als bie relatib befte unb bie beS feitherigen
göglingS, jefet ©ilfSlebrerS ber !ömgl. SWuftffcbule jtt München,
Subwig Xhutlle aus Sojen, als ber erfteren gleichftehenb, bom
S)JreiSrichteramt — ©erren ©ofcapeHmeifter Dietrich, Sincenj Sach=
ner, ©eorg Pierling unb ^rofeffor Dr. SBüHner — begefdtjnet worben
finb. Die betben ©tipenbiaten erhielten ©tipenbien ber Momart»
ftiftung mit je 1500 äJcarf jährlich perfannt. —*—

* SceuerbingS machte bei berfchtebenen Dpernborfteßungen
im DreSbner ©oftheater bie Slangfülle eines neuen 3nftrümenteS,
beS nach bem bon ©errn SammermuftfuS 2t. Bräunlich erfunbenen
©hfteme hergefteHten Sontrafagottes, Stuffehen. DaS Sontrafagott
Würbe fchon 1620 ober 1621 bon ©ans Schreiber erfunben. DaS*



felbe ift feftbem oft berönbert worben, befonberS Bon §aafeneier
rßoburg) unb §ecM in SSiebricb, (nad) bem ©hftem ©tritter), beren
gagotre lange Seit als bie beften unb Betwenbbarften galten, ob«
wobt fte in SBerbinbung mit @treid)örd)efter unbrauchbar unb aud)
fonft mangelhaft finb. |»err SBräunlid) bat nun nad) mübfamcn
(Sjperimentcn ein neues Kontrafagott erfunben unb ijergefteUt, bas
alle bisherigen ©nfreme übertrifft unb nad) fompetenten 5Beurtt)eilern

berufen ift, ein zu oKcn SRüancen befähigter f)oläblaSinfirumentcn=
bafj, ein wirflidjeS DftaB«3nfirument beS gewöhnlichen gagotts ju
fein. ®aS Sräunlidj'fdie Kontrafagott bringt baS bei Dielen großen
2Jtuftfwerfen unentbehrliche unb befonberS wirffame Sontra H unb
baS Sontra B boll unb prächtig Ijerbor. SBegen biefer unb auberer
SBorjüge, bie ben gröfjten SSeifaü bei einer förmlichen ©oiree beS
Sldgent. 2Jlufiter=Sereing gefunben, mürbe baS SBräunlidj'fdje Sontra-
fagott für bie fgl. mufitalifdie Kapelle auf Stnrathen ber Jperren
©ofrath ©diud), $rof. Dr. SBüffjter unb §üErcecJ angefauft. —*—

* ®ie ©d)roeiäerbunbe§ = 3icgierung hat an mehrere eu*
ropäifdje Staaten bie Einleitung ju einer Eonferenz behufs ^Regelung
be§ internationalen Sdjugeg beS artiftifchen unb literarifdjen ©igen-
HjumS erlaffen unb als SBafiS bie jehn Sirtitel borgefdjlagen, welche
auf bem Eongrefj ju SBerrt im ©eptbr. borigen 3al)reS feftgefteüt
würben.

—

*—
* 3n SBraunfdjweig, ber ©eburtsftabt SoutS ©pohr'S,

foll jur geier beS Ijunbertjäljrigen ©eburtStageS beffelben (5. Slpril
b. 3.) ein gro&eS Soncert im §oftheater ftattfinben. Slud) wirb
beabfidjtigt, an bem ©eburtsijaufe ©pohr'g, in ber SKönchfirafje,
eine ©ebenftafel anzubringen, wie bieS bereits an bem ©terbeljaufe
SeffingS, an ©ttuS' ©eburtShaufe unb an Scifemifc' SBohnhaufe
gefchefen ift.

—
*—

* 8lm 5. fanb unter 9Jtuftfbir. Sfj- gord)fjammer in Ctiteb«
linburg eine rcdjt gelungene Slup^"«8 »on Söwe'S „3ohann

tufj"
ftatt. Sie Sluphrung erfolgte ju ©unften eines milben

wedeS unb war fehr safjlreicq befudjt. —*—
* ®er „XempS" mad)t alle Sfjeater namhaft, welche mit

electrifcfjem Sichte beleuchtet finb: baS SBrünner Xtftattx mit 900
Sampen feit 9tooember 1882; Sweater SBfjou inSBofton 650 ßam=
pen feit ®ecetnber 1882; 3tefibenätljeater in 9Jtünd)en 750 Sam=
pen; Königliches Sfjeater in Stuttgart 500 Sampen; 9iationat=
Sweater in $rag 1600 Sampen; SKanjoni^heater in 3tom 280
Sampen unb enblid) bie Scala in «Wailanb feit ®ecemberl883 in
gerabe^u feenhaftem Sidjt aus 3000 Sampen. —*—

* S3on Dr. Subtoig Kohl befinbet fid) unter ber treffe:
„SaS moberne SDlufifbratna." SargefteHt in einzelnen felbftänbigen
Stbljanblungen. SBagnerS SBorfarjrer S8ad), £änbet unb ©lud, weift
bie Entftefjung unfereg 3cationalbramaS nach, erläutert bie 58ebeu*
tung ber 9tibetungenfagc nad) SBagnerg Stuffaffung, gibt eine Stoff»
erläuterung »om gliegenben ^ollänber, Sannhäufer unb Sot)engrtn
unb präcifirt hiftorifeb. unb äfthetifd) SBagnerS mufifal. @tt)l. —*—

* 3n ®armftabt wirb -am 26. Slpril, bem ©eburtgtage
griebridj bon glotow'S, baS ®enfmal beS ©omponiften ent'hüHt wer«
ben. S)er ©ufe ber burd) ©labenbect in Berlin ausgeführten Solof»
falbüfte foll borsüglid) gelungen fein. —*—

* 3« Hamburg hat fid) am 13 b. W. ein gmeigoerein
beS Sntgemeinen 3ttd)arb SBagner>Sereing gebilbet. ®ie erfte S8er=

fammlung war fehr befudjt. ®er SSorfigenbe beS proöiforifdjen
Görnitz, SapeHenmeifter 3ofef ©udjer, eröffnete bie SJerfammlung
mit einigen begrü^enben SÜJorten unb erttjcilte algbann bem ^weiten
Sßorfigenben, $rn. garl Slrmbruft, ba§ SSort, ber in einem längeren
Vortrag bie 3wede unb Siele beS SereinS erörterte. ®S folgten
aKbann ntufitalifche Vorträge. —

*—
* ®ie ©djlicfeung ber SBiener §oftljeater Wirb tm fom=

menben Sommer genau fo erfolgen, wie BorfgeS 3a)jr; bie 5Kit»
glieber beS §ofoperntf)eaterS werben Born 16. Suni bis 15. Quli
beurlaubt. —

*—
* lieber eine Aufführung in SlugSburg pon St. Steffels

Kantate „Sd)wefterntreue" für §%ot, Soloftimmen unb Drd)efter,
Wirb u. a. folgenbeS gefchrieben: ®a§ SSerf ift Bon großer melobifdjer
©djönheit unö bramatifcher Sraft unb jeigt, ba| Sieffei fid) ben
beften Eompontften ber ©egenwart an bie ©eite ftetlen barf. Sie
Aufführung beS fdjmierigen SSerfeS war eine wohlborbereitete unb
tabellofe. ®ie ©olo waren in gänben ber ®amen: ®ngel=2lngelt),
Strdjner, SBelfer, Sllbert unb 2B. Stichel, bann ber §rn. Sunt,
SBaupel, Dgwalb unb Wühe, welche Sßoräüglidjeg leifteten. ®er
©hör war bebeutenb Berfiärft. Sag 3;heater=Drd)efter Berbient für
feine brillante Seiftung aHeg Sob unb mufe rühmenb nod) tyrooi-
gehoben werben, ba| baffelbe auf jebe§ Honorar Beräidjtete. (®S
war ein 38obltbätig!eitS=eoneert). ®er SBeifall unb ©erborruf fo«

Wohl für ben ©omponiften, wie für bie TOtwirlenben, war gro§,
aber auch wohlaerbient. ——

* SluS Semberg wirb gefchrieben: ©leichjeitig mit grl.

Sßaolina SRofftni gaftirt gegenwärtig bei unS ber Senorift $r. Sroulif
unb biefeS Soppelgaftfpiel hat eine fehr merfwürbige SSirfung her>
Borgebradjt, e§ hat nämlid) unfer SEheater in eine Slrt tinguiftifdjer
SIEaöemie üerwanbelt, in weldjer italienifd), polnifd) unb cäednfd)
fid) fo gut mit einanber üertragen, wie eS baS (Soangeliutn bereinft
Bom Söolf unb Samm erwartet, gräulein SRoffini fingt italienifd),

§err Söroulil c§ecfjifcf| unb bie engagirten einheimifdjc'n SJiitglieber

fingen felbftBerftänblid) polnifd). Db §r. SSroultf bem r)te[igen

^ubliEum in feiner ©igenfdjaft al§ Senor, ober Dermöge feiner
nationalen aibftammung als ©jeebe mehr ©hmpathie abgewinnt,
barüber hat bie StEabenüe ber ä8iffen[d)aften Borläuftg nod) leine

Preisfrage auSgefd)rieben, wefshalb für uns aud) fein ©runb Bor»
liegt, uns mit ber Erörterung biefer grage ju befdjäftigen. lieber
grl. ^aolina Otoffini tt>eile id) ihnen baS Urteil ber „©ajeta
9?arobowa" mit. (£S lautet: ©ine Bortrefflidje Valentine war grl.

SRoffini. 3h" fd)öne, melobifd)e Stimme, ihr runber, Boll Bon
bramatifcher Kraft ftrogenber ©efang repräfentirte fid) überaus
günftig im ginale beS ^weiten unb tm ®uett mit SRarcel im brüten
Stete. S8ie für ben Senor, fo aud) für ben ©opran gilt ber Dierte

Slct als baS weiteftc gelb jur Entfaltung be§ KünfttertalentS,
unb grt. Koffini rief in biefem Stete burd) ihren ausgezeichneten
©efang, fowie burd) ihr lebhaftes bramatifdjeg Spiel einen aufter-
orbentlichen Erfolg herBor. —

*—
* ®ie ^ianofortefabrüanten Sücr. ©djucht & Sd)önewalb,

14 Store Street Bedford Square in Sonbon, haben eine eigenthüm»
tidje S8eb:dung ber§ämmer (Covering piano hammers) erfunben unb
ein latent barauf erhalten. —

*—
* ®er Srünner SWufitBerein Bcrfanbte feinen 3ted)enfchaft3>

bericht über bie SBirtfamtcit feines 3nfiitut3 im 21. SJereinSjahre
(1883). Es wkten neben §errn Dtto Kieler als Sehrer, bie ßerren
üfobert ©treit, 3ofef Wa\\), Earl ©latna, granj SKrajef, gran^
©rafjnh, Ernft S3ienert unb 3ot)ann SceSwabba in 22 Staffen mit
Wödjentlid) 61 llnterrtdjtSftunben. Sie UnterrtchtSgegenftänbe finb:
Sittgemeine SJcufittheorie, fämmtliche Streich inftrumentc unb GEwr»
gefang. SBon ben StaSinftrumenten wirb bie glöte cultiBirt. ®ie
©efarnrntjaht ber Sdjüler an ber 3JcufifDcreinSfd)ule beträgt 167.
Stm 4. SDiärj würbe ein Eoncert, am 15. Slpril eine ©ebenffeier für
SRidjarb SBagner abgehalten. —

3ugenb=£ieber.

©rüttBcrger, SubiDtg, 24 Stnberltebet (neBft einem ÜSorroort)

mit Begleitung beö ^ianoforte. $rei§ comptet WH. 3 netto— $r. $eft 1, 2 ä M. 1,50 n. Bremen, Präger u. «Weier.

®aS Vorwort ift baS ©ebid)t bon 3. SKofen „3efuS, ber Sinber»
freunb." „SUcübe Bon beS Sageg Saften" — was aud) ohne Sölufif
gegeben Werben tonnte. ES finben fid) unter biefen 24 Kinbertiebern
mehre, Weldje recht profaifche 5£ejte — „©ereimte $rofa" — ent*
halten unb wir finb biefer Slrt nicht jugethan; 5. 83. ber ©d)lojfer
u. f. w. SOcandje enthalten eine ganje, wenn auch Heine ®efd)ichte
aus einem Sefebuche ober eine fleine Xfjierfabel. Ein richtiges
Sinbertieb ift mit 8—16 Saften abgefunben. 28enn aber ein Kinb
eine Erzählung Bon nahezu Bierjtg Satten abfingen foll, wobei ba§
Stccompagnement immer aufbringlich mitläuft, fo ift baS fehr —
langweilig, ja wiberwärtig. SBer Sinbertieber ju treiben [ich ge*
brungen fühlt, ber mach'S lurj unb bünbig, fonft finb eS eben nicht
Sieber für Sinber. — Stud) in biefen beiben £>eften, bie anwuthig
auSgeftattet, finben fid) einige Stummern, bie Kinber beliebigen
werben.

©efangmuftf mit SlaBierbegteitung.

33ergcr, Söil^clm, Dp. II. Steber unb ©efänge mit S3e*

gtettung be§ ^tanoforte. $rei§ ä (einjeln) 80 93f.
—

mt 1.30.

3fr. 1. „ES raufd)t bog rothe Saub ju meinen Süfeen" Bott
Em. ©eibet, in SISmott — etwas büfter gehalten — ift als gelungen
SU betrachten; auch mit gleifj unb ©efd)tcc ausgearbeitet. 3tr. 2.
Sieb beg SobtengräberS bon §öltt): „©rabe, Spaten, grabe!" eignet
fid) nad) unferm Ermeffen nicht für bie ©ompofttion. SBoKte man
eS Sängern empfehlen, fie würben nicht barnad) greifen. SSieHeicht
fann eS einmal in ein baju paffenbeg 5Et)eaterftüct eingelegt werben.
Str. 3. „Es gtieb bem TOaienthaue bor Qeiten mein Sieb'", hatten



Wir für bie gelungenfte Kummer biefeS Opus. $affelbe Wirb, bei
gutem Vortrage, eine bem gelungenen %epe gleiche Stimmung her*
vorbringen. Such 3cr. 4 Senpadjt Bon ©oucbao, „ffier glieber
buftet, bie 9tofe blitzt", bürfte fich einer guten Slufnabme erfreuen.
ISS hat baffelbe eine mobltbuenbe griffe in Gelobte unb ebenfo
mehrfach in ber SKobulalton. R. Sch.

Orgelliteratur.

Slttttt Seder. Op. 27. Slbagio für SStoHne unb Orgel
(®bur, 9cr. 2). Seipjig, Söreitfopf u. Härtel, 93». 2.

Driginalcompofitionen für Sßioline ober anbere ^nftrumente
mit Orgel waren bis Bor ffurjem nur in fpärlidjer äBeife erfcbienen
unb mufsten fich, SBeranftalter »on Sirdjcnconcerten sc. meiftentbeilS
mit Arrangements begnügen. Um fo erfreulicher ift eS, Kenn fich
Mejftcr wie Sllb. SBecfer, Sllcj. SSinterberger sc. btefem BernaaV
'nfftgten gelbe ber SÜKufifliteratur pmenben. Ser Eomponift ber
JSmoll.SHeffe bereichert baffelbe mit feinem Borliegenben ftimmungS*
»ollen Slbagio in böcbft merthboller SSeifc. ®ie SSirlungSfäbigtett
ber Eompofttion hat fich gelegentlich beS bei ber Borjäbrtgen Ston-
funfilerBerfammlung »eranftalieten DrgelconcertS in ber Nicolai«
firdtje in Scipjig auf baS SBefte bewährt.

®M)tt$% g. Op. 25 u. 26. ©tubien für bie Orgel.

§eft I 93». 1.50. geft II 93». 2.—.
Op. 44. Sreifjig Orgelborfpiele in ben $ircfjen=

tortarten. $rei§ SKI. 2.—.

Op. 45. SDreifjig Orgelborfpiele in ben SHtdjen*
tonarten. Sßrei§ §eft I 93». 1.80. §eft II 93». 2.—.
©ämmtlidj: Sßrag, ©m. SBe|ler.
®ie be'ben erftgenannten Opera be§ unlängft »erftorbenen

3)lreItorS ber $rager Organiftenfdjule, bieten trefflichen Stoff für
raS Stubtum ber Orgel, ©ie beftehen au§ je jmBlf lurjen Sägen,
in benen auch weniger gebräuchliche Tonarten wie 2lis=, SeSbur it.

pr Slnwenbung fommen. SSeibe ßefte finb etwa neben Stbolf §effe'S
nüglicber ©abe für Drgelfpieler (Setpäig, Seuctart) pr Slbwechfelung
'oeim Unterricht p benugen unb würbe, ftd) ihre SBraucbbarfeit hier«

für noch erhöhen, wenn auch Sßebalapplifatur beigefügt wäre.
Sie DrgetDorfpiele in ben ffirajentonarten (Opus 44 ohne,

DpuS 45 mit SBenugung ber Slccibentalen) finb, wie aud) aus bem
Sitel erfichtlich, für ben praftifchen (gebrauch beftimmt. SDa Wenig
berarttge Eompofitionen, welche fich pm (gebrauch beim öffentlichen

©otteSbtenfte eignen, borljanben finb, fo feien bie »orliegenben warm
empfohlen.

3. ©• #erjog. Op. 52. Srdjtjefjn Sonftücfe für bie Orgel
SSier £efte h 93?!. 1.—. Cueblinourg, Efjr. %x. Sßiemeg.
©ämmtliche Sümmern finb, aufeer beim ©tubium, nach S8af)l

fheitS al§ S)Jrälubien, fbeils als $oftlubien pm fircfjticben ©ebrauche
p Bermenben. S)a§ fich biefelben ben Bielen ähnlichen 3wecfen
beftimmten Eompofttionen beä SlutorS würbig anreihen, bebaif (aum
ber ©rwähnung.

SWort^ Srcftg. Op. 8 b. (£inuitbäroanäigSßorfpieleäu5{Jrebigt^

liebem für bie Orgel. $r. 93JI. 1.—.——— Op. 52. Qefyn Orgelfiücfe berf(|iebenen ®l)arafter§

unb sttiet et)orQlborfptele. 5ßr. 93fl. 2.—.
— Dp. 53 u. 54. 3mei gantafien für bie Orgel.

Sßreiä je 93». 1.50.

Sttorife SBroftg giebt mit ben genannten SBerfen aufs Sßeuc ben
SÖeweiS, bafj er einer ber berufenften Vertreter beS SonfafceS für
bie Drg.el ift. 3n ben SBorfpielen ju «prebigtliebern, fomie in ben
Orgelftücten »erfchiebenen EhoralterS werben Drganiften, benen
baron gelegen ift, aufjer ihrer eigenen gantafte ber ©emeinbe aud)
noch SlttbereS ju bieten, mannigfaltigen Stoff finben. S)ie gantafien
(^r. 1 in gmoU, 9Jr. 2 in ESbur), in ber Slnlage giemlidt) ähnlich,
finb beibe fet)r wirlungSbolle Eompofitionen. gür ben Sßortrag in
Sitrcbenconcerten beftimmt, tonnen fie um fo mehr empfohlen Werben,
ba ifjrer technifchen Ausführung feine großen ©djwierigfeiten ent»

ßegen fielen. gr. 5ßr.

§auSmuftt.

granj SBo^Ifaljrt. Dp. 82. 3»ei ©t;aralterftücle für SStoline,

SSioloncello unb ^Sianoforte. Seipjig, Mob. goroerg.
Sie beiben liebenSWürbigen 6ompofitionen Werben ficher balb

einen ^ßlafe in ber iriofpielenben S)ilettanten»elt erobern unb bürften
itamentUch jur Pflege ber ©auSraufit empfehlenSwerth fein. Sechnifct)

fehr leicht für alle bret Snftrumente, fowie »on melobiöfen Siebretj
unb gefäHiger gorm, müffen biefelben entfehieben ein Sporn für
gpieler, welche bie SKittelmäfjigfeit glüetlich iiberwunben haben,

fein. äSom ©tanbpuntt beS 5Dcufifer8 aus betrachtet, bietet btefe*

Opus aÜ'erbingS wenig Originelles, bie Themata bon 9ir. 1 „grüh-
ling§=?lnfunft" ftreifen fogar oft an§ Xribiale, wäfjrenb 9er. 2 „grüh-
ltngS=2lbfchieb" eher gröfjeren ?lnfprüchen genügt, obwohl auch in

biefer SJummer nicht Biel Eigenartiges anjutreffen ift. Slber trog

aHebem weht burch beibe ©tücte ein würbiger grühlingSbuft, ber

unwtllfürlicb paett unb fortreifet. 3)er Ijolbe Senj tritt tyti nicht

traumbefangen auf, wie e§ Wohl in ben lauen Socär&tagen }u ge»

fchchsn pflegt, wenn ba§ erfte grühlingSahnen burch bie Schöpfung
geht unb unter mtlben ©onnenftrahlen SBeilctjen unb Slnemonen
fchüchtern bie Söpfdjen aus Schnee unb Saubbecte emporheben, um
neugierigen SMicfeS bie munberliche SSelt ju betrachten, fonbern im
fröhlichen SKarfcbtempo, wie ein fühner ungeftümer ©efetle, ber

tro^igen SKutheS ben grieSgrämlichen SSinter Bertrieben unb ftoljen

SaupteS feinen Sieg in bie fnoSpenbe 9catur tjinau-Sfchmettert!

5?r. 2 „grühüngS-Slbfchicb" fteht in betttnomfebem ©egenfajs pr
Bortgen SJummer unb Boltenbet fo ein ©ttmmungSbilb , wie e8

reisenber !aum gebacfjt werben tann. SBerfungen unb berrtungen

ift nun aU ber Su&cl'> cog befieberte 9)cufifantenBöItchen beS grünen
SBalbeS ruftet fidj jur grojjen Steife nach fonniger §etmat. ®er
SlbfchiebSgrufe ertönt in ben brei Snftrumeuten jum legten SKale!

®ie SSioltne begiebt fich am eßeftert auf ben §eimweg, währenb
StaBier unb ©eüo noch berfuchen, einen febwachen Sluffchwung ju
nehmen, bis enblid) auch le^tereS burch ben abfteigenben Unter«

bominant=®reiflang bie SJtulje ftnbet. Säerfungen — SKertlungen ift

leiber auch baS Seben beS SlutorS, welcher Bor einigen äSodjen in8

©rab fant.

SBil^elm gt^en^agen. Op. 22. ®rei Heine (Stüde für

junge S3ioIonceIIiften. (EeHo u. ßlabier). Berlin, iRaobe

u. (ßlotrjolD.

S?on biefen brei Stüien Berbient einjig unb allein 3er. 1 „®a8
Sinftimmett" h crborgehoben ju werben, ba bie Sbee, bie Slrt unb
SSeife, wie ein ©treichinftrument eingeftimmt p werben pflegt,

mufüalifch geniefebar Wieberpgeben, wirflid) originell genannt
werben mufj, unb auch geiftreidj burchgeführt ift, fo bafj ber „muft=

talifche ©cherj" als gelungen bejeichnet werben tann, benn ber Sweet
eines jeben SdjerjeS, bie SadjmuSfeln in ^Bewegung p fegen, wirb
boüfommen erreicht, geh möchte Wohl, baS jener famofe (Snglänber,

ber, nach Slnhören eines ©hmphonie<©oncerteS, befragt, was ihm
am heften gefallen, pr Slntwort gab: „bie ÜRuftf in ben
paufen", biefeS fiabinetSftüdchen mufttalifchen UUeS p ©ehör be«

täme. 3er. 2 „gtuffifcfjeS Sieb ohne SJorte" ift Bon einer erfebretfen*

ben Sangweiligteit unb SRonotonie, bic fowohl in ber armfeligen

©rfinbung, als auch in bem fchwerfälligen 3ft^tjtt)mu§ ihren ©runb
haben. ©S finb im Umfange Bon 4 Sönen bei fcem ohnehin
langfamen 8lubante=2;empo nur ganje unb halbe 9coten, mit Slu§=

nähme Bon 4 Siebteln im Borlegten Salt angewanbt. 3>a§ ©Ieiche

gilt Bon 3er. 3 Valse, wenn auch b^ier bie ©ebanfenöbe nicht in bem
©rabe cinfctjläfernb wtrlt, wie bei bem ruffifeben Siebe.

Wlattin SajOte. Op. 36. Sntrobuction unb Sßrefto. Etüde
et Piano. ${$cm§. ©cfjott.

Sie Einleitung p biefer wirtlich granbiofen Goncert-Etübe jeugt
trog ihrer fürje Bon bebeutenber ErftnbungSgabe fettenS be3

Eomponiften, wie Bon bem ©efct)icf, bie mufitalifchen ©ebanten in

fünftlerifcher SSeife auSpbeuten unb p »erarbeiten, ©te bilbet im
©egenfag p ben Eompofitioncn biefer Slrt mit ber eigentlichen Etübe
($refto) ein organifcheS ©anje unb ift nicht blofj gefdjrieben, weil

eS ber fogenannte gute Zon erforbert, jeher anftänbigen Etüde de
Concert eine, wenn aud) nid)tSfagenbe 3ntrobuftion Boranjufchicten.

©in leichtes, prictelnbeS ©taccato, ba§ balb wie ein jarter §anct),

balb wie baS ©etöfc eines baljinbraufenben ©turpadjeS auf» unb
nieberwogt, ift atterbingS erforberlid), wenn ber 2otal«©inbruct, ben
ber (Jomponift beabfichtigt, erreidjt werben foti. 3lls ein äu&erft

glüellicher ©ebanle mu| bie Steigerung, welche ptn Schlufj hin «n

einem chromatifchen ©ange (cresendo e animato) ihren ©tpfel er-

reicht, bezeichnet werben; eine Steigerung, bie nicht Berfet}!ett Wirb,

auf bie guhörer eine gerabep foloffale ^irlung auSpüben.
aKartin gifetjer.

Jwmöenlt)ie.

SReinthaler, ©apeKmeifter, SBremen. Schubert, SjJianift, ®reSben.
grau Schimon-Dtegan, ©oncertfängerin, München. ®irector §erm.
grante, Sonbon. -grau 9Jtoran=Dlben, grantfurt a. Tt. SBöbeter,

Sonfünftler ,
©amburg. grau Scbmibt* Söhne, ©oncertfängerin,

SSerlin. gräulein Sora ©d)irmad)er, paniftin, Sioerpool. grau
ülbele SlSmann, Serlin. granj Siginger, Eoncertfanger, Süffel-
borf, gräulein Schmibtlein, Eoncertfängerin,. Söerlin.



In unserem Verlage erschien:

Von der Wiege bis zum Grabe
Symphonische Dichtung nach einer Zeichnung von

Cichael von Zichy
für Orchester componirt von

Ausgäbe für Pianoforte zu 4 Hdn. M. 4,00, zu 2 Hdn. M. 3,00.

Für Orchester Partitur Pr. M. 4,00. [noj

Auf dem Titelblatte ist die Zeichnung Michael von Zichy's durch Photolithographie ver-

vielfältigt.

Berlin. Verlag von Ed. Bote <& O. Bock.
Kgl. Hofmusikhandlung.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben:

„Es ist iir mal, Mensel, was et ist."

Cantate
[171]

Johann Sebastian Bach,
mit ausgeführtem Accompagnement von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge netto Jt 12.—.

Orchesterstimmen Ji 15.—

.

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass ä 25 Pf.) Ji 1,—.

Ciavierauszug: a) grosse Ausgabe in 4° netto Ji 4.—.

b) Handausgabe in 8° netto Ji 1.50.

Hieraus einzeln im Clavierauszuge:

Recitativ u. Arie: „Weiss ich Gottes Rechte" f. Tenor Ji —.75.

Arioso: „Es werden Viele zu mir sagen" für Bass netto ^f—.75.

Arie: „Wer Gott bekennt ans wahrem Herzensgrund" für

Alt netto Ji —.75.

Vorr&thig in allen Buchhandlungen. [172]

Edmund Wallner's

Taschen -Liederbuch.
470 IjiecLex. 115. -A.-u.£La,gre.

IFzeie 1 IMIaxls.

Mit Angabe der Dichter, Componisten und

Tonarten und einem Anhange von Toasten.

Gebunden mit rothem Leinwandrucken.

Vor Nachahmungen unseres Wallner'schen Liederbuchs

warnen wir ausdrücklich und bitten bei Bestellungen auf den

Namen des Herausgebers

Edmund Wallner
genau zu achten.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Vor Kurzem erschienen:

Sonate
(Sol majeur. Gdur)

pour

Piano et "Violon
Op. 5. Preis Jt 5.—.

Romance
(R6 majeur. Ddur)

pour

"Vielen et Piano
Op. 6. Preis Ji 1.—

par [173]

Verlag von C. F. KÄHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Fünf Lieder
aus

[174 J

von Carmen Sylva.

Für eine Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Ifaubert.

Op. 40. Cplt. in 1 Heß M. 2.50.

Nr. 1. „Es rieselt am Rheine". Ji - .60. Nr. 2. „Durch den

Wald kam ein fröhlich Lied". Ji —.60. Nr. 3. „Ich wollt', ich

war' die Harfe dein". Ji —.60. Nr. 4. „Goldne Wellen, goldao

Bäume". Ji —.60. Nr. 5. „Wozu soll ich reden? Ji —.60.

Paul Yoigt's Musikverlag, Cassel und Leipzig.

Ihre Majestät Elisabeth, Königin von Rumänien, nahm db
Widmung huldvollst entgegen.

Die eminente Pianistin

Olga Lwowna Cezano
wird in der Saison 1884/85 in Deutschland, Holland, Bei

gien u. s. w. concertiren. Musik -Directoren und Concer,

Vereine, welche auf die Mitwirkung derselben reflectirev,

mögen sich gefälligst ehestens an mich wenden.

I. Kugel, Concertagent,

[175] WIEN VII., Lindengasse 11.
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Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Vier yierhändigeGayierstücke

[176]

Inhalt: Kindermarsch.

Op. 33. Breis Mk. 7.—.

Humoreske. — Taranteile. — Spinnerlied.

E5E5E5H5E5EJ5E5E5 H5E5E5E5H5H5BSZ5iE5

Conseryatorium der Musik,
Berlin W.,

Potsdamer Strasse 136/137.

Das Sommer-Semester beginnt am 1. April.

Anmeldungen täglich 3—4 Uhr. Ausfuhrliehe
Prospecte sind durch das Sekretariat sowie durch
alle grösseren Musikalienhandlungen zu beziehen.

Xaver icharwenka,
[177] Kaiserl. Königl. Hofpianist.

I]5c555B5a5E5H5Z5H5H
l5a5E5E5E5a5a5E5afC3

In meinem Verlage ist erschienen:

„Jery und Bätely".
Oper in 1 Act von Goethe.

Musik von

Ingeborg v. Bronsart.
Vollständige Orchester-Partitur Ji 60.— netto.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text Ji 7.50.

Daraus einzeln erschien soeben:

Nr. 1. Lied der Bätely (Sopran): „Singe, Vogel". ^—.80.
Nr. 5. Lied des Thomas (Bass): „Ein Mädchen und ein

Gläschen". Ji —.80. Nr. 6. Lied des Thomas (Bass): „Es
war ein fauler Schiffer". Ji —.60. Nr. 11. Lied des
Jery (Tenor): „Endlich darf ich hoffen". Ji —.80. Nr. 12.

T178] Duett (Sopran, Tenor): „Ich bin lang geblieben". Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in L-eipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neue Musikalien
im Verlage von [179]

A. ChaUier c* Co. in Berlin.
Op. 8, Nr. 2. Saltarello aus den „Italienischen

Tanzweisen". Ausgabe f. Pianoforte. Jt 1.—

.

Ausgabe f. Violine und Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 60. Sous les Til-

leuls. Pastorale pour
Violon et Piano. Ji 1.80.

Rimembranza. Komance sans paroles p. Piano. Jil.—.

Op. 77. Kleine Suite. Ausgabe f. Violoncell
u. Pianoforte von L. Lübeck. Ji 3.—.

Op. 39. Sechs Lieder von Julius Stinde
für eine Singstimme mit Pfte. Ji 2.25.

c.

0. Dorn,
Ausgi .

Eduard de Hartog,

Fr. Kiel,

A. Naubert,

Für Musik-Conservatorien.
Eine Sammlung von 325 Piecen für die Harfe, theil-

weise mit Begleitung des Piano, steht zum Enbloc-Verkaufe

äusserst billig und ist Verzeichniss zu beziehen durch

B. Seligsberg, Antiquarbuchh. in Bayreuth. [iso]

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugene Ysaye
bat mir die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehriiehen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche

ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-
schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[181] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Benno Koebke
(Tenor), [182]

Ooncert- -u.. Oratoriensaiig'er.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11.

Anna Brier,
Ooncert- Mnd. Oratoriensätngrerin

(Sopran), [183]

Leipzig, Inselstrasse 5.

Alexander Siloti,

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

[184]

M. Hindemann,
(Tenor), [185]

Concert- und Oratoriers-sängrer
(herzogl. Hoftheater) in Gotha.

Anna Walter-Strauss,
Concertsängerin,

Ci86]BASEL.
SrucI öon S9äi & |>ermann in Seipjlg.



MVM, ben 28, 1884.

«Ott btefer geitf^rift etfajeint (ebe WoS)t

1 Shimmet »oit 1 ober l'/> Bosen. — tßret*

M SaljrgartgeS (ttt 1 Sanbe) 14 WIL

jftttertionägebiHjtett bie <petttjetle 25 «Pf.
—

Slbotmement nehmen alle Sßoftämtcr, S3u$»

SDluJltatttn.« unb Sunft-Sanblunjcn an.

(»tflrünött 1884 Dan «tobttt Sdjumann.)

Organ öes 5lßgemcmen Seltnen Sttuftfoerems

SBeranttoortlicfjer 3iebacteur unb SSerteger: d, X Äaljltt in fttyjtg.

Jtugener & @o. in Honbon.

1$. "PcfTcC & §o. in @t. Petersburg.

gicßcf^ner & ^SWff in 9Barfd)au.

®eßr. (S&ttß in 8iiri(J^, SSafel unb <5tra|j6urg.

Jumtid

M 14
"aufjijijlec Mraang.

(»onb so.)

Jl. "gtootßaan in Strafterbant.

g. $cßäfer & giorabx in «ßljtlabelbtjta.

§cßrotf<mßacß & §o. in SBien.

@. §f«sige* & @o. in Stem-gorl.

3n^alt: $te $atmonie ber ritffifdjert SBoIIiSttiuftt. S3»n6. SajattSl?. — Kottc
fbonbenjen: Seidig. 3)reäben. 3Künc(jett. ißrag. Sgrejjourg. Sftga. SBien

(gort[efcimg). — Steine Seitung: (SEageSgefüidjte: tluffilljrimgen. 5ßctfo«

nalnaajrtcfitett. Dbern. SJertnifdjteS.) — SluffiHjrnngen neuer unb 6etncilen§'

toertljer alteret SBetle. — »naetgen. —

Die Ijarnumie htt ruffifdjeti iMJtötnuftk.

Sßon ©. SJajangll).

©etoöfjnlid) unterfdjeiben bie üühtfifer in bem mufifali=

fdjen ©rjeugniffe brei felbftfiänbige Elemente, b. fj- aujjer

ber §armonie unb bem 9if|t)tf)muS aud) bie SMobie. <So

fejjt j. 3J. Sfcijaifotogfi) in feinem Sefjrbud) ber Harmonie

erft auseinander, WaS ÜDiefobie unb Harmonie ift unb jagt

barauf: „SIuS bem gemeinfertlichen SBirfen bieferjWei ®runb=

efemente, mit ^inpfügung beS rf)t)tf)mtfd)en ©lementS, WeldjeS

bie Ijarmomfdjett unb melobifdjen (Sombinationen in S3epg

auf bie 3eit gert^etlt, ergtfit fid) baS Material ber £onfunft."

SKeiner Stnfidjt nadj Ijält biefe SInerfennung eines breifadjen

©etjalt§ beS muftMtfdjen SPfaterialS feine Sritif auS. SDie

SMobie fyat effectib feine felbftftünbigen ©efe&e: Sie 33e=

megung ber £one, baS 3«faßen in beriobifdje Steile Wirb

ben Slnforberungen beS 9t^t^mu§, bie SSerIjältniffe ber Snter=

balle benen ber Harmonie untergeorbnet. 2Ba3 enthält benn

bie SMobie ©etbftftänbigeS ? Sie ift baS $robuft ber §ar=

monie unb beS 9t^t^mu§, aber beiber gugleictj : eS ift un=

möglid), bie äMobie einfettig attetn nadj iljren f)armonifdjen

ober attetn nad) ibren r^rjtfmifetjert ©igentpmli^feiten ju

erflären. ®te roiffenfc^aftüc|e Stnatt)fe ber SJJelobie mufj in

i^r bie §armonie unb ben SR^t^mu§, al§ tfjre ©runblagen,

^erbortreten laffen. S<l trage Sebenlen, ju fagen, tt>el^e§

bon biefen beiben ©lementen ba§ Wichtigere ift. benfe,

fie finb fceibe in gtei^em Tia^t roicfjtig-, ia^ tbenbe mid) erft

ber Harmonie nur beS^alb ju, roeil fie me^r bearbeitet toor=

ben ift unb bie Slufmerffamfeit ber ÜDtufifer in b^ö^erem

©rabe auf fidj gelenft fjat.

®ie erfte grage, bie b,ier beantwortet werben mufj, ift

folgenbe: lann ein Unterfdjieb in ber §armonie naefj ben

Nationalitäten ejiftiren ober, Wenn totr biegrage allgemeiner

ftetten, fann man bie @£iftenj me^r atS eine§ Stjpug ber

^»armonifirung julaffen? gür bie ruffifcEje SRufif ift biefe

grage febjr Wichtig, ba fie eine grofje praftif^e SJebeutung

§at: foKen bie ruffifdien SSoIfglieber nad) bem 2t)bu§ ber

roefteurobäiferjett SDtufter b^armonifirt »erben, ober giebt e§

für fie einen felbftftänbigen 2:t)bu§? SC3ir motten juerft

fetjen, Wa§ man barauf in ber £f)eorie fagen fann.

Nad) ber Verausgabe ber berühmten „2eb,re bon ben

Sonembfinbungen" bon ^elmb^ol^ finb bie fjarmonifdjen ®e=

fe|e ber uniberfett=eurobäifd)en SKufif auf eine ftreng roiffen=

fdiafttidie S3afi§ geftettt. SJJan fann babon foredjen, bag biefe

©efe£e bon bem bon £>eItnf)o% binbictrten ®efid)töbunfte bis

je^t wenig ausgearbeitet toorben finb, bod) fann man bie

©jiftenj ber Sörüde, bie bon ber Stfuftif ju ber mufifalifdjen

5ßraji§ füb^rt, nid)t leugnen. %a, nod) nteb,r — eine Steifje

braftifdier gorberungen, weldje bis jefet bottfommen embirifd)

blieben, fängt an, einerfeitS burefj bftififdje, anbererfeitS burd)

bb,t)fiologifd}e 5Daten beleuchtet ju »erben. 28ir »iffen je|t,

»oburd) ber tlnterfd^ieb ber Eonfonanj bon ber ©iffonanj

bebingt »irb; »ir »iffen, bafs baS SBafjrnefjmen ber ®on=

fonanj ben ©efjörnerben eine letcfjte unb bequeme Sfjätigfeit

berfefjafft, ttäb^renb bie ©iffonanj fie angreift unb aufreibt.

Saraus »irb unS bie !Jiotf)»enbtgfett ber Sluflöfung bon

Siffonanjen erflärt. SDiefeS SBertjättnifj ber Sonfonanjen ju

ben SDiffonanjen erferjeirtt bottfommen auSreidjenb, um eine

9teilje empirifdjer Siegeln ber mufifalifcfjen ©ompofition ju

begreifen, »eldje bis {eijt unerflärtid} »aren unb, fo ju fagen,

burd) Umfjertaften entbedt »urben. 3lfuftifcfje ©enntniffe

fönnen ferner bie Qsrfafjrung erweitern unb in ber SßrajiS

neue Sahnen Weifen. §ierfjer gehört j. S3. bie Wichtige Se=

beutung ber Sifuftif für bie Snfrramentirung.

©S ift freilief) nid)t juläffig, fidt) in ausführliche SeWei§=

grünbe beS (Sefagten einjutaffen; bafür gibt eS fbecieffe

©diriften; übrigens forbert baS Wenige, »aS in biefer £>in=

ficfjt gefd}rieben »orben ift, nod) 2ln»enbung unb fernere 5luS=

arbeitung. ®odj möd)te id) ben Sefer auf fotgenben $ßunft

aufmerffam mad)en: alle Unterfud)ungen §eImf)ot|' beziehen

fid) — in i^rer braftifdjen StnWenbung auf bie Harmonie
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— nur auf einen St)pu3. Sa§ ift ber Si)pu§ ber Sur=
Tonleiter. Me möglichen 3lccorbberf)ältniffe, bie Siegeln ber

Sluflöfung bon Siffonanjen »erben für bie ®ur=Sonart au§=
gearbeitet unb bann erft auf bie aftoEUSonart attgetbattbt.

Sie Slfforbe ber Sonifa unb ber beiben Dominanten ber=

halten fid) in SJfoH genau ebenfo icte in Sur; ferner iüirb

im (Srffcren, toie im Sedieren, ber Seitton ftet§ eine (Stufe

fjöljcr aufgelöft unb bie ©eptime eine ©tufe tiefer. Ser Um=
ftanb, baß in ber 9JioII=£mrtnonie an getoiffen ©teilen bie

Heine Serj anftatt ber großen erfetjemt, Ijat feinen (Einfluß auf
ba§ gegenseitige SSerljältniß ber Slfforbe.

Sie Urfadje biefer ßigenthümlidjfett ber afuflifdjen gor=
fdjungen £elmf)0%' liegt in golgenbem: Sie fogenannte
SJaturaltonreiter, bie ifjnen ju ©runbe liegt, erflärt nur bie

Sur= Harmonie genügenb. SJjr 93au ftüfet fid) auf jetteS

phrjfifalifctje Experiment, »elctjeä geigt, baß ein tönenber Sörp er,

}. 83. eine ©aite, nidjt nur in feinem gangen Umfang, fonbern
aud) in ben berfcfjiebenen Steilen bibrirt. gerner ift befannt,
baß je fürger bie ©aite, befto rafdjer ihre ©djtoingungen,
unb je rafdjer bie ©cfjioingungen, befto höher ber Son, ben
fie geben. SSSenn otfo eine getoiffe ©aite bibrirt unb ben
entfpredjenben Sott gibt, fo bibrirt if)re Raffte boppelt fo

fcfmell unb gibt bie Octabe be§ erften Son§; ber britte Sfjeil

ber ©aite gibt mit ber bretfadjen Qafy ©djtoingungen bie

Suobecime ber erften ober Duinte ber gtoetten Octabe; ber
bierte Sheil Hingt toie bie Octabe ber Octabe unb ber fünfte
Sfjeil toie bie große Serg ber brüten Octabe. Sie ©d)toin=

gütigen ber Heineren Steile ber ©aite finb fd)toer gu ber=

nehmen; babei gibt ber fedjfte Sfjeit nidjtS toeiter al§ bie

§älfte be§ Srittefö, unb ber fiebente Sf)eit tann in ben
©renken ber bei un§ gebrauchlichen Sonleiter nidjt genau
lüibergegeben toerben. ©§ ift begreiflich, baß jeber bon biefen

Weiteren
' hergeleiteten Seinen feinerfeitg af§ Sluggangäpunft

angenommen toerben unb eine gleictje Sonfolge geben fann.

Socfj in biefer gangen 9?etEie toirb feine Heine Serg bor=
fommen. @o ift e§ augenfdjeinlidj, baß man jeben Son für einen
gangen Slfforb rennen fann — toemt man feine- Obertöne
mit in S3etradjt giefjt —

,
boctj eben für einen Sur=2lfforb.

— —

SBenn man ba§ C ber großen Uctabe al§ 2(u§gang§=
punft unb bie bap nötigen ©djtoingungen ber ©aiten al§

Einheit annimmt, fo gibt bie boppelte Qafy ber @djtoin=

gungen, bie mir mit 2 bezeichnen, ba§ C ber Heinen Octabe;

3 begeidjnet bie breifadje ga^I ber ©djtoingungen unb gibt

ba§ G ber f(einen Octabe; 4 ba§ C unb 5 ba§ E ber ein=

geftridjenen Octabe. Ser erfte ber Obertöne gibt eine äfjn=

licfje SReüje, uur um eine Octabe ^ö[)er: ba§ toerben lauter

Sötte fein, bie gum Slfforb ber Sonifa gehören. Sodj bon
bem gtoeiten Obertone G bitbet fid) fdjon eine neue 9teif)e:

§ier fetjen mir bie Söne be§ SominantbreiHangS. Sie
übrigen 9Jeifjen toerben gu fdjtoadj fein, um fie in 33etradjt

gu nehmen. Sefct motten toir bie erfte SJeifje mit ber jlbeiten

berbinben;

10 12 15 1«

©cfjon ibirb ba§ SSerfjältniß ber Slfforbe ber Sonifa
unb Sominante, ba§ ©efefc ber Slupfung be§ ßettton§ u.

f.
h).

begreiftid). 2lu§ biefer Sonreifje fann man eigentlich bie
gange 2)ur=£jarmonie {jerauSfofgern. ®od) icfj tüieberfjole,

baß biefen fefben ©efefcen aud) bie gebräuchliche MoU^ax»
monie untergeorbnet mtrb. Sie 9?aturaf=Sonreiter, bie bem
23aue ber hartnonifcfjen ©efe|e ber Sur=$armonie eine SSafiS

berleifjt, gibt baburd) felbft SJfufter für ben analogen Sou
ber 3ftou% Harmonie, ^elmhol^ 1)at auf feine felbftftänbige

OueKe ber ©efe|e ber ße|teren Ijingebeutet.

Sod) toa§ |>eImho% ntdjt gethan hat, ba§ ift feinen
Anhängern gelungen. Unter ihnen ift befonberg ber JJame
Oettingen nennenStoertf), ber in feinem SBerf: „§armonie=
fbftem in bualer ©nttoidetung" mit genügenber Slarjjeit unb
SluSführlichfeit betbiefen hat, baß e§ möglich ift, bie elften}
einer jtbeiten Harmonie borau§äufe^en. 3n ben festen Stu§=
gaben feineS SöudjS hat §eImhof£ felbft bie Segrünbung bie=

fer §t)pothefe anerfannt. 3n berfelben 3tich>ng hat aud)
ber befannte rufftfdje ©eletjrte % b. Sfrnolb gearbeitet. SüJir

motten bie 3?efurtate biefer Sorfcfungen furj auSeinanberfe^en.
SBenn man ffatt einer langen ©aite, bie einen tiefen

Son giebt, eine frage mit b>h ejtt ^o" nimmt unb barauf
bie ©aiten aHmählicf) in beftimmter Proportion berfängert,

fo ergiebt fid) genau bie umgefeljrte Seihe bon Sonen.
Pehmen mir ju biefem Stoede ba§ Gr ber biergefrrid)enen
Octabe. Sie ©aite, toeldje biefen Son giebt, muß fehr furj

fein unb fehr rafdje ©d)tbtngungen mad)en. SBir nehmen
eine boppelt fo fange ©aite, ifjre ©chmingungen merben bop=
pelt langfamer fein unb ba§ G ber breigeftrid)enen Octabe
geben, b. \ um eine Octabe tiefer. SBenn mir bie Saf)! ber
©d)toingungen, bie ben erften Son geben, burd) 1 bezeichnen

fo toirb bie 3af;I ber ©chwingungen, bie ben gibeiten Son
geben, % glefd) fein.

mm folgt.)

<&ovxefpon&en$en.

®ie Bierte eon(erBatoriutn§prüfung am 3. SOJärä braute ©olo«

fpiel unb ©ologefang. 3m ©olofaiel lüften 3 ©leben unb 2 Diebinnen

auf bem ^tanoforte unb 1 ©lebe auf ber SBtoüne, t|re ^rüfungS»
aufgaben bollfomtncn äufrtebenfteüenb. ©§ ift ungemein erfreulieb,

conftatiren ju lönnen, toie fet)r bie sperren Se^rmeifter t^r Stugen»

merf nidjt allein auf teebnifa^e gertigfett, Ilareä faubereS ©biet,

fonbern nantentlid) auf eblen, ben ©ompofttionen angemeffenen S5or*

trag gerichtet ^aben. SDa§ Programm notirte folgenbe SBerfe:

©oncert für panoforte, (Sbur, 1. Sag b. 9Kofcf)ele0: §r. 5K. S)J^iIfpb»

fon au§ gatnburg. ©erenabe unb Allegro giojoso für panoforte
bon «KenbelSfo^n: §r. ®. Kunft au§ Oud- Gastee. ©oncert für

$tanoforte (SiSmotl) oon §tDer: §r. SR. Seic^müIIer auä »raun»
fcfjtoeig. ßoncert für SJ5ianoforte (®bur) oon SBeet^oben, erfter ©ag:
Sri. §. Slnberfen au§ (S|rtfttanta; 2. u. 3. ©afc: %xl ®. Sretfcb»

mann au§ Setbjig. Stufmunternber SSeifatt warb Stilen unb aud)

§rn. Sl. SKeher auä Serben ju SC^eil. Serfetbe trug bie Sonate
(Le trille du diable) für Sioline mit S3eflleitung be« Sfianoforte
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»ou Martini (£o£tmann'fd)e ^Bearbeitung) Bor. Sefetere würbe Bon

§rn. §. ©Bielter au§ S3remen feljr gewanbt Boflfüljrt. ©er ©olo*

gefang war nur burd) eine Kummer Bertreten, ba bie Strie auS

ijofua öon gänbel Wegen ßranl&eit bcr Jungen ©ame, welche fic

»ortragen foUte, in SBegfaH gefommen war. ©iefc etne Kummer bc=

ftonb ouS ber Strie beS ©araftro aus ber 3auberflöte tion SKojart.

Der ©ängcr berfelben, §r. §. ©djnciber au? Seipjig, jeigte gute

SDletljobe unb woljlthuenbe SReinljeit unb SluSgiebigfeit feiner feljr

angenehmen ©timme unb aud) tljm fBenbctebaS Sßublifum auf»

tnunternben SeifaK. §r. KaBeHmeifter SReinecfe leitete mit ge<

toot)ttter fidlerer §anb bie Kummern mit ßrdjefterbeglettung.

®te 5. ftauotBrüfung am EonferBatorium ben 7. SKärs warb

bem ©olo« unb EnfemblefBiet unb ©olo»©efang gewibmet. Slud)

über biefe Prüfung lann man im ©anjen genommen nur ©uteS

beridjten, benn fämmtlidje ©leben belunbeten baS regfte ©treben,

ben ihnen geftetlten Aufgaben gercdjt ju werben, grl. St. §aufe

auä Seidig, Weldje baS Soncert für SJSianoforte (SiSmott) v. SRicS,

unb grl. K. SBnnrotlj aus Saliner (©d)weben), weldje baS ßoncert»

ftüct für panofortc (©motl) Bon Stcinetfe Bortrug, fowie §r. 91.

SoorhiS aus §obo!en (Kew=3erfet)) in bem Eoncert (gmoll, 2. unb

3. ©ajj) öon E^otoin, jeigten bebeutenbe gertigleit unb Sicherheit

in ihren niü)t leisten Slufgaben. ®ie Canzona bei Sßagen aus

„gigaro'S §od)jeit" öon ÜÖJojart würbe Don gräulein ©. ©Brlid)

auS SlfdjerSleben, bie fidj einer fdjönen unb gut gebilbeten ©timme

erfreut, mit Bietern StuSbrud' gefungen. ©anj befonberS gut gelaug

baS Sftecit. unb ©uett aus „^effonba" öon ©Bof)r, weldjeS grl. ©b'r-

lidj mit §rn. 2R. Traufe aus Sorna Bortrug. ®em Bon öerfdjiebener

Seite biefen beiben jungen ©ängern geftetlten „günftigen Sßrog*

nofticon" fann man nur beiftitnmen, ba biefelben in ben genannten

Kummern burdjweg fdjon fo SBebeutenbeS geleiftet. ®iefe erfte

Slbtljetlung würbe mit befannter Umfidjt bon §rn. SaüeEmetfter

{Reinede geleitet. — ®ie 2. Ibtljeitung: 33iolin»@nfemblefüiet unter

ber tüchtigen ©ireltton be§ §rn. Sßrofeffor ^ermann, befianb aus

mehreren ©ruBBen. Sin ber (Srften, weldje: 2Rarfd) auS ber ^Biotin*

fdjule Bon Hermann nnb «Menuett aus „Sunre SReilje" Bon ©aBib

»ortrug, beteiligten fid) 4 junge ®amen unb 22 §erren. 5)ie

©laBierbeglcitnng würbe öon §rn. ©djwager aus ©aaj Bräjife BoU=

fü^rt. ®ie 2. ©ruBBe bradjte: Slbagio au§ bem 22 SSiolinconcert

Bon SStottt mit Dreßefterbeglettung. ©olo=Sßiotine: §r. ©teinbrud)

au§ ©djwarjburg. ®ie 3. ©ruBBe, 8 §erren an ber 1. unb 8 an

ber 2. SSioline, worunter §r. KoBäöel au§ Seme§war unb §r. S3erg»

^of au§ Slfdjaffenburg als ©oliften fungirten, fBielten „Presto unb

Adagio" für 2 SBiolinen (aus Cö. 39) öon ©Botjr. ®ie 2. unb 3.

©ruBBe Bereinigt bradjte bie ©motl Stube öon Sreufcer (Dctaoen-

gänge) mit ©laBierbegteitung öon §ermann, (burd) §rn. ©djwager

BoHfüb,rt) ju ©ebBr. 2>ie Seiftungen fämmtlidjer ©Bielenben jeid)«

neten fid) burd) ^räjifion, flotten SBogenftrid) unb jiemlidje Kein«

^eit aus, unb warb ibnen Bon bem ftd)tlid) Befriebigten ^ublilum

bafür bie frmnbtidjfte Stnerfennung ju 3;t)eil. — Th.

2RenbelSfob,n'S feit Bielen Sauren ^ier nidjt gehörter „EliaS"

lam am 14. SDlärj burd) ben SRiebel'fdjen SSerein ju einer Ijödjft

öortrefflid)en 9lupb,rung. Ungead)tet ber breiftünbigen ®auer beS

SGBerlS würbe bod) ber le^te ©fi,or nod) fo geiftig frifd) unb fdjwung-

tooH ausgeführt wie ber erfte. Unb was man fo oft an biefem

iBereine gerühmt: bie ftimmungStreue (Srfaffung^ unb entföredjenbe

SSiebergabe jeber elnjelnen ^iece, baS gefd)ab, aud) bieSmal wieber

in b,o^em ©rabe. füon wahrhaft imöofanter SBirfung war ber Sh°r

tm jweiten XtyiU: „§eilig, heilig ift ©ott ber §err!" ®amit foUte

baS SBerf eigentlid) fdjliefjen, benn mit biefem tyot ift ber hödjfte

geiftige SutminationSBunlt erreicht; baS Kathfolgenbe fteljt nid)t auf

gleicher §öhe. (Sine Sürjung ift aud) im Snterreffe beS SBerfS ju

ttünfehen, benn nidjt jebt menfd)tid)e ßonftitution bortrdgt eine

földje ununterbrod)ene breiftünbige tetgung. Sreilid) wirb eS leine

leidjtc Aufgabe fein, hier «nb ba baS Weniger 853id)tige unb SluS-

faHenlb'nnenbe flreidjen. llnb baS wirb aud) $rn. $rof. Dr.

5Riebel baBon abgehalten h"ben. SßieEeidjt !t)atte er aud) anbere

SBebenlcn, baS SSerl um eine ©tunbe ;u lürjen. Surd) bie üom

Stnfang bis jum ®nbe hödjft gelungene SReBrobuction mit einem

fold) äahlreidjen Sßocal» unb gnftrumentalperfonat hat berfelbe aber-

mals feine hohen ©irigentenfäljtgfciten betunbet.

iRed)t glüdlid) ift aud) bieSmal bie SGSahl ber ©oliften gewefen.

grau ©djmibt-fföhne aus SBerlin mit ihrer ftlberreinen ©oBran-

ftimme unb gefühlsinnigen SBortragSWeife, fowie bie Bortrefflidje

Slltiftin grl. ©d)mibtlein, ebenfalls aus Serlin, bradjten bie Strien

unb ©nfembleftücfe ju äfthetifd) ergreifenber SSirhtng. gugleid)

lernten wir an §errn granj Si^inger aus ffiüffelborf einen mit

herrlicher Xenorftimme begabten ©anger fennen, weldjer bie grofse,

anftrengenbe Partie be§ Dbabja recht BerftänbnijjboU burd)führte.

Stud) bie Steinen ©1. §einemet)er, SKe^borf unb bie Bonner,

©d)neiber, Sugel fowie baS ©ewanbhauS=Drchefter fjabm ftdj Sin»

crlennung unb ©anf für ihre forgfältige SKitwirlung errungen. —
S.

(SuterBe, 18. SUJärj: ßoncert jum 58eften ber Sranlen« unb

UnterftüfcungSfaffe beS SeiBjiger SKufilerbercinS, unter SKitwirlung

Bon grl. ©djmibtlein aus Berlin unb §rn. 9L SörobSft). — SReinecte's

geiftBoE comöonirte iDuBerture ju Galberon'S „ffiame Sobolb", feurig

in ben Sraft» unb feinfühlig in ben jarten ©teilen ejefutirt, ern«

tete reid)ltd)en SlöBlauS. gräulein 3Jt. ©djmibtlein feierte einen

wahren SrlumBl) mit bem auSgejeichneten SSortrage ber Slrie aus

Sllcefte öon ©lud unb ber Sieber öon ©djubert unb ©djumann:

(a) Sin bie Seier, b) 3Rit Werten unb SRofen, c) ©er Kufjbaum.)

©ie glüdlid)e ffiiSBofition ihrer ungemein ftymBathifd) Hingenben

©timme bewirlte eS, baS aßeS Bon ihr Vorgetragene ihr in befonberS

üottenbeter SfSeife gelang unb bcr SBeifaU unb §erborruf bermafjen

fid) fteigerte, bafj fte nod) mit einer 8u8abe erfreute. — .©anj ben

gleichen SEriumöh (wie nidjt anberS benfen) feierte $r. Sl. SBrobSlh

mit feinem meisterhaften ©Biele beS überaus fdjwierigen SSiolin-

concerts Bon Sfdjaifowslt). SlUein, was lümmem §rn. SSrobSlh,

©djwierigleiten, feien fie wie fie wollen, er überwinbet fte leichthin

mit fidjerer Energie. SSaS fotl man nod) über baS feelenöolle ©Biel

beS Slbagio aus bem 9. (Soncerte öon ©Bohr fagen? ©aS Bon bem

öoUenbeten SBortrage beS öorangehenben EoncerteS bon SCfdjaifowSlQ

unb bem herrlidjen Slbagio Bon ©Bohr Ijtngeriffene 5(5ublifum lohnte

ihn aber aud) in gebüljrenbem 5Kaafje bafür. — ©aS Drdjefter,

baS in ber Duberture unb in ben bon ihm begleiteten Kummern
5EüdjtigeS geleiftet, brachte junt ©djlufj beS EoncertS bie ©bur

©ijmBhonie (Ko. 2) öon Seetljoöen in burdjweg öorjüglidjer SScife

ju ©ehör; namentlich war baS ©djerjo — biefeS fo feljr fdjwierige

SKufitftüd, befonberS gut gelungen. SReidjlidjer SlBpIauS unb Wohl«

oerbienter $erborruf beS tüdjtigen ©irigenten ber ©uteröe, §rn.

SfaBeÜmeifter Dr. Klengel, legten berebteS 3eugni6 ab, bafj baS

Sßublifum auSgeseidjnete Seiftungen gerne anertennt. Th.

Kadjträglidj haben wir aud) nod) über eine Sluptjrung ber

jweiten ©tjmBhonie Bon gerbinanb ©leid) ju beridjten. ©iefelbe

würbe in einem ©oncerte ber SKannSfetb'fdjen ffaBeKe fehr gut ejecu»

tirt unb ein ffireSbner 33latt fdjreibt barüber: (Sin fdjaffenber Zern-

lünftler hat öon bornljerein auf |iodjadjtung in mufttalifdjen Greifen

SlnfBrudj, wenn er jum SluSbrud" feiner gntentionen ju ber öor«

nehmften gorm ber gnftrumentalmufil, ber ©^möhonie, greift. Seugt

nun biefelbe öon glüdlidjer Erfinbung unb gewanbter SBeherrfdjung

ber ordjeftralen 5Kittel, fo mufj man bem ©omboniften öon §erjen

©lüct wünfdjen. 3n biefer angenehmen Sage befanb fidj baS ^ublifum

beS ©onnabenbconcertS ber SWannSfelbt'fdjen fiabeHe bejüglidj ber

neuen ©tjmöljonie in GmoH öon gerbinanb ©leid) gegenüber.

(SS nahm baS nach jeber SRidjtung hin Bortreffliche 28er! in allen

©ä&en mit Warmften SBeifaU auf. gwifdjen bem erften berfelben,



152 —
einem leibenfdjaftlidjcn unb feurigen Slüegro, «nb bem tiefemBfun-

benen Srauennarfdje ftep ein reijenbeS Sffiegretto, meldjeS burd)

feine grajiDfc 2Mobie mit bem Ernft beS SebenS ju Berföljnen fudjt

unb ben Srübfinn Bcrfdjeudjt, wie bie Sonne bie grauen SJebel.

©in fdjmungOoHcS $rcfto in Ebur fdjlie&t ba§ SBerf fjödjft wirfungS»

Botl ob. 3" ber jroeiten ©oiree ber ©efangSfdjule beS grl. Bon

SKeidjSner fom Bon bemfelbeu EomBoniften ein Sieb „SBoorSmann'S

©ang" burdj Xenorift SBriebt Bortrefftidj ju ©efjör unb erlangte

ebenfalls rcidjlidjen S3eifaH. SDoffelbe ift als fefjr geeignete Eoncert»

Biece allen Xenoriften angclegenttid) ju empfehlen. — S.

Mttdjeiu

Die beiben t)ier beftepnben Vereine, welche fid) baS ©tubium

Bon Etjorwerfen pr Slufgabc geftcKt, finb in ber berfloffenen ©aifon

mit je einem Eoncert an bie Oeffentlidjfeit getreten: ber Oratorien»

Berein mit bem „ÜKeffiaS" Bon §änbcl (nad) ber üncojartfdjen 33e*

arbeitung) unb ber Efjorberein mit bem „SSeifjnadjtSoratorium"

Bon ©eb. S3ad). Der erftgenannte SScrein ift fo ju fagen im Dienfte

beS Oratoriums ergraut, aber feine Kraft ift nidjt gefdjtoädjt, ift

Biclmeljr nad) einigem Erlahmen burd) baS Erfahrnen eines 3ii«

Baien ju neuer, frifdjerer Entfaltung gelangt. Qcuge beffen finb

bie gebotenen Seifiungen, bie in jeher §tnfid)t befriebigen, unb bie

nur ba ermadjfen fönnen, Wo pngebenbe Siebe jur ©adje, ©ewiffen«

tiafttgfett
, gleifj unb SluSbauer bie ©runblage beS SSereinSlebenS

bilben. 9?ur unter fotdjen SBorauSfegungen roirb ein „SKeffiaS" Bon

§änbel mit gutem Erfolge jur SluSführung gelangen tonnen, benn

bie SSiebergabe beS fdjwierigen SSecfeS mar eine fetje gelungene.

Die Seiftungen beS EfjoreS äeidjnetcn fid) burd) Sicherheit unb

^räcifton in ben Einfügen, fowie burd) Kraft unb gülle beS SEoneS

au§. Die Soli fanben eine SBiebergabe, Wie man fie in Dilettanten*

Beretnen nidjt überall wirb hören fönnen. greilidj werben mir bie

StttSfüljrenben nidjt ju ben Dilettanten rcdjnen bürfen, benn eS

finb Seute, bie ifjre Schule burdjgemadjt haben, grl. B. ©idjerer,

bie fdjon in früheren Eoncerten mit ©lücl aufgetreten, fjat fid), toie

ben Sefern biefeS S3tatteS befannt, biefen Sinter in SJcuftfauffüt)»

rungen Berfdjiebener mittelbeutfcfjer ©täbte als Eoncertfängcrin, bie

über eine gut gefdjulte, Itare ©oBranftimme Berfügt, eingeführt, ©ie

löfte aud) bieSmal iljre Stufgabc mit Biel ©efdjicf unb ©lüd. Sind)

grl. SDiinna £>äuffer (Slltiftin) fütjrtc ihren $art mit Erfolg burd).

DaS Borljanbene fdjöne ©timmraaterial mürbe aber bei gelungenerer

StuSbilbung größere SSirfung ju eräielen Bermögen. Die SEenor*

Bartie hatte §r. Subwig ©löfcle übernommen. Der Sänger, ein

©tfjüler §ärtnigerS, Berbinbet mit feiner gut gefdjulten ©timme
gefdjmacfBolIen unb Berftänbigen Vortrag unb wirb im Eoncertfaale

eines guten Erfolges ftetS ficljer fein. SHS SSafftften prten mir

§rn. Ernft gungar, ben früher in norbbeutfdjen SKufifberidjten

Biel unb lobenb genannten Oratorienfänger, ber, Wie idj höre, fid)

nun in ÜKündjcn ju bauernbem Slufentfjalte niebergclaffcn. SSSie

fdjnell er hier fein Können jur ©eltung gebradjt, bemeift, bafc er faft

bei allen EprauffüJirungen ber legten geit als gefdjäfcte Kraft jur

SDfitmirfung beigejogen rourbe. Slud) bei bem Eoncert beS EtjorBereinS

roar bieS ber galt, bei toeldjer ©elegentjeit er bie SBajjBartle aus bem
SSei^nadjtSoratonum B. ©eb. S3ad; übernommen t)atte unb mit glücilt«

djem Erfolg burdjfü^rte. Sieben i§m roirften als ©oliften mit: §r.

©töger, 3J(itgIieb beS Kgt. §offingd)oreS, grl. gäfner unb grl.

©djul^e, benen man nad)rüßmcn mufs, baß fie it)re feineSroegS leidjten

Aufgaben im ©anjen redjt e^renbott löften. Sin grl. ©djulfce muf3

man bie Mängel l)mfid)tlid) ber StuSfBradje um fo meljr bebauern,

als bie ©timme an unb für fid) febr ftompatbifd) Wirft.

©o fcl)r man aud) lobenb anerfennen mufs, bafj ber Sßerein

baS f)itx nod) nidjt gefannte SBert jum ©tubium Wäfjtte, fo roar

bod) nidjt ju Berfcunen, bafs fid) ber Epr Ijiermit eine etroaS ju

grofje Aufgabe gefteUt tiatte. ES mangelt ifim immer nod) bie

redjte ©djulung"; ba^er lommt cS, bajj trofe ber ftattlidjcn Wnja^l

ber Witmirfenbeu eine Berljaltnifjmäfjig fdjroadje SSirfung ba erjielt

wirb, wo bie EIjüre BcrmBge i^reS mufüalifdjen SnljaltS Bon ganj

eminenter SGSirfung fein müfjten. Sie jagljaften Einfüge redjtfer»

tigen wo^l einen Ütüdfdjlufj auf einen nidjt überma'jjig eifrigen

33efudj ber groben. Slm meiften Effect erhielte ber E^or mit bem

SSortrage ber in ben Oratorien Borfommenben S6,orälen; allein aud)

biefer Ijätte burd) eine feinere SJüancirung, bie fid) ja burd) bie

ganj befonberS ^erBorftedjenbe ©timmenfütjrung an eiujclnen ©teüen

Bon felbft aufbrangt, um ein SBebcutenbeS erljö^t werben fonnen. —
©oUten biefe SBemerlungcn ben ißerein ju energifdjem Erfaffen

feiner Stufgäbe ju brängen Bermögen, fo Würbe er felbft ben fcfjön»

ften Sofjn in feinen Seiftungen finben unb unS würbe eS im 3n=

tereffe ber ©adje freuen. —e—

©ie erfte Sßrobuction beS bB^mifdjen ©ef angBereinS
„glabol" (23. gatjrg.), beffen aufjerorbentlidje SBerbicnfte um bie

görberung ber 2Rufif*3ntereffen unferer ©tabt wir ftetS banfbar

anerfennen müffen, bradjte Eprmerfe Bon ©metana, Bon 'Stob.

granj, Bon E. Knittl unb Bon E. SBenbl; alle biefe wertpolten

SBerfe würben unter Eborm. E. Sntttl'S auSgejeidjneter Seitung,

mit mufter^after ^räetfion, feinfter Küancirung, furj auSgebrücft,

BoHenbet, wie immer, Borgetragen.

®ie Seitung beS Slu§b,ilfS«S8ereinS für baS Epr* unb

Crdjefter*^erfonal beS bötjmifdjen SanbeStEjeaterS, Weld)e in ben

legten ^aljrcn bemüp war, nur ©rofjeS ju bieten, warb biefem

©runbfa^e aud) neueftenS infoweit geredjt, als fie, in bem Eoncerte

am 6. ®ecember, SBeetfjoocn'S neunte ©ttmö^onie jur Stuf»

füpung bradjte. S)er 2. unb 3. @a& würben bieSmal im ©anjen

gelungen Wiebergegeben, bie luffaffung be§ erften erfd)ien uns als

nüdjtern unb matt; bagegen ftanb bie SBiebcrgabe beS Bierten

©afceS in Weitefter Sonnenferne biefer Xonbtdjtung. ®ie ©oliften

namentlidj Rotten offenbar Bon ber ©röfje unb Erhabenheit ip«
Slufgabe feine Slnfdjauung; benn wären fie Bon ber 3Ködjtigfeit,

Bon ber bümonifdjen ©ewalt biefer Sonfdjöpfung ganj erfüat ge*

Wcfen, fo ptte bei ihnen bie ptreffenbe S3etonung mit elementarer

Kraft IjerBorbrcdjcn müffen. SSoüon baS ö«J boU ift, babon

mufj ber 3Runb Seugenfdjaft ablegen. ®. g. Straufs, beffen

Slnfidjten über SKufif, j. S8. bie famofen „Sonette" (!!), ma'fjig

genommen, grünblidje Erheiterung, in gröfjeren ©aben ©eefranfheit

erjeugen, $at vom ©tanbbunfte feidjtefter SSerftänbigfeit ben SluS-

fprud) gethan, biefer Bierte ©a^ wirfe äfthetifd) ganj fo wie ber

bunt bemalte Kopf, ben man einer meifjen 3Jlarmorftatue auffege,

©tranfj unb bie SJadjbeter beffelben, Boran natürlich „SRtttet Bon"

$anSlif, Bermögen jeboct) nidjt ju ermeffen, bafj ber Eintritt ber

üölenfctjenftimme »on bem fdjaffenben ©eniuS fo forgfam Bor-

bereitet unb, burd) bie äwiugenbe ©ialeftif ber ©ebanfen, inner»
lid) fo begrünbet warb, bafj biefer Eintritt als nothwenbige
Eonfequens, als ^oftulat erfdjeint, unb beghalb wirft bie SKenfdjcn-

ftimme nidjt etwa frembartig; im ©egentheile, wir erwarten biefen

Eintritt; benn in jenem gewaltigen, bämonifdjen SRingen unb

Drängen innerhalb ber SBelt ber Söne, — nur bem ftürmifd)en

©djöüfungSbra'nge in ber 5Ratur bergleidjbar, — mufjten bie ebelften,

bie Bergeiftigten SEöne, bie ©timme beS SDJenfdjen, jur ©eltung unb

§errfdjaft gelangen; nur bie 2Kenfd)enftimme tonnte jene tief»

fdjmerjtidje Erregung, jene bange Erwartung, bie, bei SBeginn beS

4. ©ageS, unfer ganjeS ©ein ergriffen, fänftigen. ÜB. mufjte,

um bie ©ijmt>:ptue ber Qbee berfelben gemäjj ju boIIBefnebigenbem

Slbfdjluffe ju bringen, bie SKenfdjenftimme ptonjtehen; er tfjat

bieS mit bem S3licfe beS ©eniuS. Die Slnbeter beS Phantoms
„gorm" Berwunbern fidj barüber; wir würben un§ »erwunbern,

wenn er eS nidjt gethan hätte. Diefer ©djlufjfafc ift uns mep,
als eine überragenbe Sonbidjtung, er ift uns eine grojje, funft-

gefd)id)tlidje Zfyat von weitefttragenber SSebeutung für ffiegenwart



— 153 —
itnb gufunft, er ift uns eine ber bcwunbcrungSwürbigftcn Offen«

barungen beS SunftgeifteS. Ser platte SHationaliSmuS fbielt, ben

Ijöcbften ©rfdjeinungen beS geifiigen SebenS gegenüber, bie SRoHe

beS ladjerlidjen Marren. — Sir finb betn ßabeflmftr. beS böt)mtfcr)en

S^eater^, Slbolf ©jed) für bie Sluffübrung biefer ©tjmbbonie ju

größtem Sanfe berbflid)ter. Sie Eiiefigcn „Seitungen", fomoljl

beutfetje wie cjedjifdje, Ijoben biefer Sßrobuction, bie immer unb

überall ein bod)Widjtige§ ©reignijj bitbet, mit feinem Sorte er=

wähnt; biefer Umftanb fennjeichnet bie Volfäfeele $rag§, cber

richtiger, ba§ Scficit an ©eift in unferer ©tabt. UeberbieS ma'r

btefeS ©oncert nid)t gut befud)t; mir regiftrieren einfad) biefe

Shatfadjen.

Sie Slfabemie pm Veften beS $enf ionSf onbS für baS

G6,or= unb jOrdjefterberfonal beS beutfdjen SanbeStheaterS, am
9. Secember, mar für uns bon aufserorbentlid)cr Sicfjtigfeit. SaS
Programm enthielt nämlid) bie VermanblungSmuftf unb bie hmnber«

bar erhabene Sdjlufjfcene beS 1. SlfteS aus Sagner'S „^arfifal".

Stefe Vrudjftüde fanben unter ßabeUmeifter Subw. ©lanSfr/S
meifterbafter Scituug, ausgezeichnete Siebergabe unb bon Seiten

ber §örcr begeifterte Slufnabme.

Jn ber bierten $robuction beS Sammermufif» Vereins

,

am 10. Secember, hörten wir baS ©mon»©treidjquartett £)b. 14

Don SRob. Volfmann, baS gmoll Srio für ©labier, SSioXine unb

Vlcllo. Ob. 65 bon Slnt. Sbofdf, unb baS ©Sbur» Quartett Ob. 11

9er. 4 bon SOcojart. Slnton Sbofdf gebort ju jenen ©omboniften,

bie mit rebfeliger Seitfdjweifigfeit unb mit unberwüftlidjer Vreit«

fburigfeit, jroar biel, feljr biel f ^>re erjert, bie uns aber nur feljr

Wenig, wenigftenS nichts bon Vebeutung, ju fagen wiffen. SSte

bie ©brache für uns benft, fo benft aud) bie SOiuftf für un§, unb

fo läfjt autb, Sbofdf, bem Jnfbiration unb Jntuitton böHig ab-

geben, bie üötufif für fid) benlcn. SaS was ein ©ombonift, bem

©djmung ber Vegeifterung, Sleicfjthum ber $l)antafie unb ber ©r»

finbung, Jbealität mangeln, burd) rein formale ©emanbrljett, burd)

tljeraatifdje Sirbett u. f. f. nur immer leiften fann, baS leiftet

Sbofdf, in biefer £>inftdjt aKerbingS in . boräüglidjfter Seife. Sie

Slrbeit, bie SJcadje, djaracterifirt faft alle feine ©omboftttonen. Sie

SMobten, bie er erfunben, tragen nie ben ©tembel herborragenber

fünftlerifd)er Jnbibibuatität an fid); er liebt es, flamifdjen VolfS*

weifen bie Sorjüge feiner tljemattfdjen Slrbeit, feiner mobulatorifdjen

Surft ju ®ute fommen ju laffen. 9cur boreingenommene Sieb»

haberei, ober was baffelbe ift, nur bornirte „Srttif", fonnre bie

eben angeführten Erwägungen überfeben. ©S ift ein djaraftertftifdjeg

geilen unferer Seit, aber ein Seidjen, baS biefer Seit feineSWegS

jur ©fjre gereicht, bafj bie ©ombofitionen SbordfS günftige Stuf»

na^me unb Verbreitung ftnben; waijrenb geniale Sonwerfe nur

febr fd)wer, nad) hartnäetigem SBüierftanbe Slnerfennung ju erringen

»ermögen. Sbofdf'§ ©ombofitionen, bie ohne jebe tiefere, ibeale S3e«

beutung finb, fommen ber Ieibigen®urdjfd)nitt§bitbung, bie fid) heut^u«

tage aud) in ©ad)en ber SKufif ungebüljrlid) breit ju mad)en beginnt,

fo red)t ftjmbatfjiftrenb entgegen. — Sie 2lu§füb,renben, gr. ©ofie

»on ®ittrid)*§crget, welche ben ßlabierpart in bem %tio über»,

nommen, ferner bie Sir. SBennewi^, Saubi§, SBauer unb

SSilf ort ernteten für ihre boKfommenen Seiftungen reidjften SöeifaK.

Sie Sonfünftlergefellfd)aft führte am 22. See. ba§

„SBeihnad)t§»£)ratorium" bon @. S8ad), unter ©abellm. Stb.

Ejed)'! bewahrter Seitung in gelungener SBeife auf. SBir finb

für bie SSaljl biefeS SBerfe§, ba0 bott hoher ©d)öne unb öoH tiefften

©inneä, p innigem Sanle berbunben. ©ä ift wahrlich Pflicht ber

Sirection unferer Dratorien=ßoncerte, bie berufen finb, mit ihren

Sunftfräften ©rofjartigeä &u boüführen, bie @d)ulb, in welcher

$rag gegenüber S8ad) fteht, ju tilgen, ftatt «Kühe an 23erfe ju

wenben, bie für bie ©egenwart leine SSebeutung mehr hoben, ftatt

Seit unb ©ifer an eine „religiöfe" Eombofition ju bergeuben, bie

bon einem profanen 9Jad)treter, ber nur auf Erfolg fpeculirt, für

ben Sag gemacht wirb. TOan führe bei un§ bie SBcrfe S8ad)§ auf,

ber nid)t für eine Seit, ber für bie Seiten gefdjaffen. ©in foldjeä

Programm wirb für bie Sirfction cljrenboHer, für unä aber förber»

famer fein. Franz Gerstenkorn.

Ser Sird)cnmufifoerein am Some ju ©t. SKartin, ber uralten

firbnung§fird)e ber ©fabt, feierte am 25. gebruar 1884 ba§ 50jahrige

^riefterjubilaum feine» b D(hwitrbigften 2?orftanbe§ Sit. SBifd)of, SIbt,

Somherr unb ©tabtpfarrerg Sari §eiHer in ber atterglänsenbften

Seife burd) bie Sird)enaufführung ber Srönungämeffe bon granj

SiSjt, unter ber beglüefenben ber(öntid)en Sireftion bc§ ©omboniften.

granj Si§ät würbe fd)on im Scsember borigen gahreä bon ©eite

bc§ SSercinS eingelaben, an ber Jubelfeier bc§ Sßorftanbc? berfönlid)

als Sirigent feines 2Berfe§ Sheil nehmen ju wollen. Ser TOeifter

antwortete mit belanntem ©belftnn, bafj er „eljrerbietigft an ber

Jubelfeier be§ um ben SHrdjenmufifberein hodjberbienten Söifdjof-

borftanbe§ Sheil nehmen werbe", wa§ bie gröfjte greube in allen

Greifen ber ©tabt hcrüDrr ' e f unb ben eigentlichen Slnftofj ju ber

glänäenb ausgefallenen Jubelfeier gab. S3ifd)of §eiller, Welcher

35 Jahre hinburd) ©tabtbfarrer unb Sßorftanb be§ Sirdjenmuftf»

berein§ ift, erhielt bom Sßabfte ein ©ratulationSfdjretben, bon

©r. SDcajeftät bem König granj Jofef I. ben eifernen Stronenorben

2. Klaffe, ferner gratulirten ihm aufjer bieten fatljolifcfjen Sorbora=

tionen aud) bie hiefige cbangelifdje ©emeinbe burd) ben SKunb ihre«

S)Jaftor§ „für ben ftet§ toleranten unb irenifd)en ©inn, ber e§ immer

berftanben fyat, mit ber Sreue gegen bie eigene Sirdje ein freunb=

lidje§ SohlwoHen gegen anbere SReligion§berwanbte ju bereinen."

Unter ben ©ratutanten befanb fid) aud) SReifter granj St§jt, welcher

am 24. Qebruar au§ ber §auütftabt Subabeft herbeigeeilt war, um
fein SScrfprccben einjulöfen. Slm 24. gebruar 9Jad)mittag§ fanb

bie ©eneralbrobe ber SrönungSmeffe unter berfönlidjer Streftion

Dr. granj SiSjt'S ftatt. Sa ber Somfaüetlmeifter Saforeft, Siri»

gent ber borjährtgen „©lifabeth» Aufführung" unb Sabellmeifter

be§ S£ird)enmufifoeretn§, wie SJceifter Siggt lobenb anerfannte, bie

SKeffe trefflich ftubirt hatte, fo befdjränfte fid) ber ©ombonift nur

auf Slngaben bejüglid) be§ Sembo, be§ Vortrages u. f. w. Sie

ffirdjenaufführung ber SKeffe fanb am nädjften Sage im Some ftatt,

Währenb Weldjer S3ifdjof §eitter feine Jubelmeffe jur geier be§

50. JahreS feines ^rieftertljumS celebrirte. Saufenbe bon Sin*

bädjtigen erfüllten alle Schiffe ber grofjen Sirdje. Ser ©tabt*

magiftrat, baS SRilitär, bie SBeljörben, bie Slriftofratie unb bie ©tabt*

rebräfentanä befanben fid) im ©anetuariura. ©S war ein feierlicher

Slugenblid, als SKeifter yiS^t ben Saftftocf erhob unb jur religiöfen

©eremontc bie gewaltigen unb ergreifenben Slänge beS „Kyrie" ber

SrönungSmcffe begannen. Vom Stirdjenmufifberetne wirften 97 Ulit*

glieber mit unb bie ©oli fangen grau gönnt) SobdtS (bie famofe

„©lifabeth" beS Vorjahres) gr. ©d)lemmer=StmbroS (bie Sod)ter beS

grojjen SKufifgelehrten St. SB. SlmbroS) unb bie §erren ©teger unb

Strehlen (ber tüchtige ©£>ormeifter beS ^teftgen ©ingbereineS unb

©änger beS „Sanbgrafen"). Slufjer ben I)tefigen SKitgliebern wirften

eine Sfteüje bon ©hrenmitgliebern beS Vereines mit, welche ber burdj

bie berfönlid)e Sireftion granj SiSjt'S fyoü)%eaiiütm Slufführung

nod) eine befonbere 8'eroe »ertiehen. ©S waren bicS ber erfte

SS. t. $offabeUmeifter Jofebh §eEmeäberger, ber S. ffi. Vicehof«

fabellmeifter §anS 9tid)ter, ber Sßrofeffor ber Violinfbieier am Siener

©onferbatorium, Jofebh §eflmeSberger jun., ber ©oncertmeifter ber

Sllbert'|iall in Sonbon, granfe unb ber ©olofbieler ber S. B. §of«

faöeDe gerbinanb §ettmeSberger, weldje eigens aus Sien pr geft*

aufführung nad) $refjburg gefommen waren. §offabeEmeifter

§eHmeSberger sen. ftanb an ber ©bige ber erften ©eigen; Sßrofeffor

§eHmeSberger foielte baS wunberfame Violinfolo beS „VenebictuS"

mit unfagbarem ©djmelj unb Slbel beS Vortrages. VicehoffabeH»

meifter §anS SRidjter, ber gefeiertfte unb berühmtefte atter jüngeren
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Dirigenten, ftanb an ber ©pi^e ber iBratfdjcn, iior.certmeifter granfe

.bei ben ^Weiten ©eigen unb gcrbinanb ipctltr.eSberger bei ben EeHt.

®ie Sluffüfjrung war eine treffliche unb matten baS pradjtooll

erfjebenbe, gewaltige ,,®anctu§" mit bem herrlichen „SBenebtciuS"

einen ergreifenben unb rüljrenbeit firdjltd) mufifalifchen Einbruch

SiSjt'S granbtofe SDfeffen wirfen eben bort am tieffteu unb ftnn»

fälltgften, wofür fie gefctjaffeit werben: bei ber erhebenben geier beS

9iitu§ ber tat!). Strebe, ©in ttefrütjrenber SJcoment war eS, als ber

greife SKeifter SiSjt nact) bem mufifalifchen Steile ber SWeffe p ben

Stufen beS §od)altareS eilte, fich bort auf bie SSnie nieberliefs unb

ben gubelfegen be§ ebenfalls greifen ©tabtpfarrerä nact) ber anwefen*

ben Erzherzogin QfabeHa mit bem ®omfapitel empfing.

Sßad) bem Sird)enfefte fanben abermals im SBeifein ber fremben

©äfte ©ratulationen ftatt unb würbe bem fjodjw. SBifchofe feine

Sßortraitfiatue überreizt, welche ber Liener SBtlbljauer Victor Silgner,

ber größte lebenbe 3Reifter ber Sßortraitbüfte, ein geborener Preß«

burger, nad) bem Sehen mobeltirt hatte. ®ie SBüfte ift ein 2Reifier=

werf feiner Sunft unb fprad) SWeifter SiSjt, ein feiner Senner ber

bilbenben Sünfte, feine ,,OoHe Skwunberung" bem Sünftler für ba§

„füperbe SSerf" aus. ®aS fdjöne geft, bem aud) baS Ehrenmitglieb

beS SirdjenmufilbereineS, ber H. SL ^ofclabiermacrjer Submig SSöfen=

borfer auS SBten beiwoljnte, wirb in ber Erinnerung aller geft«

genoffen gewiß unbergeffen fortleben. S3ei feinem ©Reiben aus

Sßreßburg richtete granj ßi?jt noefj an S3ifd}of §eiHer folgenbe

geilen: „§od)Würbtgfter §err SJifdjof! gür bie SBejeigungen ber

©üte unb ©eneigttjeit, Welche mir auch bteSmal Eure bifd) Bflictjen

©naben gewährten, fage tcE) Sljnen fjerälidjen ®anf. 9tach Syrern

geftriaeu ©egen wieberljolc td) in tiefer Dtüfjrung Öen SSerS:

„Da tuis fldelibus

„In te confidentibus

„Sacrum sentenarium."

hämmerbar Berbleibt 3b,r ebrerbietigft ergebener ®tener granj

ßiSjt m. p." — SiSjt fefirte am 26. SBormiftagS nacb S3ubapeft

jurücf unb Berfpracf), auf Oftern unfere ©tabt wieber mit feinem

SBefudje auszuzeichnen, gür biefen Slufenthalt be§ SDleifterS wirb

ein großes Goncert geplant, in welchem unter anbern auet) ber

„©onnenhtjmnuS" zur erften 3luffüf)rung gelangen fotl.

3ofj. Satfe.

9lt9a.

92act)bem in ben SormittagSftunben beS 19. bis 31. Januar

bie feierliche 2lbnahme unferer neuen, bon ber girma SSalcfer er-

bauten großen ®omorgel ftattgefunben, brachte ber Slbenb beSfelben

2"ageS baS erfte Eoncert, gewiffermaßen bie mufüalifcfje SSeifje beS

JRtefenWerfeS burd) 2Jceiftert)änbe. ÜRidji weniger als brei Borzüg*

Itdje Drganifien hatten Wir in biefem EröffnungSfonzert ya hören

©elegenheit, Prof. §omiliuS auä Petersburg, äJlufitbir. Sßoftel

au§ SKitau unb SKuftlbir. 58 ergner Bon 9?iga. ®er gleicb,faü§

gelabene Orgelbirtuo§ SKufifbir. ©tie^l aus SRebal war leiber ber=

^inbert, bem an iljn ergangenen Stufe golge leiften. 9Jic5t

Weniger als 35CO Sßerfonen füllten 2lltarct)or unb ©djiff beS alt*

etjrwürbigen ®omeS, in bem nun jum erften ÜKale bie mää^tigen

Klänge ber neuen Drgel, bis jegt ber gröfjten auf bem ©rbenrunb,

ertönten. Eröffnet würbe ba§ Eoncert mit ber eigens üon granj
SiSät für biefe ©elegent)eit componirten g-antafte über „5Uun

banfet aUe ©ett", bie non §rn. SBergnev meiftertjaft borgetragen

würbe. Einen grofsen Erfolg errang §err SKufübir. Sergner mit

ber ©djlufsnummer, einer SmproBifation, in ber er uns mit tjöctj«

fter Sunftfertigfeit »erfc^iebene, befonberS fetjöne ©oloftimmen unb

eigenartige filangeffecte ber neuen Orgel borfüfjrte. SSaS wir ba

ju pren befamen, war fteüenweife oon ganj wunberfamer SBirfung.

Einen großen unb reinen ©enufs gewährte ber Vortrag beS §rn.

SJiuftlbir. ^oftel aus SKttau, einen Drganiften, beffen tect)nifcfi,e

9Jceifterfcb,aft auf berfelben §öb,e fteb,t, wie feine 3tegiftrirungS!unft

unb fein mufifalifcfjeS g-üljlen, unb wenn aud) bie Bon if)m gewätjlte

SJortragSnummer, bie aKenbeIfob,n'fcfje formoottenbeteunb inb,altreicfje

gmoll=@onate, an fidt) Biel ju benf günfttgen Erfolge beigetragen

haben mag, fo gebührt boefj auch befonbereS Sob bem feinfinnigen

Interpreten. — §od)bebeutenb war beS §rn. ^rof. ^omiliuS au8

Petersburg in technifdier §inficht Wirtlid) großartiger Vortrag be§

^rälubiumS unb ber guge Bon E. g. SRid)ter — bem feiigen 5Lh°a

maS«Eantor in Seipjig, — bei bem Wir nur bebauerten, ba§ bie

paniffimi zuweilen (ebenfo wie in ber SJergnerfdjen ^mprobifation)

Bon folcher Zartheit waten, bafj man bie Sötte mehr er»

ratljen mufjte, als genau hören fonnte. — ®en bocalen %tyil beS

EoncertS hatten grau ©rofj unb gerr SJcooSbrugjger über»

nommen. SlufS SBotjlthuenbfte würben wir wieber bon ber gefunben

IlangBoKen ©opranftimme ber grau ©rofs berührt, bie ftettenweife

im SSeretn mit ber Drgel Bon ganj auBerorbentltctjer ©ajönheit war,

befonberS wenn ©efang unb Söegleitnng ftch im Sßiano Bereinten.

§err SKooSbrugger gefiel uns im Ghmibinifcfjen „?lBe 2Jcaria" nicht

fo gut wie fonft, namentlich fiörten uns bie burdjauS nicht fctjön

Ilingenben häufigen Friller. Siel Botltommener War fein Sßortrag

be§ „DfterliebeS", baS mit warmer SSegeifterung unb Bollenbeter

Ph^afiiung gefungen, einen tiefgehenben Einbruct auf baS anbädjtig

laufchenbe 3lubitorium herBorbradjte.

Sludj baS jweite ber brei feftgefeijten Goncerte auf ber

neuen SRiefenorget ^atte fict) eines nach Saufenben jä£)lenben

SßublicumS p erfreuen. 58or SlUem war e§ bie Bon £>rn.

SWufifbir. Sergner Borgetragene £rgeI=2:ran§fcriptton Bon Slüe»

gri'S berühmten ÜKiferere (jenes erfchütternben Slage* unb 5Bufj=

gefangeS, ber noch ^eute alljährlich in ber ©ijtimfcfjen Eapelle Bon

jtoei ©hören ausgeführt wirb, unb ben befanntlicf) ber jugenbliche

SKojatt, ba bie Partitur SRiemanbem gegeben würbe, auS bem ©e=

bäctjtnifs nach einmaligem §ören ttactjfctjricb), Bon welcher ber §Örer

bis ins Sjrtrttrfte hinein ergriffen würbe, ©leich bie erften, aus

fchier unergrünbtidjer Siefe flagenb emporftöhnenben Jone machten

einen eigenartigen Einbruct, ber fict) fpäter bei ben gleich Sßofaunen

be§ jüngften ©ertchts furchtbar erfchatlenben Subaftöfjen ju einem

folchen Effect fteigerte, bafj wir uns faum erinnern", je burch Drgel«

fpict tiefer bewegt unb ffärfer erfdjüttert worben ju fein, greilich

haben wir auch noct) £tille Drgel ju hören belommen, bie eS ge-

mattet hätte, folche SBirtungen ju erzielen unb eS ift baS ein neuer

©runb, mit berechtigtem ©tolj unb freubiger ©enugthuung bon

unferer herrlichen ®omorgel p fprechen. Unb nun btefer Eoutraft

jwifchen jenen tiefen Slagetöneu be§ SKiferere unb bem ihm folge?

ben „Ave verum" SKojarfS. S3elcfj' büftere garben bort, welch

wunberbar hellfarbiges ©olorit hier! Qu wie herrlicher ©ettung in

biefer ißarapfjrafe beS „Ave verum" bie in unferer prächtigen Drgel

fo befonberS fchönen ©treichquartettftimmen mit ihren faft über=

irbifch Hingenben höchften SBiolintönen gelangten, baS läßt fich eben

nicht befdjreiben, man muß eS felbft hören, um bie SDcacfjt folcher

Slangcffecte ju begreifen. — Sluch in ben brei Gt)oraltiorf^teIen

bon Sühmftebt erwies fich §err SKufifbir. Sergner als SOJeifter in

ber Sunft beS SRegiftrirenS, namentlich entjüctte uns in btefer gin»

ficht baS jweite SSorfpiel in ©bur. SllS EröffnungSnummer beS

Programms figurtrte baS gbur=Prälubium beS HtmeifterS SSach,

Welches Bon bem blinben Drganiften §rn. Nathan auS §amburg
mit anerfennenSWerther technifdjer SJeherrfchung ju ©ehör gebracht

würbe. ®er inftrumentale SErjeil beS EoncertS würbe burch Stoei

Sßiolinborträge beS §rn. Eoncertmeifter ®rechSler befchloffen,

Bon benen uns ber be§ ftimmungSflollen Sederfchen Slbagio mehr

pfagte, als berjenige Bon SBacfjS Sltr, bei bem §r. ®rechSler ben

alten SSad) in etwas ju fentimentaler SKanier mobernifirte. ®er

©ologefang war bieSmal nur burch §errn ©ternberg Bertreten,

ber in boflenbeter SBeife mit gloctenreiner Intonation unb fein

mufifalifchem SSerftänbnifs baS „Siater unfer" Bon. Nicola fang.

Son ben beiben Ghontummern öerfet)lte ba§ Äinfelfche „Slbenblieb"
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Bon SReinede feine SSirtung nicht, um fo mef)r, als §i. SDcooS=

brugger, ber baS Senorfolo fang, wieber §erborragenbeS leiftete

unb an ber Drgel §r. SKufilbir. SJSoftel fa§, ein Drganift, beffen

Sßame fdjoit eine Borzüglicfie Seiftung Berbürgt. ©er 98. Sßfalm

Bon SDienbelSfohn würbe jtoat gegen ba§ ©r.be hin Dom ©hör recht

lobenswert!) gefungen, liefe aber Bornehmlict) in ben a capella-

IB^eiten öfter? bie wünfäjenSwerthe Feinheit im Sufammenflange

ber Stimmen Bermiffen.

Wit bem britten ©oncert fdr)to§ ber ©hfluS ber ©inweifjungS»

©oncerte unferer neuen ©omorget aufs SBürbtgfte ab. SSon ben

SBorträgen für bie Drgel allein waren befonberS intereffant ber»

jenige ber fjerrlidjen SJachfchen ®inoll»2:occata unb ber einer gan»

tafie über SreugerS „Sag beS §errn", in beneu beiben f>r. SJcufttbir.

SBergner Wieber bie (Schönheiten unb berfdjiebenen ©Becialitäten beS

neuen CrgelwerfeS Borzuführen (Gelegenheit nahm. SaS gilt na=

mentlid) Bon ber erwähnten gantafie, bei welcher u. Sl. auch

vox humana, jene, einer menfcfjltchen Stimme fo ähnlich Hingenbe

ßrgelfiimme, mehrfach benugt würbe, um bie Solofteflen in bem
Siebe wieberzugeben. ®iefe gantafie hätte Bietleieht einen noch

größeren ©inbruet gemacht, wenn; fie etwas fiir^er gefaxt gewefen

Wäre. 9teti)t achtenSwerth waren bie Seiftungen beS gräuletn

©. Bon ©thtlinjlö. ®ie S3ocal=9htmmern beftanben bieSmal in

einem burch SBohlHang unb fdjöne Stimmführung ausgezeichneten

fchtnnuS für ©obran»©oIo, ©hör unb Orgel oon ©. 81. Stüter

unb mehreren ©oloBorträgen ber gerren SSoIbemar ©ternberg

unb Nicolai ©ternberg. ©er §nmnuS, in welchem grau ©rofj

baS Solo unb §err Sßoftet bie DrgelBartte übernommen, ge»

langte zu Bezüglicher SSiebergabe. §err SSoIbemar ©ternberg

roieberljolte baS im Borigen ©oncert gefungene „Sßater Unfer" Bon

Nicola unb machte bamit aufs Sßeue einen tiefen ©inbruef auf baS

Slubitorium; bie Bor bem „SSater Unfer" Bon ihm gefungene ©tra=

bettafcfje Sirchenarie (Pieta Signore) erwärmte uns nicht in gleichem

Sföafee, ba fie burdjweg etwas ju fchletopenb genommen würbe, unb

auch bie XejtauSfBrache nicht beutlich genug war. ©ine neue ©r=

fdjeinung War uns £>r. Nicolai ©ternberg, ein mit einer an»

fprechenben Senorftimme auSgeftatteter, Bortyefftich gefcfjulter ©änger,

beffen SSorträgen — Slrie aus „$autuS" unb 3lrie aus „bie

©djöBfung" — auch noch ° et: ©eite ber SSocalifation, ber p^afirung

unb beS Vortrages hin tßir Warme Slnerrennung joHen burften.

G. v. Gizycki.

(gortfegung.) SBien.

©ei unter bem ©ctjtlbe ber §§. Sodj (artiftifche unb ölono»

mifdje Rührung) unb ©ehält (©irigent beS auSfüijrenben SförBerS)

feit bereits mehreren galjren fyn tagenbe „atabemifdje SSagner*

Sßerein" hat feit bemSeginne ber ©oncertfaifon 1883—84 zwei in

ber %$at Bornehme Sunbgebungen feine? SSirtenS ^ingefteKt. Sie

erfte berfelben gab Bor SlKem burch H)t Programm eine enifsrcchenbe

3eugenfd)aft ber bie ©trebungen unb Sfjaten biefeS SBunbeS Ienn=

jeichnenben DbjectiBität beS SunftwaltenS. Heber ber ©loffeS»

glieberung biefeS (SoncerteS fchwebte jener gute ©etft, ber fo treffenb

bie jwar Bon gewiffen ©eiten her Bielfach angezweifelte, ja fogar in

ihren ihatfädjlichen Sunbgebungen auf fo hämifclje Slrt in Stbrebe

gefteüte unb in ihr (Segentheil »erfeljrte Sßarteilofiglett, ober beffer

noch auSgebrüdt: baS über allem ^arteiengetrtebe fte^enbe rein

gegcnftanbltdje SBalten ber neubeutfehen ©chule beutltcfj genug

funb gibt. Stuf Schröters (1587) fernlräftigen (£1)ox: „greut ©ud),

3hr lieben elften !" folgte ein bem 15. Sahrfjunbert (1609) ent-

flammter Sonfajj: „©3 tft ein 9tof entfsrungen", ben uns u. St.

auch ber fogleicf) ju erwähnenbe altbeutfctje SKeifter 5(5rätoriuS in

toahrhaft geift« unb ^erjerhebenber harmonifcher Bearbeitung ber»

ewigt hat. ®em fo eben genannten 2)Jeifter felbft (1604) würbe bie

©h« burch baS Vorführen feiner naiB«fchönen §armonifirung beS

EhoralS: „wachet auf, ruft uns bie Stimme." §ier öffneten ftdj

bem tieferbringenben Stiele gar weittragenbe Stnregungen burch ba8

©egeneinanberfteHen biefer ©fjoralarbeit ju jener beSfetben Cantus

finnus Bonfeite ©eb. SBach'S unb aKenbelSfohn'S. ®iefer noch ganj

Born 2ISfefe=®eifie ber altgermanifchen Sonmufenjeit burchbrungenen

9Jummer reichte ein „Heine Siadjtmufif" betiteltes, anmuthSBoEeS

SRojarffcheS „Streichquintett" (©bur) bie §anb; beS le^tgenannten

SBarben geitgenoffe unb auf mufifbramatifchem gelbe fBrechenbeS

SSorbilb, ©lud, alfo eben berfelbe, ber ja auch SDtetfter 5Ritt)arb

SBagner als ^olarftern Borangeleuchtct fyat, War burch eines feiner

ergreifenbften, elegienljaften StimmungSbilber Bertreten: nämlich

burch bie feinem „DrBljeuS unb ©uribice"»3;onbrama entnommene

2lrie: „So tlag' ich th^en Xob." Sticharb SBagner'S in bie SJeujeit

ragenbeS ferneres SSorbilb, ß. SJi. SSeber, glänzte burch oeB ö!)n

echt bramatifcher SierBe burchpuISten gweigefang ©urt)anthen'S

unb St)ffart'§ : „Komm' benn, unfer Seib ju räajen!" 2>er

gefeierte SKeifter SBaguer felbft, obengenanntem Sßereine als §ort

unb Schilb Borangeftellt, war brei 3Kal an biefem Slbenbe reBrä=

fentirt. Quüorberft burch bie „S^orueu^Scene" auS ber ©ötterbäm»

merung"; fobann burch Shinbrü'S ©rjählung, enblich burch bie

„©ratSfeier" aus „5ßarfifal." —
®er zweite biefer in unfer laufenbeS ©oncertjaljr hineinragen«

ben Slbenbe beS: „SBiener afabemifchen SBagnersSJereinS" bot enb»

lieh oen gonjen britten Slct aus „Sßarfifal." ©in folcheS Programm
Befür-wer-ttt ohne ^rage fich felbft mit allem nur möglichen Siadj*

bruefe. ©efungen, zum Singen begleitet unb gefBielt würbe burd)=

Weg ebenfo mufterljaft Blaftifch-correet, als fein abgeftuft, geift* unb

feetenbolt. Qebe Stur beS §anbwerHidjen War hier abgeftreift.

®em lünftlerifttjen ©eifteS» unb ©efüfjlswalten War ber breitefte

Qugang geboten. Seber ber SBetheiltgten fegte bei biefen Slnläffen

feinen heften unb retchften fiunftmenfehen ein. ©S Wiegt ein folct)er

uneingefchränft hingeftettter Sobförud) um io fdjwerer im Slnbetrachte

ber Strebungen unb Shaten beS leitenben S8orftanbeS, wie aller

an biefem S8agnerBereinS*lInterne'hmen betheiligten ©inzelträfte,

als ber §auBtftaram biefer legteren, alfo ber gefammte ©hör, unb

SBejiehungSweife fogar ber baS ©anje lenlenbe SBorftanb berjenigen

Klaffe Bon SKufitern beijählen, bie nicht eigentlich bem gache ber

legtgenannten filaffe, fonbern Bornehmltch jener beS fog. ®tlettan=-

tiSmuS angehört, ©iefer legtere Brangt aber in ber Otegel nur

burch ©atbheiten; währenb ba§ ©anje ber barzufteHenben ffunft»

werfe zumeift in bie SBrüche geht. 3n eben erwähnten Seiftungen

beS „S5agner»S3ereineS" aber gibt fich fi)on Bom .erften Sage fetneS

SluftauchenS bis in bie jüng'fte geit immer ein ftreng ausgefeiltes

©efammtbitb, ebenfo gemüthStief als gemüthBoU belebt, beutlitf)

genug z« erfennen. 2>ie Bornehmften 33erbienfteSfchweröuncte biefeS

trog befcheibenfter gorm feines SluftretenS boch fchliefjlich auf unfere

mufifalifchen S3tlbungSzuftänbe mächtigVeinflufsreichen Unternehmens

ruhen felbftberftänblidj auf ben fchon oben uamentlich angeführten

beiben SenlerfBtgen beSfelben, als auf bem ©labierbegleiter, §rn.

fftobert ©rben, ber eS, gleich &er S3eften Siner, Berfteht, Songebilbe

fo BerWicEelter Drgauif, gleich ben 3t. SSagner'fchen, auf bem glügel

fo mufterhaft flar unb einbringtid) ju Berbolmetfchen, bafe man an

feinen SluSlegungen nichts Bermi|t, als etwa ben auf bem ©lasiere

allein nun einmal unter leiner SSebingung ganz treu wieberju«

fBiegelnben Slang eines Bielfach befegten ßrctjefterS. ©hte f^Hefj-

lich auch benjenigen Sräften unferer §ofoBer> bie in baS ©etriebe

biefer zwei bieSjäljrigen ©oncerte beS „SBiener alabemifcheu SSagner»

S3ereinS" geift» unb thatenBoE eingegriffen: ©hre alfo ben ®amen:

griebrich»9Katerna, Souife SJceifjlinger, Souife Bon ©h^nftem unb

Srene 5}5ewnj; fo wie bie ©mit ©caria, Ifyeobn SReichmann

unb ©arl ©oramer (§ofoöernfänger); enblich ben theils am Streicher»,

theils am S3IäferBuIte thätigen SKitgliebern unferer §ofoBerncaüeEe,

ben §§. Sreuginger, ©iebert, ©techer, SSretfchmann unb SBenefch!

(gortfegung folgt.)
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Jtfeine Reifung.

Auffüljrintgf u.

Stltettfjltrg , 1. SMrj. Eoncert unter Dr. 33. ©tabc mit grl.
glora griebentfjal au« SBarfdjau (Slaoicr): Sbur.©tjmpfjonie Bon
S3ral)rag, ElaDier-Goncert (EmoII) Don ©aint-Saeng, Gntreact aug
„SRofatnunbe" Don ©djubert, Sßfte.=SoIi oon «Raff, Scarlatti unb
Stöjt fotoie ,,©enoBefa"»DuBerture Bon ©djumann. —

Slmfteroant, 27. gebr. 33raIjmg--Eoncert unter Seitung beg
Eomponiften mit ben §§. SR. SReffdjärt u. gut. [Röntgen: Sragtfdje
DuBerture (Dp. 81), Sieber: gelbeinfamfett, Sluf bem ©ee unb ®te
äRainadjt, ElaBterconcert (Dp. 83, S3bur) (fpv. [Röntgen), gbur=
Stjmpfjonie (Kr. 3). ©ämmtlidje SBerfe öon Skatjmg. —

Slftfjei'glefmt, 1. SÜRärä. Eoncert beg 2Ränner»©efang=S}ereing
„Slrion" mit grl. §elcne SKercf, Eoncertfangertn aug SBerlin,

SRubolpö@djmatfetb, Eoncertfänger au§ ^annooer u. gri£ Sorlcberg,
Cpernfänger aug §annoBer, unter §. SKünter: gefl=Dttüerture Bon
Soffen, Ser Sanbgfnedjt, Steber*Eantate für SJMnnerdjor, ®enor=,
58a|« unb ©opranfolo unb Drdjefter Bon SSilfjelm Saubert, SXrte

ber Königin ber Kadjt aug ber „gauberflöte", Sieber Don 81. görfter,
Eöerg, S3cfdjnitt, 33raljtn8, Sliabieff unb SB. Säubert, Sanbfennung
für SJcännerrfjor, S3ariton=@olo unb Drdjefter Bon Eböarb ©rieg. —

aiuflöbntg, 12. 2Kärj. Eoncert be§ Dratorten=S3ercing mit' grl.
Eifa $tmpfinger*görfter aug SRündjen unb £rn. SJcarcetto SRoffi
aug SBien: „SIrmiba"--DuDerture Bon [Rbigfjüu, Slrie für Sopran
au§ „ü Barbiere di Siviglia" öon fRoffini, Eoncert (Kr. 4) Bon
Sjteujtempg, Sieber aug „Ggtnont" Bon S8eet£)0Ben, ©Hubert unb
SS. Saubert, 33iolin=Soli Bon Spoljr unb [ßaganini, Soncertouber«
Iure (EmoII) Bon Straufj, ®bm>@t)mp£ionie Bon 2Renbelgfof)n. —

23ritßßC, 13. gebr. Eoncert ber Reunion musicale: DuBerture
jum „[fiampijr" öon Sinbpaintner, TOenuctt au§ „Bourgeois gentil-
home" Bon SuKt) unb DuBerture ju „©eorgette" Bon ©eoaert.
©oliften: Siiolintft Sller. Eornelig aug Srüffel nebft feiner ©attin
(Sängerin) äRtne. Eorneli§=®erDaig. —

SBou^CJt, 10. 3Jcärj. ©oiree für ßammermuftf ber ^iantft
gefj, Sgl. Sammermufifer [Rübtgcr, SKebefinb, Siefermann, 3Refjlf)ofe

unb S3öcfmann au§ ®re§ben: ©treia>Quartett (Dp. 74) Bon S3eet«

boüen, SBcello*©onate (Dp. 18) Bon [Rubinftetn, [ßfte.=Quintett (Dp.
114) Bon ©djubert. —

Sellin, 23. gebr. Eoncert Bon [Ridjarb 2Re£borff mit bem
ipfjilljarmonifdjen Drdjefter unb beg Sgl. Qpernfängerg §rn. granj
öon SKilbe aug §annouer: Sragifdje ©tjmpfjonie (Kr. 2, ®moll),
Sieber „Qung SBerner'g" aug bem „Trompeter Bon ©äffingen",
Ssorfpiel pr Dper „SRofamunbe, ber lintergang beS ©eptben-
retcEjeg" unb Söaltetmufif aug ber Dper „SRofamunbe". ©ämmtlicfje
Eompofitionen Born Eoncertgebrr. —

®raunfä)tBCifl, 15. aKärj. herein für fiammermuftf mit ben
Sammermufifern §§. S3reittopf, S3ad)mann, SKe|borf unb SSefarg
Quintett für 2 SJioI., Elarinette, SStoIa unb SkeHo (Slbur) Bon
«Kojart, $fte.=®onate (Dp. 22) öon Seet^oBen, Dctett für 2 SSiol,

SBioIa, SceKo, EontraBafj, Elartnette, §orn unb gagott (Dp. 166)
Bon Schubert. —

Bremen, II. aKärj. ©ect)fte Sammermufif mit ben ö§. S3rom=
berger, Eonccrtmftr. ©falt|fi), gtob^rg, SSeber unb SBaff: ©treict)=

Quartett (Dp. 74) Bon 33eetb>Ben, S3ioIin*@onate (Dp. 6) Bon ©abe
unb Elabierquintett (Dp. 30) Bon ©olbmarf. —

Sljeimri^, 12. Wäxi. ©ingaiabemie: §gmnu§ an ©ort unb bie

Katar für gem. Etjor unb @opran*@oIo Bon 9Kejo, ©erenabe (Dp.
29) unb Stbagio (Dp. 11) für 4 EeKi Bon granj Simmer, Steber
(S3artton) aug ©d)effe!g „Trompeter Bon ©äffingen" öon §. S3rücfler,

EIaöier=©oIt öon Eb;opin, SRaff unb 3aba§fofjn, Sieber (Sopran) öon
2Jfenbelgfofi,n, filier unb ÜJaff, Quintett aug „2>te SKeifterfinger B.

Dürnberg" öon SBagner unb Kampfruf f. gem. Efjor uub SSariton«
©olo öon $o!ä5auer. —

Eltbe, 9. WäT%. 2lbonnementg»Eoncert unter Sötoengarb mit
grl. Slmelie giebler (Sopran): 9lob. ©djumann'g S8bur=St)mpf)onie,
ateettattü unb Slrie oon §al)bn, „$rometfjeug"«DuBerture Bon Sjeet»

f)Oöen, Sieber öon ©rieg unb ©rimm, gacfeltanj Bon glototo. —
SreS&ctt, 11. Sftärä. Qm Sönigl. Eonferöatorium: Duartett

f. Streidiinftrumente (®moü) ö. Sßaul ©eift ($§. ©unfel, Sbpptng,
SBolff unb Samm), smei Sieber öon ©ruft §eufer, ©treicf^=Quartett
(3lmoB) öon granj SlrenS ($§. 21§ner, §ilbebranbt I., S3raun unb
Bon Esertnenfa), gtoei Steber öon granä Streng, EIaüier=Srio (EntoK)
öon Ernft §eufer genfer, Slb,ner unb Bon Ejertoenfa). — 12.

SKärj. Soiree für Sammermufif Bon Sauterbacf), ^üntBetf, ©bring
u. ©rüjmacfier mit ber Sßianifttn grl. @mma Socfj: Streiä>Quartett

(®bur) B. §ai)bn, Sßfte.-Xrio (EmoU, Dp. 27) B. ©rammann, Egbur-
Quartett (Dp. 74) B. SSeetfyoöen. — 13. SD^ärg. Stql. Eonferöatorium

:

©djeräo gantafie (4b,änb. Dp. 16) öon Kicobe ($e[ct)fau u. §eufer),
Sonata appassionata oon S3cet£)oöen (grl. ©aEe), Sieber öon'genfen
unb [Rieg (grl. Sßfennigtoertf), grl. SBtne), jnjei Etuben Eig= unb
ErnoH öon E6,opin unb KoBeltette (S)bur) Bon ©cfjumann (grl.
SBiltjelmgmann), „L'orage" öon §enfelt, ©moH»SBanabe oon Efjopin
(grl. @tepfi,enfon), ätrei Serjette für Sopran unb Sllt (Dp. 17) öon
9?abecfe (grl. SBalter, SRocfftrofi, unb Söroe), ElaBier^gantafie (EmoII)
Bon S3acf), j»ei SBagatellen für Elaüier (Dp. 126) öon 33eetB,oBen,
Scf)erjo (6i§mot[) öon Efjopin (§r. §eufer). — 14. Ttäxi. 3u ber
©reiföniggfirdje 2Iuffüf>rung Bon «Kenbelgfobn'g „Sßaulug" unter
Eantor grieb. Saumfelbcr. ©oliften: grl. SKalten, gr. Sobanna
SSegner aug Scrlin, ©ubetjug unb Eoncertfängcr SRob. SKein»
b^olb. E£)or: Scfjumaun'fdje ©ingafabemie unb Sircf)encf)or ber ®rci*
föniggfiretje. Drgel: §err Sluguft gifcfjer. Drdjeftcr: ®ie 2Ranng=
felbt'fcfje Sapeüe. -

granffttrt a. Tl., 7. «Kär^. Sefjnter ffammermuftf »älbenb ber

§§. Eoncertmftr. §. |)eermann, K. Sfoning, @. SSelcfer, 83. SKüfler,

$rof. SB. Eoffmann unb g. SKacf: ©treid|=©ejtett (Dp. 140, Ebur)
öon Spofjr, Quartetlfag (EmoII) Bon @d)ubert u. Quartett (Dp. 131,
EtgmoII) Bon SBeettjooen. —

©laitdjau, 8. SRärj. Eoncert Born Eapetlmftr. Sang ©itt unb
grl. ®ora ©djirmer, ^taniftiit aug Seidig': E§bur=©onate

f.
SBioI.

unb $fte. Bon SeetljoBen, Prelude et Toccata Bon Satf)ner, SSalb*
märten Bon [Rheinberger, SSioIin=Eoncert öon ©itt, 5Pfte.«©oIi öon
gielb, £»änbel, @tf)irmacf)er unb [Rieg, Stbagio aug bem 6. Eoncert
Don ©pobr. —

§alte, 11. SOcärj. Eoncert ber ©ingafabemie unter Dtto [Reubfe:
„Sie Segenbe ber Ijeiligen Elifabetf)" öon Sigjt. Sie ©oli waren
öertreten buret) grl. Sreibenftein aug Erfurt, grl. Scfjcirnacf u. §r.
©d)eibemantel au§ SBeimar, fotoie 6r. feeb§ au§ ©effau. —

^Otnbttrfl, 5. 2Rärs. Quartett-SBerein ber TOartoege, Ober*
börffer, ©cfjmabl unb Slte|. 3. Stbenb: ©treidj = Quartett (EmoII,
Dp. 44, Kr. 2) oon «Dcenbelgfofjn, Slmoü.Quartett Don S3ral)mg unb
6bur«Quartett Don SKojart. —

Unltt, 11. SKärj. ©ürjenitf) - Eoncert unter §iEer: DuBerture
äu „©enooefa" öon Schümann unb S3celIo»Eoncert Bon SSolfmann
(3ul. Klengel aus Seipäig), $falm 42 Don SKenbelgfoljn (Sopran=
Solo : grl. SRaria gillunger, Eoncertfängerin aug granffurt a. SR.),

©oloftücfe für SScello öon 5Bad) unb Siengel, Sieber Don ©cfiubert,

£>itler tmb JBraljmg, ätoeite ©uite für Drdjefter (EmoII) Don granj
Sadjner. —

SottJott, 11. Wixi. ®annreutfjer<©oiree mit ben §§. §enri)
©olmeg, SR. be SRunf, SKr. ®annreutl;er unb ber ©anaerin SRife

Slnna SBiüiamg unb SRrg. gaffett: $fte.*£rto (Kr. 3, in 33) Don
[Rheinberger, „©rcttfjen am ©pinnrab" öbn ©cfjubert, 33iolin=©onatc
(in 81) Don 33ad), ®uett für ©opran unb Stlt aug Dp. 32 öon
®öoraf, [Bfte.=5Trio (in ®) öon Schumann. —

SKogbebUtg, B. SJiäQ. §armonie»Eoncert mit gr. Slnna EIarf=

Steiniger (^ßft'e.) aug [Berlin unb §of*Dpernfänger [Ridjter aug
SBeimar: Emotl=@ömp£)onie öon ©abe, Sieb au» 3Bagner'g „SReifier*

fingern", ©bur^Eoncert Don 33tetf)oBen, Sieber öon Saufd), §iU
unb Sreifcbmer, gigbur^SRomanje Don ©cfiumann unb ®bur4ltIegro
Don ©carlattt, foroie ,,Ggmont"=DuBerture Bon SBeetboBen. —

9Rufjl^0UfeJt t. VO)., 4. SRärj. Eoncert unter EapeUmftr. Gart
©öttfe mit grl. Sfätl)ct)en SKcibauer aug 3Beimar unb §r. Eoncert^
fanger Garl Perron aug SRündjen: DuBerture „Kadjflängc anDffta"
Don ©abe, „Eroica"*©t)mpf)onie Don SBeetfioDen, ®uett für ©opran
u. 33ariton aug ,

;

®er fliegenbe §oIIänber" öon Sagner, Samaring«
faja, [ßfjantafie über ruffifdje SSolfglieber für Drdjefter öon ©linfa,

Sieber für 33ariton Don ©rieg, granj unb 33raf)mg unb ätoei Sieber

für ©opran D. Sfjomag unb SBeber, fotöie „Sannt)äufer"»DuDerture
Don SBagner. SllS gugabe fang mit öieiem 33cifaH grl. 3Raibauer
noef) eine Slrie aug SBeingärtner'g „©afunbala". —

SÖIiifj^aufctt ((Stfafj) , 5. SKärj. Sammermuftf ber §ang
C-,ubcr, ^fte, Slb. ©tieb,Ie, S3iol. I, 81. KretI)lom, 3?tol. II, [R. SBolff,

Stlto, G. Sretljloto, Sjceüo. gmeiteg Sßfte.=Xrio (Dp. 65) öon £>uber,

©txeid)=Quartett (Dp. 18, Kr. 2) Don S3eetboöen unb 3iiolin»©onate
(Kr. 3) oon S3ad). —

Diefftt, 26. gebr. Slupfjrung beg gemifdjten E6,oreg unter
Dr. Jpanä §artf)an. „®er Stbenb" für gemifdjten Efjor mit Qrd).

Don 81. Krug, „Sprälubium u. guge" für Sßfte. mit Drdj. Don [Raff,

6 Sieber für gemifdjten Eljor Don Qof. [Rljeinberger, „Stänbdjen an
eine 33erlaffene" für SRännerdjor mit Drdjefter Don SBernI). Sdjolj,

„SRorgenftunbe" für Sopranfolo, grauendjor, Sßfte. unb Drd). Don
33rudj, „[Requiem für SRignon" für ©oli Efjor, Sßfte., Harmonium
unb Drdj. Bon Shtoinftein. —

OueMtnburfl, 15. gebr. Eoncert beg 9Känner=®efangDcreing
unter %t). gortfjfjammer: 33eetfjoDen'§ ®bur«©tjmpfjonie, §tjmne an



bie Sßadjt Don S9eetboBen, „®aS madjt baS bunfelgrütic 2aub" »on

@B,rid), Sieber Bon 9KenbelSfof)tt unb Söroe, „Eine SJadjt auf bem
SReere" für 2Hännerd)or, Soli unb Dritter Bon SB. Sfdjirdj. —

©ttljJutfl, 9. SDlär*. Eoncert mit Sri. Souife «tbotptja 2e SBeau

an8 Wündjen, gr. 2ina 9?owa aus SBien, unter 9JfojarteumS=®ireftor

3. g. Rummel: DuBerture „La Chasse du jeune Henry" 0. SKeljul,

Slrie ans „Dberon" B SBebcr (gr. Sina SJoma), Rontafie f. ElaBier

u. Drd). (Simon, Dp. 25) Bon 2c SBeau (Sri. Se S3eau), Sieber Bon
attojart unb St. gratis , eiaBter*©oli Bon S3ad), eijopin unb SiSjt,

Symphonie militaire Bon §al)bn. —
SöteSdO&eit, 7. «Kärj. ©oncert mit grl. SBlanca S3iand)i au§

SßJien unter Süftner: Snmpbonie ^aftorale Bon SBectboBen, Strietta

aus „SRomeo unb Suite" Bon ©ounob unb jwei Stüde aus ber

3Kufit ju „SJtofamunbe" Bon Sdjubert. —

J)erfimalntttljrid)tfit.

*—* Slnton SRubinft ein Beranftaltete in $ari§ jroei Eoncerte,

welche einen ben SEiener ©oncerten beS ßünftlcrS ganj ärjnlicrjen

SBerlauf nahmen. ®er ©aal Erarb war übermäßig »od unb bie

jafillofen Sümmern beS Programms, meldje SRubinftein mit gewohnter

SJceifterfcbaft pm Vortrage bradjte, entfeffclten mehrere StpplauS«

Drtane. —
*—* $rof. 20 il^ielm j ift eine feltene SluSjeidjnung ju Sfjeil

geworben. ®er Sönig ber SRieberlanbe überreichte bemfelben eigen«

tjänbig baS Somthurtreuä beS hohen 2u$emburgifdjen DrbenS ber

Eidjenfrone', eine SluSjeichnung , bie bis je&t nodj niemals einem

Sünfller Berlieben mürbe. —
*— • ©raf ©ejaBichtj ift Bon ©erlitt nach Hamburg gereift, um

aud) bafelbft am 23. ein Eoncert pm Seften beS Hamburger tatfjol.

SEBaifentjaufeS ju geben, bei welchem ber Sieberfänger §err Sofef

SBalbner unb bie Bortrefftidje Dpernfängerin gr. Stofa ©udjer mir=

Wirten werben. —
*—* 9tid)arb ©euberger Beranftaltete am 29. SKärj in SBien

im grofsen $BcufilBereinS=©aaIe ein SompofttionSconcert mit Ehor

unb Drdjefter, unter äJcitroirfung ber ©amen SRarie ßebmann, ©alter

unb ber Sammerfänger SBalter unb E. B. SBorfowSfl). —
*—* EharleS ©alle unb ©ir g. ©ore»Duf eletj in Sonbon

finb p ©octoren ber UniBerfität Ebinburgb ernannt toorben. —
*—* 9lm 22. fanb bei bem Defrerrcia>Ungarifdjen S3otfchafter

©rafen ©jeebentii in SBerlin eine äßatinee ftatt, in Weldjer aud)

©raf gicht) unb XiBabar Scadjes mitwirtten. ®er Ertrag fliejjt bem
33oltmann'®ennnal*gonb in SJkftb *u. —

*—• ®er belgifdje SSioIinBirt. Sltbert g)farjc fpiette im lefeten

Eotonne»Eoncert beS e§ätelet»5E^eaterS in SJSariS mit aufjerorbent«

lid)em ©rfolge. Sßamentlid) ersielte er mit bem brillanten SBortmg

eines Saint «©aenS'fdjen „Konbo" einen grofsen ©rfolg, brcimal

muf3te ber fiünftler auf bem i(5obium erfdjetnen. —
*—• ®er 9 jährige Sßianift Julius $rüroer, meldjen ber 9llt*

meifter SiSjt fdjon Bor einem Saljre ben fleinen SBunberBianiften

nannte unb irmt feine SP^otograB^ie fdjenfte, gab am 14. im ©aale

SBöfenborfer in SBien Bor einem ja^lreidjen unb biftinguirten Sßub»

Iitum fein erfteS felbftänbigeS Eoncert. ©r fBielte S3ad)'S „Stalie»

nifdjeS ©oncert", ©djumann'ä „SSogel als ^roB^et", ben erften ©a|
beS ®mon»(Joncert§ Bon SDJojart, fobann mit ürädjtiger $rücifion

unb Selicateffe §at)bn'S ©moK^rio (im Vereine mit jroei ©djülern

beS SBiener ©onferBatoriumS). Slufserbem Heinere Sßiecen B. SRein»

^olb (iprälubium), ©djmitt (©alontoolla unb Sraumbilb), ©djubert

(SrnBromütu, €B. 90, 9Zr. 2) unb «OlenbetSfoljn (©Binnlieb), ja fclbft

6bopin'S „^olonaife" (ßiSmoll) entwidelte fid) unter ben fleinen

Rauben in fdjönem ©uffe ju einem einb^ettlidjen Sljaralterbilb. —
•—* Siolinift SBlarceUo SRoffi unb gr. $imBfinger«görfter

(3Rejjofoüran) roirften am 13. im Dratorien-SBerein in SlugSburg

mit. 3)a8 ffiünftlerBaar mujj fid) Bortrefflid) bewährt ^aben, benn

bie SSeifaHSbejeigungen finb uns im ©userlatiB gemelbet »orben.
•—* SSaüellineifter B. ©oeöfart, bis Bor furjem in Sßeimar

attfäffta, b^at fein ®omictI in SKagbeburg genommen, wo er bie

®irectton beS ©fjorBereinS übernimmt unb als erfteS ©Ijorroert

Saffen'S „Sönig OcbiüuS" unb eine neue Gom&ofttton: geft^nmne
Bon Klaafen, jur Sluffüb^rung bemnäd)ft bringen wirb. —

*—* SSerbi, weldjer ein Slnredjt bat, aus ber Saffe ber ©efeH=

fdjaft bramatifdjer Stutoren in ?PariS eine 5]3enfion ju belieben, ^at

Bon bem 8ted)te ©ebraud) flemadjt, biefelbe auf ein anbereä SDlitßlieb

ber ©efeUfdjaft ju übertragen, unb nwar auf ben 73 jäfjrtgen Som»
foniften Söoiffelot. —

*—* ®ie in mufttalifdjen Greifen SBien? bereits rüb^mlidjft be«

fannte Sianiftin, grl. ©ufanne 5pilj, fBielte am 1. b. 3K. mit

trofjem (Srfolge bie $ara»brafe au§ bem „©ommernadjtStraum" Bon

«enbelSfo^n-SiSjt unb Saint ©aenS' ©altarello (aus Ob. 22), bei

legerem ©tüd Bon intern Stirer, §errn SoniS jEfjcrn auf bem
jroeiten glügel begleitet. ®ie jünbenbe Stßirfung betber Kümmern
Beranlafjte bie jugenblidje ffiünftlerin, SRaff'S 6oncert«6tube „La
Fileuse" jujugeben, Wcldje bou bem uitgemein jablreidjen unb
glänsenben Slubitorium ebenfalls t)'6ä)\t beifällig aufgenommen würbe.

*— * ®er §ofoBernfängcr grauj 33c^ in Söerlin feiert am
1. SKai baS Jubiläum feiner 25 jätjrigen SEt)ätigteif an ber lönigl.

§ofober. —*—* ®er ©eigenBirtuoS S3rinbiS bc ©ala, ein aufjerorbentlid)

begabter Sieger, bat am 17. im ^ofopernljaufe ju SBerlin burd) feine

brillanten Sßorträge, mit wcldjeit er bie gmifdjenBaufen bei ber 2luf*

fütjrung Bon ©lud'S Dper: „®er betrogene fflabi" unb bem SBatlet

„Kurja^b" ausfüllte, grofsen SBeifatt gefuttben. —
*—* Slnt. S)Bofä( birigirte in ber ällbertljaHc in Sonbon eine

Slupbrung feines „Stabat mater". ®a§ SSerf gefiel unb ber Korn«
Bonift würbe lebljaft auSgejeidjnet. —

*—* 3a c ° ö ©rofdjel, Somponift, örcfjefterbirigcnt unb ©rünber
beä ßonferoatoriumS in SrootlBn, ftarb im Sllter Bon 77 Satjren

bafelbft. —
*—

* ®aS Stuttgarter Eonferöatorium b^at abermals einen

fdjwercn SBerluft 51t betlagen, binnen 9 SKonaten ben fünften. 8lm
22. Wdxi, frütj 10V2 Ubr, ftarb Sßrofcffor Dr. Subwig ©tart im
53. SebenSjafire. ©ein 9fame ift roeitt)in betannt burd) bie berühmte
ElaBierfdjule Bon Sebert unb Start. Slud) als SicbercomBonift ift

er in wetteren Greifen betannt. ©r war SRitbegrünber be§ ©tutt»
garter EonferBatoriumS unb als Seljrer an ber Slnftalt fcljr tptig
unb beliebt. S8or ungefähr 3 Qabreit überfiel $rof. Start ein Seiben,

WeldjcS feine Sräftc mefjr unb meljrfdjWäcbte, feine Sb^ätigfeit lähmte,

fo bafj er biefelbe befrijränfeu mufste, bis t|m ber Stob ©rlöfung
bradjte. ©eine SBeftattung jeigte, meldjc Sldjtung er geiioffcn. —
Sßrof. Start würbe am 19. 3uni 1831 ju 9Künd)eu geboren, befudite

baS bortige ©tjmttaftum unb bie Uitiucrfität. ©eine miifitalijdje

SluSbilbung erhielt er burd) granj Sadjner. ©tart war unöcr*
beiratljet, lebte im herein mit feiner bodjbetagten SJfutter nnb einer

©djrocfter. Sin Segaten ftiftete er 3000 ÜJlarf für bie Slrmen unb
10000 2Har! für bie bbilofobbifdje gatuttät in Bübingen als Kapi-
tal eines StipenbiumS für einen Stubirenben ber 9JJufi(*Xr>CDTie,

bann 150 üDlarf ber (Sarl'fdjen ©apetle, Weldjc ben SlbfcbiebSmarfd),

ben St. für biefen gaH componirt, an feinem ©rabe fpielen foUe. —

ttfite unö ntttctnflnDtrtf ®ym.
3m ©tettiner ©tabtujeater wirb bemnädjft ein ErftlingSwer!

beS ^Berliner Somponiften SouiS ®umad, SRamenS „©iguor Sucifer"
feine kremiere erleben. —

3n grantfurt a. äft. gelangten SBagner'S „SKeiftcrfinger Bon
Dürnberg" jum erften SKale auf bie SBüfjne. ffiaS SSerf tarn in
mufifalifdjer wie fcenifd)er ^infidjt ganj Borjüglid) jur Sluffü^rung.
®ie §atiptpartien lagen in §änben be§ grl. Sßaltcr (Stia) ber
©teitt (SSaltfjer Bon ©toljing), S3ec£ (Sad)S), Kiering (Rogner),
Seberer (Söedmeffer) unb $ntatt|taS (®aBib). —

3iubinftein'S „9?cro" ift für bie näd)fte ©aifon ber SSiener
§ofoper in SluSfid)t genommen uub jwar neben „SenBenuto Eellini"
Bon §ector SBerlioj, „fterobiaS" Bon SKaffenet, „Sßamp^r" uub
„feubiamanten". ®ie S)3artte be§ „SUero" ift Bon §rn. SBintel»
mann, weldjer biefelbe bereits gelegentlitfj ber Sßremiere gefüngen,
übernommen morben. —

äKaffenet'S fünfactige Dper „5Dlanon" ^at im SJrütjler SDlon«

naie=5£beater einen feljr günftigen Erfolg gehabt unb wirb im Guide
Musical elpnb gewürbigt. —

Slud) in Portugal erfteb>n Dperncompontften. 3m tönigl.

Sweater Siffabon wnrbe eine neue Dper „Sauriane" Bon einem
bortigen Eomponiften SKamenS SUadjabo gegeben unb erlangte
entljuftaftifdjen S3eifaH. —

®ie erfte Sluffüb^rung ber „SBaltüre" foH im Sgl. §ofopernljaufe
ju Serlin nad) Borläufiger Seftimmung am 5. Slpril ftattfinben.

®ie SRotlenbefe^ung wirb folgenbe fein: ©r. SRicmann (©iegmunb),
grau ©ad)fe=|>ofmeifter (SBrünb^ilbe), §r. S3e^ (SSotan), §r. gride
(§unbing), grau ». Soggen^uber (grita). —

3uleS be ©wert'S Dper „©ammerftein", bie lürjlid) in 3ßainj
mit Erfolg aufgeführt würbe, ging am 22. als geftoper gut geteic

beS Jfatferlidjen ©eburtStageS in Sfagbeburg jum erften 5Wale mit
aufserorbentlid) grofsem Erfolge in Scene. —

3n SonberSbaufen würbe am 20. bie Bon uns ermäfjnte
romantifdje neue Dper „Sun^ib unb ber Srautritt auf Jfljnaft" Bon
(J. Siftler mit grofsem Erfolg sunt erften SKale aufgeführt. ®er
Somponift Würbe burd) meb,rfadje ©erßorrufe auSgejeidinet. —

3n Sj^ariS würbe ©ounob'S neue Dper „Sapp^o" jum erften,

3Rate jur Sluffüb^rung gebradjr. —



©olb|"d)mibt'S breiartige Dp« „.fceliantuS" ging am 26. int
Seidiger ©tabtiheatcr jum crfien 2Kal in ©ceiie. ©pecieHer SBe-
rtt^t in nächfier 9htmmer. —

3n TOoSfau ift mit SBcginn bcr grofjen Mafien bie ©aifon
ber ruffift^en Dper pm Slbfchlufe gelangt, Sllg intereffante ftooität
»ermerften mir fdjon in b. 931. bie neue Oper Bon ißeter 5Efd)aifoir.gfi,
„SKajeppa", roeldie feit iftter etften Sluffüljrung bereits mefjreremale
in rectjt guter Söefefcung mit grofjem erfolge gegeben mürbe, ©onft
braute uns baS Repertoire im Saufe ber ©aifon ©linfa'S „Sebcn
für ben ©jaren" unb „Dlufslan unb SubmiEte", 2Berftoffgfr>'g „Slg.
folb'S ©rab", SRubinftein'S „Sämon" unb „Waffabäcr", Weber»
bcer'S „Hugenotten" unb „Slfrifancrin", SJtoffini'S „SeU" unb
„Varbier" unb SBerbi'S „Sraoiata". 3m Saufe ber gaften wirb bie
Petersburger italienifdje Dperntruppc be? §errn SBijentini gaftiren.—

JJfrmtfdjtcs.

*—
* ©aä für bicfen Sommer in Slugfidjt genommene ©chfoei»

jerifcJie SDiufiffeft in Sauf an« e ift für nädifteS Sahr »erhoben
roorben. lud) in feiner anberen frfjrociäerifdjen ©tobt mirb baS*
felbe abgehalten merben. —

*—
* Sie int 15. ©etoanbhau?=©oncert in fietp jig mit SBeifaH

pr Stuphrung gebraute bramatifdje ©cene „Sphigenie in XauriS"
bon %t). ©ouo«, mirb ber ©äcilien* Verein in Berlin in feinem
©oneert am 7. Slpril als 9Jobität bringen. —*—

* Slm 17. b. Dl. fanb in ber ^Berliner ©iitgafabemie ein
SSohlthätigfeitg- ©oneert ftatt, bei meldjem al§ Sieberfanger and)
§r. ©raf £>od)berg, ber berbtenftbolle fiuuftmäcen unb Patron ber
fd)lcfifcf)en Sßufiffefte, ntitmirfte. Scrfclbe fang eine Slrie aug gigaro'g
4>oct>äett unb jroel BaQaben bon Söroe. —*—

* Sin bem grofjen äJcufiffeft in Sßittgbourgh am 13., 14.
unb 15. SDtai beteiligen ficf) folgenbe ©oliften: bie Samen Sfilfon,
fflfaterua, bie äöintclmann, ©caria, SRemnterfc, 9Jci& Sud) unb
SBinant, Sljeobor %fyoma% mit feinem Drifjcfter unb ein ©bor bon
400 «ßerfonen. ©intrittgpreiä 8 SoKarg. —*—

• ©pofjr'S lOOjäfjriger ©eburtstag mirb am 4. unb 5. Slpril
in ©affel in folenner äöeife gefeiert. Ste früheren SieblingSfchüler
©poljr'g, $ofcapeHmeifier S3ott in SBoIfcnbüttel unb ©oncertmeifter
Kömpel in SSeimar haben bie ©inlabung pm geftconcert erhalten
unb merben ba§ erfte Soppelconccrtante in Slbur üortragen. —*—

* Sie neue S3üljneneinricf)tung beg SKüncbener §oftt)eater3
für ben „Wibelungenring" ift bem Dbermafchinenmeifter berSDcünd)encr
$ofbüfjne, §errn 8autenfd)täger übertragen morben. —*—

* Sie göglingc beg SRorjal Normal-College for the Blind
in Sonbon, Vorfteher gerr Dr. ©ampbcH, merben am 28. b. W.
nacb, äöerlin reifen, um ©oncerte gu geben. Ser Stufentljalt in SBerlut

ift auf etroa 10 Xage bemeffen. Stufjer in SBerlin mirb bie etwa
7 $erfoncn jäblcnbe ©efeüf^aft auch in £>aUe, Seipjtg unb SreSben
concertiren. Sie Sirection bcr ©oncerte f)at §err Sßrofeffor Slinb-
loorth übernommen. —

*—
* 3n $rag fanb am 20. SKärj eine SBefpredjung herbor-

ragenber 2Jhtftfcr ftatt, in melier bie ©rünbung eines 3iid)arb
SBagner»23ereincS im principe befchloffen marb. (Sin Somite, be-
ftehenb aus ben 3of. »on Sfortheim, als Obmann, ©apeEm.
©langfh u. St., mürbe beauftragt, bie nötigen Vorbereitungen ju
treffen unb fobann bie conftituirenbe SSerfammlung einjuberufen. —*—

* 3n Seipjig hat fich ein Komitee gebilbet, welches eine
SSüfte ber unbergefjlicfjen Sängerin grau 8teicf)er»finbermann jum
Slnbenfen im goner beS ©tabttheaterS aufsufteHen beabftchtigt. —*—

* 3n Karlsruhe foK ein ©onferbatoriutn für SIKufif, unter
bem Sßrotectorat ber grau ©rofeherjogin, int §erbft b. 3. tn§ Seben
treten. §ofcapellmcifter SBinäenj ßachner, geltj SKottl unb Sfammer=
fänger §aufer fjaben fich bereit erfiärt, ben Unterricht in ©ompo»
fition, $artiturfpiel unb ©efang ju übernehmen. —*—

* SaS bieSjährige $almfonntagg=©oncert im ÄgI. ©oftheater
in SreSben unter $rof. Dr. SBüHner mirb baS ginale beS 1. SlcteS

aus „^arfifal" unb SÖeethoben'S neunte Sinfonie unb Saaj'S Trauer«
obe pr Aufführung bringen. —

^ujfüljrttngfn mntx unb kmerkensttiertljfr älterer Wttkt.

Serlioä, „Romeo et Juliette". SKarfeiHe, 15. ©on. popul.
§aralb in Statten, ©ijmphonie. SreSben, 6. ©nmphonie*

Soncert ber Igl. ©apeDe.

fflrahraä, 3-, ©tretchfejtett, Op. 18. «erlitt, 3. Ouartettabenb ber
Sotel u. ©en.——— ©treich«£luintett, Dp. 88. Söafel, SKufifoerein am 5. gebt
gbur«St)mphonie, 9fr. 3. Seipjig, 16. ©emanbhauS.©onc.

unb Köln, 8. ©ürjenich-Soncert.

SrahmS, ©mott-Streichquiniett unb ©labier=9]ceHofonate. ©munben
ßammermufilfoireen ber $§. SRabni&fh u. ©eit. a. SBicn.

©laüiertrio, Dp. 40. SBrcmcn, 4. ©oiree
f. Sfammermufi!

ber Stromberger u. ©en.
93ruch, „3ubilate=Slmcn". ©l)cmni^ Gouccrt bcr ©iitgafabemie.
Sietricf), 31., „fiünftlcr'S SBeihnachtSlieb"

f. ©hör u. Crd). Koftocf
Slufführung ber ©ingafabemic.

©abe, „Wichel 2tngelo"»£)uberture. 92ürnberq, 3. ©oneert beS Pribat«
9Kufifoereing.

©erngheim, g., ©gbur«©i)mphonie. Olbenburg, 5. Stbonnemerttg*
©oneert.

©leid), gerbinanb, ©rjmfhonie, Wx. 2, ©moll. SreSben, SDJannS»
felbt'fchc SfapeHe.

©linfa, 33S., Dubcrture ju „SRuglan u. Submiaa". ©enf, 5. ©oneert
ber Societe civile beS ©tabtoret).

©rammann, ©., ^fte.-SErto, ßp. 27. Sregben, ©oiree f. Kammer»
mufif am 12. 3JJärj.

©rieg, 1. ©laoier»S8ioIinconcert. SBrcmen, Samenabenb beS Sünftler«
bereing am 3. Sanitär.

£>ritnali, Slb., gbur-@crenabe
f. Streidjorch. üaibach, 3. ©oneert ber

5ßhilha*m. ©efcüfchaft.

3aba8fohn, ©mon 5©laBierquintett. Köln, 4. flammermuftf ber fiß.
©ibenfebüfc, gollänber u. ©en.

Serenabe f. Dreh-, 9?r. 4 in g. Stuttgart, 7. Slbonnemcnt-
©oneeet unter Slbert.

Senfen, 2lb., „SlboniS=geier"
f. ©opranfolo unb ©hör mit ©labier.

©rcujnad), 2. Slbonncmentg-Soncert ber ©oncert«©cfeafchaft.
Steffel, Sl., „Sdjroefttmtreue", ©antäte

f. ©hör, Soli unb Dvcfiefter.
Sluggburg, S55ohtthätiflfeitg,6oncert.

Snorr, 3., Drd)efter»SJariationen. Seipjig, 7. ©uterpe>©oucert.
Sange, S. be, ©bur»©labierquintett. S8onn, 2. Soiree ber f)ö. be

Sange, ^oHanber u. ©en. au§ ©Bln.
Se SBeau, Sl. 8., gantafte f. g5fte. u. Drd). ©aljburg, I. SSereing-

©oneert.

Semaigre, Kontemplation, gragemcnt = @hmphonique. aBieSbaben,
@i)mphonic=©oncert unter Süftner.

Sigjt, „Les Präudes". ©enf, 5. ©oneert bcr Societe civile beg
©tabtord).

Sifjapfobte 9?r. 2. 3ei^, ©oncert=SSeretn am 12. gebr.
SlngclttS für Streichquartett, ©affel, III. fiammermufif

am 15. gebr.

„Sin bie fünftler", f. Soli, SKännerdjor u. Orcf). Sena,
©oneert be§ Slfabem. ©efangbereing.

SKacfenäie, Sl. ©., 2. Sdjott. ethapfobie. 5Wand)efter, ©entlemann'S
©oneert am 26. Secbr.

SKaffenct, 3., „Le Sommeil de la Vierge". SlngerS, 13. Slbonn.-
©oneert bcr Association artist.

fcosart, ©oneert f. glöte u. §arfe. ©hemni|, ©oneert ber Sing«
Slfabemie.

Naumann, ©mil, Ouberture „Käthchen bon ^eilbronn". SreSben,
5. Snmphome«©oncert bcr fgl. ©apeUe.

SRaff, Shmphotiie Dp. 140. «Dianchefter, ©entlemann'S ©oneert am
26. Secbr.

©hmphonie „Qur ©erbftjeit". Seip^ig, 7. ©uterpe«©oncrt.
SReinecfe, ©., „griebenSfeier", geftouberture. SBiainj, 3. ©oneert beS

SSereinS für Sitteratur unb ffunft.

SRubinftein, ©labiertrio, Dp. 52. SreSben, SBrobuftiongabenb im f.

©onf. b. SJfufif am 16. 3an.
SRufinatfcha, Dubcrture „Sie SÖraut bon 2Kefftna". SBien, Drchefter-

©oneert bon 51h- Shetfchmann.
©aint ©aens, SSceUo ©oneert, SlmoK. granffurt a. Stf., 9. SKufeumS«

©oneert.

©«bur-Septett, Dp. 65. ©affel, III. fiammermufif am
15. gebr.

©eibert, S., gmotl=@l)mphonie. SöttSBabett, ©ijmphonie» ©oneert
unter Süftner.

Sitt, Smelt.SSiolinconcert. S8aben-S8aben , 5. SlbonnemcntS»
©oneert beS ftäbt. ©urordjefterS.

©pohr, S., Streich »©ejtett, Dp. 140. granffurt a. 3K., 12. Kammer'
SKufif.

Xaubert, SB., „Ser SanbSfnecfjt", Steber» ©antäte für 3Kännerchor,
©oli unb Drdjefter. SlfcherSleben, ©oneert beS SKännergefang-
SBereinS.

Volfmann, %, geflouberture, Dp. 50. «Baben-SBaben, 5. Slbonn.«
©oncert beS ftäbt. ©urorch.

SSagner, „$arftfal=SJorfpiel". «Paris, Samoureu^Soncert, 6. San.
SBüttner, g., ©höre, „Slbenblieb", „Sie Sibeüen" unb „Xroft" mit

Drd)., fünfter i. SS.
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In meinem Verlage erschien:

Ausführliche theoretisch-praktische

[187]

Clavier-Schule
Cr. Varrelinanib.

BroscJiirt 3 Mark. Gebunden Marli 4.50.

Vorwort. Bei Abfassung vorliegender Clavierschule war es

des Verfassers Absicht, besonders angehenden Ciavierlehrern, nicht

minder auch Müttern und älteren Geschwistern in gebildeten
Familien auf dem Lande und in kleinen Städten und Flecken,
wo häufig ein tüchtiger Musiklehrer nicht zu haben ist, einen
Wegweiser in die Hand zu geben, vermittelst dessen sie ihre

Schüler resp. ihre Kinder oder kleineren Geschwister methodisch
in die Kunst des Clavierspielens einführen könnten. Zur Er-
reichung dieses Zweckes lagen mir vier Punkte vor Augen, deren
Erreichung ich möglichst nachgestrebt habe, nämlich, 1. dass die

Uebungen vom leichtesten anfangen; 2, dass sie in streng metho-
discher Abgrenzung stufenweise fortschreiten; 3. dass beide Hände
fortwährend geübt werden, und 4, dass die Uebungen in melo-
discher Beziehung geeignet sind, die Lust des Schülers rege zu
erhalten. Durch die Weise, wie ich diesen vier Anforderungen
gerecht geworden bin, unterscheidet sich, wie ich glaube, die

vorliegende Arbeit von vielen anderen ähnlicher Art. — Zur
Erreichung des vierten und sicher nicht unwichtigsten Punktes
habe ich auf der 1. Stufe den kleinen Kinderliedern einen an-

sprechenden Text untergelegt, so dass Spiel und Gesang neben
einander gehen können, welches ein vielfach erprobtes Förderungs-
mittel der so leicht schwindenden Lust der kleinen Schüler ist.

Dass ich zu gleichem Zwecke auch auf der 2. und 3. Stufe noch
einen tüchtigen Griff in den reichen Schatz unserer Volkslieder
gethan habe, werden erfahrene Musiklehrer nur billigen. Ferner
habe ich für angehende Lehrer die Capitel vom Tact, von den
Tonarten und besonders den Abschnitt von den Verzierungen mit
besonderer Ausführlichkeit behandelt, damit der Schüler zur klaren
Einsicht und deutlichen, sauberen Ausführung dieses schwierigen,
aber in der Musik wichtigen Gegenstandes gelange.

Was den Uebungsstoff anbelangt, so zerfällt derselbe in

3 Theile: Fingerübungen, Etüden und Handstücke. Die ersteren

lasse der Lehrer nicht ohne Unterbrechung spielen, sondern schiebe
sie, von der 2. Stufe an, nach und nach zwischen den Hand-
stücken ein. Besonders ist auch das Einüben der Tonleitern mit
sorgfältiger Beachtung des normalen Fingersatzes bis zum fertigen

Auswendigspielen zu empfehlen. OhneeinenrichtigenFinger-
satz ist durchaus kein geläufiges Spiel denkbar. — Auch
die Handstücke übe der Schüler so sorgfältig ein, dass er be-

ständig im Stande ist, eines derselben mit Ausdruck auswendig
vorzuspielen. — Der Anhang (Akkordenlehre) ist selbstverständ-

lich nur für vorgeschrittene Schüler, so wie für Seminare und
Präparandenanstalten bestimmt.

Die vorkommenden Zeichen und Fremdwörter sind sämmtlich
da, wo sie zuerst auftreten, erklärt. Der Lehrer lasse sie bei

jedem folgenden Stücke wiederholen. Vier Punkte sind es vor-

zugsweise, die dem Schüler vor dem Einüben eines jeden Stückes
zu erklären sind: die Gattung und der Name des Stückes, die

Tonart und die Tempobezeichnung.
Auf die sehr häufig von Eltern gestellte Frage: Wann soll

das Kind mit dem Musikunterricht beginnen? diene zur Antwort:
In der Kegel ist bei normaler Körper- und Geistesentwickelung
das 8. Lebensjahr zum Anfange früh genug. Nur bei sich kund
gebendem sehr hervorragenden Talente möge man früher beginnen.

Wo es aber einem Schüler an Talent oder andauernd an Lust
gebricht, da gewinne der gewissenhafte Lehrer es über sich, die

Eltern zu bewegen, das Kind von dem weiteren Unterrichte zu
entbinden. Jede Fortsetzung desselben wäre eine Versündigung
am Kinde und eine Misshandlung der edeln Kunst.

JtS" 1 Probeexemplar steht jedem Interessenten gegen Einsendung
von 3 Mark durch die Verlagshandlung franco zu Diensten.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Leipzig.

Neue Musikalien
(Novasendung 1884, Nr. 1). [188]

Verlag von

J. Mieter -Biedermann in Leipzig und "Winterthur.

Ashton, Algernon, Op. 11. Interludium für die Orgel. Ji 1.50.

Händel, Georg Friedr., Op. 2. (Nr. 8 der Händel-Ausg.) Sonate

für zwei Violinen und Bass.) Für zwei Violinen mit Beglei-

tung des Pianoforte eingerichtet von Richard Barth. Ji 3.50.

Herzogenbergj Heinrich von, Op. 36. Zweites Trio für Piano-

forte, Violine und Violoncell. Ji 12.—.

Op. 42. Drei Quartette für zwei Violinen, Bratsche

und Violoncell. Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Gmoll Ji 12.—. Nr. 2. Dmoll Ji 12.—. Nr. 3.

Gdr* Ji 10.—.

Jensen, Gustav, Op. 16. Drei Lieder nach slavischen Volks-

poesien von Fr. Bodenstedt und Jul. Altmann für eine

mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2.50.

Koehl, Carl, Op. 23. Zwei Lieder im Volkston für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.50.

Lang, Henry Albert, Op. 1. Fünf kleine Tonstücke für die

Jugend für Pianoforte. Ji 2.50.

Wolf, Leopold Carl, Op. 4. Elegische Gesänge für eine tiefere

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 3.—.

Op. 5. Fantasie (Cismoll) für Pianoforte. Ji 3.—.

Op. 6. Vier Balladen von Herrn. Lingg für Bariton

mit Begleitung des Pianoforte. Ji 4.—.

Nr. 1. Am Stadtthor. Nr. 2. Frau Jutte. Nr. 3. Thyrza.

Nr. 4. Sphinx atropos.

Zilcher, Paul, Op. 11. Valse-Caprice für Pianoforte. Ji 1.50.

In meinem Verlage erschienen:

Zwei Stücke
Romanze Capriccietto

Ji 1.— Ji 1.50

für "Violoncello mit ZFianoforte
von

Op. 1.

Drei Lieder.
„ltuhe", „Liedchen im Yolkston", „Vorfrühling"

für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 3. Preis M. 1.25.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [189]

Fünf Lieder [190]

aus

„STTJEME"
von Carmen Sylva.

Für eine Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Naubert.

Op. 40. Cplt. in 1 Heft M. 2.50.

Nr. 1. „Es rieselt am Rheine". Ji —.60. Nr. 2. „Durch den
Wald kam ein fröhlich Lied". Ji —.60. Nr. 3. „Ich wollt', ich

war' die Harfe dein". Ji —.60. Nr. 4. „Goldne Wellen, goldne
Bäume". Ji —.60. Nr. 5. „Wozu soll ich reden? Ji —.60.

Paul Voigt's Musikverlag, Cassel und Leipzig.

Ihre Majestät Elisabeth, Königin von Rumänien, nahm dU
Widmung huldvollst entgegen,
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Josef Gauby's

Clavierstftcke zu zwei Händen.
Op. 16. Sieben lyrische Stücke. Mark 2.—.
Op. 17. In kleinen Formen. Mark 2.—
Op. 20. Lyrische Studien. Mark 2.—.
Op. 24. Nr. l. Ländler aus Steyerniark. Mark 1.50. [191]

Op. 24. Nr. 2. Walzer-Humoreske. Mark 1.50.

Richard Weichold,
Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instrumenten-
bau und Eeparatur (gegründet 1834),

empfiehlt seine Speciali täten: Quintenrein
hergestellte Violin- und Cello-Saiten, so-

wie Violin- und Cello -Bogen, Tourte-
Imitation in bekannter Güte. Wiederverkäufer

erhalten Rabatt. [192]

Für Königs Geburtstag.
Im Verlage von Joh. Ad. Steinhäuser, Plauen i.V.,

ist erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu be-

ziehen :

IL^Eotette, Psalm. 21.
„Herr, der König freuet sich in deiner Kraft"

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
componirt von [193]

F. M. Gast,
Cantor und Musikdirector, Plauen i. V.

Op. 54. Mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung ad libitum.

Das Hoftheater in Mannheim
beabsichtigt, vom 1. September d. J. an die frei werdende
Stelle eines Concertmeisters (Violine) neu zu besetzen;

auch sucht dasselbe zu sofortigem Eintritt einen routinir-

ten Orchestergeiger für ersten Pult II. Violine. Dar-

auf Reflectirende wollen sich deshalb an das Grossherzogl.

Hoftheater-Coraite wenden. [194]

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugene Ysaye
hat mir die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehrlichen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche

ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-

schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[195] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Soeben erschienen bei C. F. Peters in Leipzig:

für eine Singstimme mit Clavierbegleitung
von

Reinhold Stöckhardt.
Opus 6 und Opus 7.

Preis Ji 2.—. Preis Ji 2.50. [196]

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz)

in Berlin SW., Wilhelmstrasse 122.

Weitzmann, C. F., 900 Präludien und Modulationen für Piano-
forte oder Orgel.

Heft I. Im classischen Stile. — Heft II. Im romantischen
Stile. Jedes Heft Ji 1.—.

Geschichte der Griechischen Musik. Mit einer Musik-
beilage, enthaltend die sämmtlichen noch vorhandenen Proben
altgriechischer Melodien und 40 neugriechische Volksmelodien.
Ji 3.— [197]

Für Musik-Conservatorieii.
Eine Sammlung von 325 Piecen für die Harfe, theil-

weise mit Begleitung des Piano, steht zum Enbloc-Verkaufe

äusserst billig und ist Verzeichniss zu beziehen durch

B. Seligsberg. Antiquarbuchh. in Bayreuth. [198]

Etüden für Violine.
Adelburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la velo-

cite). 24 Etüden. Neue Ausgabe. 2 Hefte ä Ji 2.50.

HUHweck, Ferd., Op. 7. Six Etudes avec aecomp. d'un second.

Violon. 2 Cah. ä JI 3.—

.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [199]

Benno Koebke
(Tenor), [200]

Concert- -o.. OratorleneärLgrer.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11.

Anna Brier,
Concert- tind. Oratoriensäng-erin.

(Sopran), [201]

Leipzig, Inselstrasse 5.

Sruct ton Söär & Hermann in Seipjig.



MVM, ben 3. gCprif 1884.

«on bietet gettfärtft etf$etnt jebe 5lio.Se _~ SSnfetttottSgebUSten blc ^etitjetle 25 Sßf.
-

1 »luratnet Oon l obet l 1
/. Bogen. - ((Stets \IJ

J» |{ J>
Slborotement nehmen alle ^äoftämter, 8u<$.

be8 galjtganseS (in l »anbe) H » V l- t II t- äRutilolitti- utib Stuntt-Sanblungcn an.

(»egtünbet 1834 Von tto&ert Sfiumomt.)

Dtgon bes Högememett Seutfdjen äftuftfoeretttS

Sßetantlü örtlicher SRebacteur uttb Verleger: C. £ fialjnt in üripjtg.

Jlugetter & gk>. tn Sonbon.

£8. "PefTeC & in ©t. feteräbutg.

gfeßefßtter & 'gfoCff tn SBarfdjau.

g>eßr. cJSug in Qüxik), S3afel unb ©tra&Burg.
iitintiäfanfäiQfta Mrpnj.

(SSttttb 80.)

M 15.
Jl. ^toofßacm in Stmfietbatn.

@. §cßäfer & Jtoraot in ißljUabetyljta.

£cßrotfenßac$ & @k>. in SSien.

@. feiger & gfo. in 3Jem<2)otI.

gum fünf3tgften 3at?restage ber „Heuen ^ettfd?rtft

%ute cor fünf5x3 3ab,ren, am 5. tfpril \83%, lief? Hobert Schumann 6k erfte Hummer unferer «gettfchrtft

erfcheinen. Had) Ueberwinöung üielfacr/er Scf/wierigfeiten mar es enMtcf) gelungen, einen Perleger an £. ,f.
^art=

mann ju fin6en, welker 6as Cenöenjblatt 6er XTeujett publicirte. 2Xls Heöacteur unterseicfmeten ftdj Schumann,

Sc^unfe, ttMecf un6 Knorr. Das tnerföpftge He6actions=Quartett Ijarmonirte aber nicht lange; oon ^835 an über*

nahm Schumann allein 6ie Heöaction, um 6ie be6rob,te <£riften5 6er Leitung aufregt 5U erhalten. VOas il?m sur

<0rün6ung 6erfelben bewog, haben wir fcr/on früher 6argelegt. „Die (Erfahrung, welche er häufig machte (fcrjreibt

3anfen in 6en bei Breitfopf & Jjärtel erfchienenen Dar-i6sbün6Iern) , öaf 6ie neu auftreten6en Talente — Chopin

an 6er Spii§e — welche con 6en IjerfömmlidEjen XDegen abwichen, feitens 6er 5ünftigen Kritif, entweöer in pfjiliftröfer

ECeife beurteilt 06er auch gans to6tgefcb,toiegen wur6en, fowte 6ie JPat)rneb,mung, öajj ib,m un6 feinen (Seftnnungs*

genoffen 6ie Jtrena 6er befteljen6en ÜTufifseitungen fdperlich wer6e geöffnet weröen, brachte allmählich 6en <Se6anfen

jur Seife, ein neues Organ $u fdjaffen, 5um Eingriff gegen 6ie »erfüllte, fritifdje Sprachweife, gegen 6en «Seift 6er

Unentfct)ie6en£jeit, 6er ftd? 6en Schein ron Unparttjeilidjfeit gab, um feine Cfjarafterloftgfeit $u perbergen. Die

jugen61id}e Schaar wollte felbft 6as Scr/wert ergreifen, um ein5ub,auen in alles Kranfe, Unfünftlerifdje un6 l}äpche."—
Schumann un6 feine ©eftnnungsgenoffen repräfentirten alfo 6en »ielbefprodjenen fritifc^en „Dapt6sbun6".

(Es fann nicht auffallen, fcfjreibt 3anfen, 6a£ öie älteren, befonneneren IHänner ti)eitoeife mit Kopffdjütteln 6ie

aufrüb,rerifcf)en Cen6ensen 6er jungen £eute betrachteten, un6 6af namentlich 6ie Htuftfrerleger als be6dd}tige

(0efcb,äftsleute folgen planen feine Sympathie entgegen brauten. Schumann perfuct/te im 3a^?re l 833 fotr-ob,!

feine Brü6er, roelcr/e Suchhän6Ier roaren, als aud) Jr. Jjofmeifter für 6en Perlag 6er 5U grünöen6en neuen geit=

fdjrift ju gewinnen, aber r-ergebens. <£s fan6en t»ie6erb,olte (Eonferensen ftatt, an roeldjem €rnft Ortlepp, IDenjel,

Dr. Deuter, Stegmayer, Krayen, IDiecf, Knorr un6 £. Sdjunfe Cfjeü nahmen. 3n einer 6erfelben (in Jjofmeifter's

^aufe) las Schümann einen 2tuffa^ über 6ie Cen6en5 6er geitfdjrift »or, 6er — wie in feinen §än6en ftdj etiles

poetifd; geftaltete — in ^orm eines Dialogs abgefaßt war. 2lber, wie fdjon bemerft, ^ofmeifter fan6 ftdj nidjt

5ur Perlagsübernafjme bewogen. Ilm fo eifriger wur6e nun 6er geiftige Kampf begonnen, _ als man enölict} 6en

ZHann gefunöen, 6er 6as Organ 6es „jungen Deutfd)Ian6s in 6er Confunft" in 6ie £fc?elt fcf/tcfte.

Die Sdjwefterfünfte „Poefte un6 ZHuftf" fdmpften rereinigt gegen 6as pijilifter* un6 ^an6werfstl?um in

6er Kunft, gegen 6ie befcfjränfte 2tnftdjt : 6ag gewiffe formen als ewig unr>erän6erlicfje Dogmen 5U befolgen feien,

un6 6er ©eiftesgetjalt ftcf) 6iefen formen fügen müffe. Der (Seift wur6e je^t wie6er als Prius gefegt, als 6ie

organifirenöe Poten$, weldje ftcb, ftets neue formen, neue 2tus6rucfsweifen 5U bil6en nermag.

Jfie lange Schümann 6iefe aufreiben6en ©eiftesfämpfe fortgeführt, ift hinreid)en6 befannt, ebenfo, 6af

Dr. Brenöel öiefelben fortfe^te.

^eutsutage ftnö 6iefelben nicht mehr erfor6erlich. Die IPaffen 6er Polemi? ruhen, 6enn 6ie cbiliftrte Kunft*

genoffenfchaft wie 6er intelligentere Cf}eil 6es publifums ftnö hinreichet aufgeflärt, um ju wiffen, 6af auch in

6er 2Xeu5eit ZHänner geboren wuröen un6 auch ferner noch geboren weröen, welche neue ^>been, neuen (ßeiftesgehalt

in Kunft un6 Poefte 3U realifiren r-ermögen. <£xn Stillftan6 in 6er fortfcfjrittlichen ©eiftesentwicfelung ift we6er in

6er Kunft noch in oer IPiffenfdjaft wahrnehmbar un6 nach öen Haturgefe^en auch 9ar nW möglich- Die Cenöens

unfrer geitfchrift hat alfo noch IDahlfpruch Schumann's: 2Xnerfennung un6 IDür6igung 6er gehaltrollen ©eiftes*

pro6ucte neuefter wie älterer ^eit. 3n ^iefec ^^f^t n>ic6 fte 6ie por einem falben 3aljrhunöert begonnene Cen6ens

fortführen. Die Heöactton,
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Snhnlt : Souiä Spoljr'S tjunbettjäljriflcr ©etmrtätog am 5. Slptil 1884. — Corte,
fpoitoenjeit: Seidig, granffuit a. SD!. UBictt (Sottjetmng). - «teilte

Bettung: (EageSgcJdiiiJjte: Ilufiüfjningcit. Sßcrtormtrtai&ridjtcit. Opern. Bei'

mifdjtcS.) — ffitüijd)cr Stnieiger: Siebet »on SDimin Don SlrnbtS, Seicfjte

ataöicnttuiil Don SKorif Söget, spiaitofovtcftücte ooit SJouUoirc, ßJanuy, grncfi,

Qt>. bc§attog,eoli)cn, B«m[tunb@otototoSfiJoh)ie£armouiclcfjve üoit »cltjcnS.

— ffvembcnlifte. - Slnjetgcn. -

£mu0 jjunbertiäJjrtgcr ©etotriBtog

am 5. 'gtyrif 1884.

Sag adjtäefjnte Saljrljunbert ift eilt maf)re§ ©eüurtgjeits

alter großer ©eiftcr. Stuf allen Gebieten ber JEunft unb
Sßiffenfdgaft finb SRänner erftanben, bereu ©eiftegtfjaten

ßpodge motten in ber Sßelt* unb (Mturgefdgidgie. Unb merf=
mürbtg! Sa§ Qeiialter ber beutfcE) flaffifcfjen Sidgtung er=

blühte gleichzeitig mit ber SÖIütfjenperiobc beutfdg JtaffifcEjer

Sonfunft. Sag Safjrtjunbert, ba§ einen Seffing, Stopftocf,

§erber, ©dgißer unb ©oetbe gebar, erzeugte audg einen

|>at)bn, ©fuef, 2Jcojart unb Söeetljoben.

Slber audg in einer ber abfirafteften SSiffenfdgaften, in

ber ^ilofop^ie erfjob ftd^ ber beutle gorfetjergetfi p einer

$öfje be§ SBiffeng, bajj audg bon biefem ßeitraum eine neue
epodgemadgenbe Sßeriobe ber §{$f)itofopt)ie batirt. SBag einft

©ofrateg, Sßlato unb SlriftoteteS für bie griecfjiföge ©eiffeg*

cuttur leifteten, bog boßbradgten beutfetje ©oIjne be§ adgtsefjnten

Safjrljunbertg in SDeutfctjlartb. ®ant, gidgte, ©dgeßing unb
$egel tbaren eg, meldge pbifofopfjifdge ©tjfieme auffreHten,

tiefere »liefe in bag SBeltaß traten unb bag SSefen aße§
©eing p ergrünben berfudgten, mie bor ifjnen nodg bei leiner

Nation mit foltfgem (Srfolg gefdgefjen mar. SBoßte idg nun
bie anbern ©ebiete beg SBiffeng foroie ber berfdgiebenen fünfte

fpecieß berühren unb bereit probuetibe ©eifter namhaft maägen,

fo tonnte idg, felbft in ©fijjenform, letdgt ganje (Seiten fußen.

2Bie bie lleberfdgrift befagt, ieitt idg aber tjicr nur auf einen

©otjn beg actjtgetjttten Sat)rt)uitbtrt§ mein Siugenmerf ridgten,

auf ben am 5. Slpril 1784 in 33raunfdgmeig geborenen Souig

©poljr.

Kur menig Sünftlern ift bom ©dgicffal bergönut, fo

erfolg= unb fegertgreictj im Sienfte ber Sunft mirfen p fönnen,

tote unferm efjrmürbigen ©pofjr. 2118 ©eigenbirtuoS, ©om=
ponift, Dirigent unb£el)rer fjat er in biefer bierfadgen£I)ätig=

fett ^crrltdtje grüßte erjeugt. ©podge madgenb alg 83irtuog,

t)at er fomofjl alg 83orbiIb mie alg Sefjrer §at)Iretcr)er Sänger
„©cfmle gebilbet." llnb biefe ©por)t'fcrje ©dgule ift urger=

manifdg, ectjt beutfdg in be§ SBorteS ebelfter Sebeutung. (Sie

unterfdgeibet fidg feljr tbefeittltdg bon ber italienifdg=franäöfifög=

unb belgifdgeu Sdgule burdg größere güHe ber Songebung,
Ijauptfädglidg erjeugt burdg eigentbümtidge 33ogenfüf)rnng, ber=

einigt aber jugleidg aße tedgnifcEjen ©rrungenfdgaften jener

Nationen. 9Zur toerben biefe 33irtuofen=Sunftftüö:e etneg

Sßiotti, S3atUot, 5ßaganini, Seriot, ßofottt, itjtn nidgt ©elbf^mecE,

tbie cg bei jenen SSirtuofen gar oft ber gaß, fonbern nur
gelegentlich al§ SSergieruitg feiner ebten Sbeen angefflanbt,

idg mödgte fagen: an mattdgen Stellen al§ fdgmücfenbe 2tra=

be§fen eittgelbebt.

2)emäufoIge befielt audg ein roefentlidg ^otjer SSorpg
ber (Spofjr'fdgen ©eigentoerfe barin: bag ba§ ganje $ßaffagen=

getoebe ftetö melobifdg gesotten ift; aHe birtuofentjaften

gignren, felbft 2trbeggio3, ©opüelgrifffteHeu repräfentiren eine

"

au§ ben ©anttlenen ^erborget;er.be fdgöne 2?criobif. lieber

feine Seiftungen aU $Btrtuo§ taffe idg einen Beitgenoffen
reben. 9iadg feinem ßonccvtiren a(§ jroanjigiäbriger Süng»
lirtg in Seipjig fdgrieb ein .trittfer in ber mufifalifdgen Qtu
tung: §r. Spoljr gab am 10. ®ecember 1804 p Seipjtg

ein ßoncert unb auf SSunfdg S3ielcr am 17. ein 5tbeite§; in

betben aber getoätjrte er un§ einen fo begeifternben ©enuß,
aU, auf3er 9?obe, fein Siolinift un§ gemährt fjatte, fo toeit

tbtr prüd; benfen lönnen. §r. Spo^r gehört oljne allen

3tneifel unter bie boräügtidgften je$t lebenben SSiolinfpieler,

unb man mürbe über bas, lba§ er befonberS nodg in fo

jungen Saferen leiftet, erftaunen, toenn man bor (Sntpcfen

jum falten ©rftaunen fommen fönnte. (£r gab un§ ein

grofjeg ©oncert bon feiner ©ompofitiott (®moH), unb bieg

auf Segebrett jtbeimal, fomie ein anbereg (©rnotl). ©eine
ßoncerte gehören ju ben f et) önften , bie nur borfjanben finb,

unb befonberä Ibiffen lüir bem au§ SDmoK burdgau§ fein

Sßiolinconcert boräujiefjen— fotoofjl in ^infidgt ber ©rfinbung,

©eelc unb 9^ei§, al§ audg in §infidgt auf ©trenge unb ©rünb*
fidgfeit. — ©eine gnbibtbualität neigt am meiften ptn
©rofjen unb in fanfter SBe^mutl) ©dgmärmenben. ©o ift nun
audg fein Ijerrltdgeä ©pief. ipr. ©poljr fann SltteS; aber

burdg jenes reifet er am meiften tgirt. SJolIfommene fRetnbjeit,

©iögerfjett, ^räcifion, bie auSgegetctjnetfte gerttgf ett, alle Slrten

be§ S3ogenftridg§, alle erfcrjtebenr) eiten be§ ®eigentone§, bie

ungeätoungenfte Seidgtigfeit in ber ^anb^abung bon biefem

aßen, felbft bei ben größten ©dgltnerigfeiten — ba§ madgt
ilp p einen ber gefdgtefteften SSirtuofen. Slber bie ©eele,

bie er feinem ©ptel einbaudgt — ber gtug ber ^fjantafie,

ba§ geuer, bie 8artfjeit, bie Snttigfeit be§ ©efüfjlg, ber feine

©efdgmacf, unb bann feine ©inftdgt in ben (Seift ber berfdgie*

benften Gompofitionen, unb feine Sunft, jebe in biefem ifjrem

©eifte barsufteffen, ba§ madgt ifjn pm mafjren Sünftler.

Siefen festeren SSorpg baben mir nodg an feinem SBioliniften

in bem SDfaafse p bemunbern ©elegentjeit getjabt, aU an
§rn. ©pot)r, unb par borneljmlidg bei feinem Ouartettfptel.

Sein SBunber batjer, menn er überaß mofjl gefaßt unb faft

gar feinen SBitnfdg prücfläfjt, al§ bag man ttjn behalten unb
immer fjören mödgte." —

®a§, ma§ man alfo au ©pofjr'g SSortrag rüfjmte, ©eift

unb ©efü^lgleben, fjat er audg in feinen fjerrtidgett Sßiolin»

concerten niebergelegt. Sarin ftimmen audg 9lße überein,

bafj fie ba§ ©cfjaltboßfte, (Sbelfte unb ©dgönfte finb, mag in

ber Stolinliteratur gefdgaffen mürbe. ®ag Kotteert in Sorm
einer ©efanggfeette bilbet bie Srone berfelben. Slufjer feinen

fünfäeljn Sßtolinconcerten t)at er audg nodg SSariationen, Kon»
certante'g, breiunbbreifjig ©treidgquartette unb jafjlreidge anbre

Sammermufifroerfe gefdgaffen. 3n feinen ©treidgquartetten,

bie er „©oloquartette" nannte, bominirt par bie erfte

SSioIine al§ concertirenbe 5Principalftimme, bie übrigen brei

Snfiruntente finb aber feineSmegg bfojj fjomopt3on alg Se=
gleitungginftrumente bel)anbelt. ©ie berbieneu mc^r S3eadg=

tung, al§ iljnen ju Sfjeil mirb. Sa, eg fdgeint, alg ob fie

unfere jüngere ©eigengeneration ganj bergeffen moßte. ®g
ift aflerbingg biel bequemer, baS unjä^Iigemal ©efjörte unb
©cfpielte mieber ju fptelen, alg fidg in neue7.jdgmierige SSerfe

fjinetn ju leben.

SJon feinen ©tjmpfjonien foßte man bie in Smoß unb
bie „SBeifge ber £öne" öfterer borfütjren, alg gefdgiefjt. ©§
finb geiftig gefjaltboße SSerfe, bie man mit alg bie befien

nadg ben Seetfjoben'fdgen bejeidgnen barf. SSon feinen Opern
birgt boräugsmeife „Seffonba" nodg längere bramatifdgeSebeng«

bauer in fidg. Sludg fein „gauft" unb bie „Sreujfafjrer"

fönnten gelegentlich mieber einmal auf bqg Sftepertoir gefegt

merben.
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$odjfd)ä{jbar finb feine ©larinettenconcerte, Welche er

ffit bett bamalg berühmten Slarinettenbirtuog £)ermffebt

cotnponirte. SDag in ©moll gehört unftreitig ju ben ebelften,

fdjönften ©oncerten, irelcfie für biefeS Snftrument getrieben
finb. Slber fingen fönnen muß ber SBIäfer auf feinem S«1

ftrument, benn ba§ 2Berf befielt au§ lauter fcfjönen Gefangg*
fietten; felbft bie Sßaffagen finb SOJetobil. Gans fo ift e§ ja

aud) bei feinen jaf)Ireid)en Geigenmerfen ber gaK. 2Ber bie

herrlichen ßantilenen rtidtjt mit großer, boller unb fdjöner

Sonentfaltung Wteberjugeben bermag, barf fid) freiltct) nid)t

baran wagen. —
S3on ©poljr'g Oratorien finb e§ „bie legten ®inge" mit

einem herrlichen Sioppelcfjor in Gegbur, fomie be§ „£>eilanbg

le|te ©tunben" unb ber „gaß 33abl)Ion'g", tr>elct)e fidjerlid)

nod) roet^ebolle ©tunben bei einer Stupfjrung bereiten Würben,

©r fdjrteb außerbem nod) SScrfe für ßlabier, £arfe, gagott, glöte

unb jatjtreicfie Sieber. Unter feinen päbagogifdjen SSerfen

ftet)t hauptfäd)Itd) feine berühmte S3iolinfd)ule obenan, ©ie

gehört nod) bleute mit ju ben beften @djulen biefeg S"=
ftrumentg.

Sin SSevgeicrjrttfs feiner SBerfe, mit gugrunbelegung feineg

eigen^änbig geführten thematifchenä?erjeichniffeg, hat ©djletterer

bei Söreitlopf & gärtet beröffentlidjt, Woraug wir feine große pro=

buctibeSb.ätigfeiterfeb^en. ©r componirte faft täglid). ®a©pohr
mir bie ©hre erwieg, eine Seit lang meine erften ©ompo*
fitiongberfudje burd^ufehen, blatte ich öfterg Gelegenheit, üjn

beim ©omponiren ju treffen. Sri ber 3tegel befudjte id) ii)ix

SSormittagS unb rjötte fdjon born in feinem ©arten — fein

SSolrnfjauS ftanb Weiter hinten — Wie er am ©labier fang

unb fpielte, ÜDMobie= unb Jparmoniefolgen wiebert)oIte unb
babei mobificirte. 2Bar bieg nid)t ber gaH, fo fafs er

fcfjreibenb bor feinem ©djreibfecretair. S^ätig fanb id) ib,n

immer. Söenn man nun bebenft, baß er alg Sapeßmeifter

aud) biel Seü ben groben ttribmen mußte unb ftetg einer

großen Stn^ahl ©äjüler Unterricht erteilte, fo hrirb man
aud) feinen riefigen gleiß beWunbern fönnen. SDaß bei einer

tagtäglidjen ©ompofitiongWeife nid)t jebe§ feiner SSerfe burd)*

gängig bon Ijoljer gnfbiration unb gantafie erfüllt fein tonnte,

baß alfo b^ier bie Routine ben größten Slntfjeü b^at, ift nidjt

anberg ju erwarten. Unb fo finb aud) bon itjm biele 5ßro=

bucte feine§ gleißeg bom 3eitgeifte überwunben unb in ben

gintergrunb geftellt. Sebod) werben feine eblern, in glüd*

lictjer ©tunbe probucirten ©cf)öpfungen nod) Generationen

hinburd) bereljrt unb gefdjä|t Werben.

©in anberer Grunb, Wegf)alb biele feiner gehaltbolleren

SSerfe fo fetten auf ber £age§orbmtng ftefjen, mag Wobjl ber

bßrfjerrfcfjenbe elegifdje ©Ijaracter berfetben fein. ®ie grofje

SKcfjräafjI ber 3Jfenfcfjen will fid) an ber Sftmft erfreuen, burd)

Äunftgenüffe erheitern, gelegentlich aud) Wofjt burd) ^5atfjo§

erfcfjüttern laffen, aber nid)t immer elegifd)e Slagetöne fjören.

®er borfjerrfctjenbe ®runbd)arafter ber ©botjr'fdjen 3JJufif

ift aber elegifd). SJcit ib^m flogen bie Süfte, Wehren bie

Söolfen unb bie ganje SRatur f)üßt ftd) in ©djmerj unb
Srauer über ben gammer be§ ©rbenlebeng. ©bo^r unb
ben ®id)ter Senau fann man in $araMe fteHen. ©rfter

fdjitbert un§ ben 2BeItfd)merä in £önen, le^ter in SBorten.

©elbft Wenn ©botjr in feinen ©djerjoS fjeiter fein unb Iäd)etn

Will, ift e§ immer nur ein Säd)eln unter Sfjränen ber

SBef)muth-

3)iefe borwiegenbe, wat)rhaf^ bominirenbe elegifdje

©timmuug War aud) ba§ ^inbernifj ber bramatifdjen Ge=
ftaltung in feinen Obern. SDemsufoIge fonnte it;m nur bie

am beften gelingen, Wo ber Sejt unb bie Situation, wie in

,,3effonba", burdjgef)enb§ einen elegifcfjen unb tragifcfjen

©^arafter Ijaben. gür folcfje ^erfonen alfo, benen „Seiben
Seben ift unb Seben Seiben" (nadj ^laten), bie alfo gern in

elegifdjer, fentimentaler 5ßoefie Sroft unb (Senufj finben, für
biefe jartbefaiteten ©eelen bieten ©bof)r'§ SBerfe reid)Iid)en

Sn^alt. ®od) fann er aber aud) juweüen in erb,abene§

5ßatfjo§ übergeben unb gewaltig bonnern, wie Seeffjoben in

feinen ©t)mbf)onien.— ®er Wlamx Ijat aber aud) nod) ein 23er*

bienft bejüglid) be§ gortfd)ritt§ unb ber SSeiterentWicfelung

ber iparmonif. ©r Würbe in biefer §infid)t fogar al§ „SReifter

ber ßt)romatif unb ©nf)armonif" bezeichnet. ©bob,r brad)te

3tccorbfolgen, bie bor if)tn (etwa ber alte ©ebaftian auggenommen)
nod) Seiner gewagt, llnb Wag man ganj befonberS an ifjmbe=

Wunbert, ift feine mit äfifjetifdjem gartgefüf)! gepaarte Sunft,

bie fjeterogenften unb unberWanbteften Sccorbe fo ju geftalten,

bafj ifjnen ba§ Grelle unb §arte benommen Wirb.

SBie fegengreid) er alg Seb,rer gewirft, ift meltbefannt.

SSiele §unberte fetner ©cfjüter Ijaben eg ber 3JJenfcf)f)eit burcfj

geiftige ^aten berfünbet. gaft alle Tabellen b,aben ober

Ratten efjemalg ©bof)r'fcfje 33ioIinfd)üter. SHg Se^rer War
er fefjr huntan, liebebolt unb nadjfidjtig wie ein Grofjbaba.

SKit rufjiger SKilbe fe^te er mir flar augeinanber, Wag mir
in meinen Streichquartetten, ©l)mbIjonien je. mißlungen unb
Wag gutp fjeifjen war. 8«, er Keß fogar meine erfte©b,mbfjonie

in einer ^robe ejecutiren, Wobei icf) micf) neben if|n fteHen

mußte, um mir Wäf)renb bem fagen ju fönnen, worin id) ge*

fef)It unb Wag mir gelungen War.

Obgleid) er nur öiolinunterridjt ertheilte, mad)te er

bennod) mit mir unb einigen Slnberen eine Stugnahme unb
wibmete unferen ©ombofitionen eine £>urd)fidjt. 2llg SDirigent

War er ebenfaKg milb unb fjuwan, fonnte aber aud) jeit=

weitig fefjr ftreng unb fjeftig »erben. SJaturtid), jeber fatfcfje

£on wirfte auf if)n, Wie ein 2)otdfjffoß.

2ltg treuliebenber Gatte fafj man tf)n ftetg am 2trm
feiner Gattin. ©rfurcf)tgbott bticfte man ber rjorjen Geftatt

nach- gaft täglicf) befucfite er mit feiner Gattin Saffetg
t)errtid)e Umgebung, ganj befonberg gern bie Sarigaue. Oft
ftanb er mit ihr im Slnfdjauen berfunfen, um bag ^ertlicEje

Panorama ber 9Jatur p betrachten.

Gegen anbere Sünftler berhielt er fid) ftetg förbernb

unb aufmunternb. ®en häßü^en Sabettmeifterneib fannte

er nid)t. ©r War einer ber erften, Welcher „SBagner'g §of=
länber" in Saffel §ur Slnphrung brachte unb wollte bann
auch Sannfjäufer infceniren laffen, Wag aber ber Surfürft
berhinberte. Sluctj ©chumann'g SBerf brachte er juerft mit
jur Aufführung unb jwar in einer Seit, alg ber ©ombonift
Schumann noch »enig beachtet Würbe. SDeffen 33bur=©t)n=

bhoitte h°'rte i*) 8«erft unter ©bohr in Saffel. ©elbft Wo
er nicht mit ber Senbenj unb bem GeifteSgefjalt ber neuern
SBerfe ftjmtoatljiftrte, berhielt er fich bod) nid)t feinblid) gegen
biefelben, fonbern führte fie auf, wenn er nicht burd) bie

höhere Snftans berljmbert würbe. 3J?öd)ten boctj alle Sabett«

meifter, ©oncert= unb S^eaterbirecttotien fid) in biefer §in=
ficht ben eblen ©bohr pm 2Kufter nehmen, bann würben
ficherlid) bie Sunft unb Sünftler beffer geförbert Werben.

SSer ^ähereg unb 21ugführlid)eg über ben bereisten Meifter

lefen Witt, ben berWeife id) auf feine Slutobiograbhie, fowie auf
bie Biographie in 9teißmanng Sejifon. Slud) ^ßrofeffor 3?ohl

hat in SReclam'g UniberfaI=S8ibliothef eine populär gehaltene

SJtegraphie bei JDceifterg beröffentlidjt. —
J. Schucht.
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Seipjtß.

VI. fiauptprüfung om (Sonferbatorium bat 11. 95!«} in ber

Sirdje ju 6t. SJicotai. Drgelfpiel, ©ompofitionen für Soli, Sf)or unb

Drdjefter. 3n biefcr Prüfung würbe »ort Seite bcr jugenblidjen

Drganiften burdjgängig 21nerfennen«roerthcS getestet. ®ie Aufgaben,

weldje biefelben ju erfüllen Ratten, waren Wie in allen Prüfungen,

redjt fdjwierige, würben aber, ®anf grünblidjer Vorbereitung, glüct=

lief) jur 3ufriebent)cit ber @ad)Berftänbigen Bollfüfjit. Vorgetragen

würben: $rälubtum unb guge (©moll) t>. S. Vadj: §err 21. S0t.

Oieab aus St. EatheriueS (Sanaba). guge (91 o. 1. Vbur) über

„Vad)" Bon SR. ©djumann: §err ß. Vrunnfow aus SBiSmcr.

guge (©mofl) b. ©. SBacfj : £err @. Stglet» au§ TOibbleburtj (Wmerifa).

<Jkälubium unb guge (©mofl) B. S. Vad): §err ©. ©onrabi aus

Queblinburg. gantafte unb guge (©motl, Dp. I) B. 3. Sdjnciber:

§err 21. SBolf aus greiberg unb Sonate (®tnofl) B. ®. 2t. Stifter

:

£>err ©. Soberbier aus ©ranb 3tapib8 (2lmcrifa). SEabelloS war

ber Vortrag ber 5 Sätje aus einer SWeffe für Soli, Efjor mit

Drdjefter Bon 2t. SBolf. ®aS SBeif biefcS angeljenben ©omponiften,

(aud) beim Drgelfpiel beteiligt) befunbet BielBerfpredjenbeS Xalent,

Bon Weldjem gewifc nod) mandjeS ©irte in biefem ©enre ju er-

warten ift. Soli unb Gljor, fowie Drdjefter seigren Bon fleißigem

Stubium, unb notiren Wir als befonberS redjt gut gelungen: Kirie

eleison, Sanctus, Ossanna unb Amen. ®ie Soli würben Bon grl.

®. ©örlid) (2lfdjerSleben), grl. 21. SUicr^borf (Dtbenburg), grl. ÜK.

Sraufe (Sorna) unb §errn §. Sdjnciber (Seipjig) fidjer unb rein

im Xone gefungen. Vortrefflich Borgetrageu Bon biefen mit fdjönen

Stimmen begabten Sängern unb Sängerinnen würbe baS Benedictus

qui venit in noraine Domini. — Tb-

Sie fiebente EonferBatoriumSprüfung im ©ewanbljaufe am
17. SKärj War ber Sammcrmuftf, bem Solo= unb Eljorgefang gewibmet.

®ie Herren ©uftab Jpaufdjilbt, 2lboIpl) SDtetjer, ©eorg Sdjmibt unb

Slrtljur SKefcborff eröffneten ben SSettfampf mit einem meiftenS redjt

gut ausgeführten Qartett in Vbur »on §atjbn. ®ann präfentirte fid)

eine ftimmlid) redjt begabte Sängerin: grl. filara grifdjer aus

Seipjig; fie befunbete in brei Siebern Bon grans, SSoIjltlang unb gütle

unb trug aud) mit Sentiment Bor. 9cur möd)te id) bcr ©atne eine

etwas gerabete Haltung empfehlen, weil burd) baS SRieberbiegen be§

Stopfe? beim SJotenlefen bie freie 5ConcntfaItung beeinträchtigt wirb.

Sine Ijödjj't refpectable 21uSfüt)rung würbe SRubinftein'S @moIl=

Quartett Dp. 18 ju 2l)eil burd) bie §errcn Sofef Vergljof,

£>cinr. Slingenfelb, iffiar ©orneliuS unb Sfarl Sdimibt. §aupt»

fädjlid) fam ba§ 2tbagiB burd) fdjönc, biScrete Songebung ju treff«

Iid)er SBirfung. @ine anbere IjoffnungSBoHe Sängerin, grl. 2llma

§aufe au§ Seipiig, trat fogar mit einem ÜKännerdjor Berciut auf

ba§ ^obium, um brei ©efänge für Sopranfolo unb SKännerdjor

Dp. 25 B. §iHer Borjutragen. 3« ber gorm ber 9?ad)al)mung unb

beä Sanonä gehalten, bebingen biefe Sieber große mufüalifdje

Sid)erl)eit, wenn fic eine fdjöne SGBirfung erjielen follen. Unb bieS

war in ber £l)at ber gaK. grl. §aufe führte mit it)rer angenehmen

Stimme bem Sßrimpart fo Bortrcfflid) burd) unb bie jungen Sänger

l)armonirten mit ifw fo fd)ön, bafs man feine greube baran l)atte.

8um Sd)Iuß t)Brten wir S8eett)oBen8 6bur»Duartett Dp. 50, weld)c§

bie Jperren Dttotar SRowäcef, §ugo Steinbrud), ©rnft Seeliger unb

9JJar Riesling redjt befriebigenbe rprobucirten. — S.

Sunt SBeften beS l)ier ju erridjtenben ffienfmalS für SRtct)arb

SSagner war am 24. 3Kärj in ber SBudjfjänblcrbörfe Bon ben »er-

einigten ©apeUen beS 106. unb 134. 3nfanterie»3ftegiment3 unter

ber ©irection be§ EapeHmeifter Smolian ein ßoncert Beranftaltet

werben, baä redjt gut befudjt war. ®aS Programm beftanb mit

2luSnal)me Bon SeettjoBenS SorioIan=DuBerture, bie jur Sorfeter

für beS ©omponiften SobtcStag gefpielt würbe, nur aus SSagner'fdjen

Sompofitionen, unb jwar famen jur 2lu§füljrung : ®ie gauftouberture,

Vorfpiel unb @t)arfreitagäjauber aus S|3arfifal, Vorfpiel unb QfoIbe'S

SiebeStob au§ 5Eriftan, Siegfrieb'8 [Rtjeinfaljrt, Xrauermarfd) unb

Suett (Siegfrieb'S 2lbfd)ieb) au§ ber ©ötterbämmerung. gür Sfolbe'8

SiebcStob, unb ba§ ®uett waren grl. 23rcibenftein unb §err llngcr

gewonnen woiben. SBa§ ben fünftlerifdjen ©rfolg be§ Soncert*

betrifft, fo entfprad) er aßerbingä ber. gehegten Erwartungen ntdjt.

SErog ber eifrigen groben war Vieles nod) fefjr unfertig unb in

ben jarteren Stücfcn, wie j. Sö. ben Vorfpielen Sriftau unb

5ßarfifal, liefe aud) bie Intonation beS StreidjordjefterS als aud)

ber Vläfer, mandjeS ju toünfdjen übrig. SlHerbingS ift aud) bie

^Bewältigung berartiger fdjwieriger Vlufgaben für SUilitärcapellen

faft nid)t möglidj. 2lm SBeften gelangen nod) bie lebhaften Stetten,

wie j. V- Sicgfrieb'S 3tt)einfahrt. ©ut war $>err Unger als Sieg*

frieb, wenn fid) aud) feine ganje Vortragsweife Biel beffer für bie

Vüfjne als für ben ©oncertfaal eignet, grl. Söreitenftein war ftimm»

lidj nidjt gut bisponirt, aud) lag Vieles nebenbei betnerft für fie

}u tief. P.

iranlfurt a. 2».

®er britte Sammermufifabenb ber aJiufeiimSgefeflfdjaft bradjte

am 23. 9foB. SRob. Volfmann'S (SSbur. Quartett. ®er Somponift

war !urj Borljer aus bem Seben gefdjieben unb wol)l aus biefem

2lnlaj3 l)atte man in pietätBoHer SBeife feiner gebadjt. ®ie 2luS«

führung beS Quartetts mit §ugo geermann an ber erften Violine

war" eine äufriebenfteUcnbe. ®ie ©amen grl. Sinbemann unb 3enni)

§al)n fangen barnad) einige ©uette älteren unb jüngeren StQlS,

womit fie beim ißublifum guten Erfolg l)atten; baS fann aber bie

2lnfid)t beS Kenners nid)t berühren unb ber mufste fid) fagen, bajj

beibe ©amen Ijoljen Runftanfprüdjen nod) nidjt gewadjfen ftnb. 3um
Sdjluffe fam baS äKojart'fdje ®bur<Quintett burdj bie §erren §eer*

mann, 9iaret=S?oning, SSelder, Vaffermann unb 9MHer nod) ju

©cljör, woran fid) baS ^ublifum hödjlidjft belectirte. — ®er 3Jüf)l'fd)e

Verein bradjte Ijeuer in feinem erften ©oncert am 26. 9ioo. Seb.

SBadj'S „§ol)e 3Jleffc". ©ie EEjüre würben unter ber Seitung beS

SKufifbireftorS Sniefe red)t fdjwungboH gefungen; einige Unfidjer-

Reiten finb woljl auf bie Säumigfeit einzelner SKitglieber, bie fid)

mit bem SSerfe nidjt genug Bertraut gemadjt fjatten, jurüdäufüfjren.

®ie Sotiften beS 2lbenbS waren: grau 3J?orau=Dlben, grl. Spiefj

aus SöieSbaben unb bie §erren Sit^inger auS'®üffe!borf unb tyoUify

Bon f)i«. ®ic ©amenftimmen fjoben fid) nidjt genügenb als Sopran

unb 2llt ab unb §err Sitjinger hatte mit feiner Senorftirame einen

harten Stanb gegen baS Boütönenbe Drgan beS Vaffiften. granf«

furt befitjt nod) fein eigentlich ftäbtifdjeä ßoncertordjefter, baS £heatet*

ordjefter, baS ohnehin ftarl in 2tnfprudj genommen ift, Wirb p allen

ben Dratorien- unb 2JtufeumSconcerten herangejogen, bafj bann biefe

tKufifer nidjt baS ju leiften Bermögen, was fie fonft unter nor«

malen Verhältniffen ju bieten im Stanbc wären, baS ift Sljatfadje.

— ®aS britte St)mPlj om ecoIKn:t beS §errn Seiger im Saale beS

goologifdjen ©artenS würbe burdj SiSjt'S „gulbigungS-aKarfdj"

inaugurirt. ßr fanb eine ftrjtDoIIe SSiebcrgabe. ®ann folgten bie

jwei Sätje ber poftfjumen Sd)ubert'fdjen Symphonie in gmott,

hierauf famen bie VaUctmufif unb ber „§od)*eitSjug" aus SRubin«

ftein'S Dper „geratnorS", aisbann bie DuBerture ju „gigaro'S §od)>

jeit" unb bie 3upiter=Stjmphonie. Sämmtlidje SSerfe würben mit

2lu§nahme einiger Stellen ber §o!äbläfer gut gefpielt. — ©er ff. $?.

ffammerfänger ©uftaB SBalter aus SBien, ber in früherer ßeit fehr

feiten in granffurt concertirte, holt bieS, fettbem feine Sodjtet bem

hiefigen Xheater angehört, nun nadj unb fommt aKjährlid) mit

feiner Soiree, woju er fid) gewöhnlich (wie am 27. 9ZoB.) feinen

Sßtener Spianiften mitbringt. biefer Saifon war eS Sßrofeffor

Venno Schönberger, ber fidj als ein ganj tüdjtiger Sflabierfpieler

erwies, infoweit eS bie Xedjnif betrifft. Salter felbft fang in ge-

wohnter SSeife bie Sdjubert'fdjen Sieb^r: muftfalifd) rein unb correlt,
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§utu Sljeil recht ftimmungSboIt, aber nid)t bollftänbig lünftlerifd)

ausgearbeitet unb auä) untermiftfjt mit ädjt äBienerifdjer AuSfbracfje.

Sßon neuereit ©omboniften waren SSrahmS, Dhtbinftein, (Manger

unb ©uljbadj tiertreten, ©rlanger ift ber Sritifer an ber granff.

geitung unb ©uläbadj ein bitettirenber SBanquier, jugleidE) SDJitglieb

beS Euratorium'S am §od)'fdjen ©onferbatorium. — ®aS erfte

Eoncert beS EäcilienbereinS fiel auf ben 30. 9cob. ®aS Programm

enthielt: ben 130. Sßfalm für ßfjor, ßrdjefter unb ßrgel Bon ©lud,

„Komm, 3efu, fomm!" ad)tftimmige a-capella=2JIotette Don ©eb.

SBad), „Verleih uns grieben" für £tjor unb Drdjefter bon SJltnbelS«

fobn unb Siefs „SRequiem" (op. 80). ©er Verein ift immer gut

borberettet unb ©ireftor 3JcüEer berfteljt eS, bie SfjorWerfe mit

rielem ©efdjmacf borjuführen, WaS er namentlich in ber a-capella-

SKotette befunbete. ®a§ Stel'fdje aBert fanb ^ier biele Verehrer.

Als ©oliften geigten ftdj an biefem Abenb: bie Samen grl. Siebe»

mann, Sri. gibeS SeEer unb grl. ©chwenjow, fowie bie §erren

Siesel unb 5ßoEi£. grl. ©djwenjow war nietjt ju beurteilen, weil

bie ©timmmittel im grofjen ©aale nietjt ausreichten, §err Siegel,

ein Senor mit fdjarf ausgeprägtem ©aumenton, fingt fonft gut

mufiMifcf). Sie ©timmen ber ©oliften erfdjieuen im ©oloenfemble

bon fo heterogener Art, wie man fie berfdjtebener nietjt letdjt p=
fammen fteHen lann. — ©er Sehrerfängerdjor unter Seitung be§

SDcufifbireftorS SJlaj gleifd) tjat fid) burd) feine ejquifite Vortrags»

Jtieife bon SDcännerdjören h<er unb aud) fdjon aufjerfjatb biete auf

rtdjtige greunbe erworben; feine (Soncerte gehören mit ju ben be»

fudjteften. %m erften (Soncerte am 5. See. bradjte ber Verein eine

erflecllidje Slnjab,! größerer, unb fleinerer (££)orfä|e bon ©djubert,

©tord), Sregert, baS belgifdje SßretSIieb „©ebet bor ber ©djladjt"

«on ©oubre, „3m SBalb unb gelb" bon SBeingierl, Sruch'S „Sieb

ber ©täbte" unb berfdjiebene VolfStieber. AEe biefe Sonfäge famen

in lünftlerifd) er SEBeife jum Vortrage unb einige, namentlich bie

VolfSlieber, würben fo innig unb warm embfunben ju ©ehör ge»

bracht, bafi baS $ublifum manche da-capo berlangte. gmet @ct)üler

gleifdj'S: Abolbh 3JlüHer unb ©buarb Vau£ fangen bie borlomraen»

ben ©oli, ein britter Siebe beS 3taff=GonferbatoriumS, ©uftab

Sügelmann, führte bie ^Begleitung am pano fehr gefdjictt aus.

Vertranb 9?oth erfreute baS Aubitorhtm burd) bie gebiegette SSieber*

gäbe meljrer SBianoforteftücte unb Sari Ebner, ©eEift ber SKündjencr

§ofcabeHe, führte fid) hier als tüchtiger «DMfter auf feinem 3n=

ftruraente ein. — Sa§ bierte 9JlufeumS*6oncert (am 7. See.) würbe

mit ber 2. @t|w.bljonie in SImoE bon Saint-Saens eröffnet, bie eine

fetjr freunbtiche Aufnahme fanb. ©er erfte ©a^ bietet junitdjft eine

recitatibifdje Einleitung, bie ftfjon ba§ grofje ©efchict be§ ©ombo>

niften, bie gnftrumente an richtiger ©teile wirtungäboU ber*

wenbeu, funb gibt, wie bie Verarbeitung im Verläufe be§ 9IIlcgro

anbrerfeitg ben tüchtigen (Sontrabunttiften erlennen läfjt. ®a§

Stbagietto, ein lieblich Hingenber ©a| im SU Saft (in @bur) in ber

Slrt ber SKenuette gehalten, gibt ben SSeweig, bafj fid) ber Gombonift

eingehenb mit ben großen beutfdjen ©t)mtoh"tiif«n befafjt hat- (£in

recht grajiBfer ©ag ift ba? ©cherjo, in welchem mehr franjBfifcheg

SBIut bulfirt. 3m ©chlufjfa^, einem lebhaften, burd) feine bolle 3n-

ftrumentation theilweife mädjtig wirlenben SJSreftiffimo in Slbur, hat

ber ©ombonift in bem erften ©ebanlen einen bobulären, bolfslieb»

mäfsigen Son angefchlagen, ber namentlich baju geeignet ift, auf

ben Saien ftar! ju influtren. ©tefer le^te ©ag fanb benn autf) ben

ungetheilteften, lauteften SBeifalt, ber ohne Sweifel .auch ber Jorg»

fältigen Ausführung in gleichem SJcafje galt. Eine anbere Drchefter-

5ßummer beS Programms hatte ebenfalls einen franjöfifdjen Eom=

boniften jum Slutor, eS waren jtoei ©äfce au§ ben Scenes poetiques

bon SSefamin ©obarb, bie fidt) in ©th,I unb 9Jcache nicht wenig an

bie SBiset'fche L'Arlesienne anlehnen. ®ie oft wieberfehrenbe grofse

©ebttme in bem fonft hübfdjen, melobifdjen SCtjeile be§ „Dans les

bois" (in gbur) Hingt inbeffen weniger fdjön wie origineE. SSou

noch harmloferer SBirfung erfdjien „Dans les champs", welcher ©a^,

D -

—

öfters inftrumental übcrlaben, ein länblidjeS Silb bergcgentoärtigt,

Wobei ber §trte mit ber geerbe leineSwegS bergeffen ift. ®ie SDio»

äari'fdje ©moII«©t)mbhoiüe lam jum ©djluffe in correfter, Wirf*

famfter SBeife ju ©etjör. ®en bocalen Sheü haite man bem Senorifteu

©mil ©ö£e bom Seiner ©tabttheater übertragen. (Sr fang bie SIS*

bur=21rie aus ber „©urijanthe" unb jwei ©efiinge auS ben ,,3JJeifter»

fingern". Sie ©timme ift wohllautenb, aber nicht boüftänbig auS»

gebilbet unb bringt ber ©änger nod) gewiffe Sfjeatermameren mit

herüber in ben Soncertfaal, woburd) fein Sßortrag eben auch nicfjt

gewinnt. ©S gibt eben in ber SBelt fo wenig tüdjtige, lunftgemäfj

herangebilbete Senoriften! 2>e mehr man fie fennen lernt, befto

beinlidjer berührt biefe traurige SEaljrheit. — Slm 10. See. beran=

ftalteten bie bereinigten Tabellen beS ©tabttheaterS, beä Halmen«

unb ßoologifchen ©artenS unter Seitung SeffoffS ein (Soncert im

grof3en ©aalbonfaale jum Seften ber Sranlenunterftü^ungSfaffe beS

hiefigen SKuftferbereinS. Sie erfte Kummer war bie $ebriben*

Duberture, mit welcher barauf htugewiefen würbe, weldj mächtige

Drd)efterwirtungen nod) ^u erwarten feien. SSurbe biefe S3orauS=

fegung in ber Ausführung ber SBraljmS'fchen Drdjefter^SBariationen

über ein §abnn'fd)eS Xljema fdjon erfüllt, fo war bie jule^t bor»

geführte emoIl=©ömbhonie bon Seethoben, jumal in ben Kraft»

fietten, bon überwältigenber SSirftt»g. Sie ©treicher unb 331ech»

blafer griffen %\tt fo tüdjttg ein, bafj ber §oIäbIa8chor faum mehr

ju hören war. grau 2Koran=Dlben fang eine Slrie aus ber ©Iuct'=

fctjeit „Sauribe" unb Oraff'S SöaEabe „Sraumlönig unb fein Sieb",

unb Sibabor Kachej, ber berühmte ungarifdje ©eiger, trug ba§

Sßiolinconcert bon Slrnolb Srug, einem ehemaligen ©tibenbiaten ber

hiefigen aKojartfliftung, bor. SSeiben Sunftlräften warb berbienter,

ftürmifcher Seifatt. — 3m bierten Sammermuftfabenb am 14. See.

famen berfchiebene Sonfä^e be§ norwegifchen Uomboniftcn ebuarb

©rieg, unter beffen »erfönlicher SBetheiligung jur Aufführung, guerft

fbielte er mit §ugo §eermann feine ©onate für $iano unb SBioline

in gbur unb fyexmä) swei §umoreSfen, jwei Albumblätter unb

„Auf ben Sergen'/ unb ben „9corWegifct)en Srautjug im SBorüber*

äiehen". Eombofitionen wie fein ©biel gefielen hier ganj gut, aber

in eine außergewöhnlich warme Stimmung fara bas $ublifum nicht.

©djubert'S SmoH*£luartett bilbete einen würbigen ©d)Iu| beS

SoncertS. — (Sdjlujj folgt.)

SStett.

Unfer ßoncertleben »erjeichnet fdjon feit bergangenem %af)it

ein SBierjahl bon Quartettgenoffenfchaften. ©bi^en biefer Unter*

nehmungen finb: §ofcabeHmeifter §eümeSberger, bann bie (Soncert*

meifter SSofe, S3abuid)j unb ©rün. Sa ber an lefcter «Stelle ge«

nannte SBerein fid) im ablaufenben %ai)xt ben fämmtlichen

Organen ber fog. „öffentlichen SDceinung" gegenüber, aus mir nidjt

einleud)tenben ©rünben, abwehrenb • gefteHt hat, baher aud), meines

SBiffenS, bis je|t ganj unb gar bon ^tefiger wie oon ber nach aus»

wärts beridjtenben geitungSbreffe umgangen worben ift, fo obliegt

auch 3h«« SBiener SSerichterftatter Wohl nur ein ausführliches

Sefbrechen unb SSürbigen ber bon ©eite jener suerft angeführten

brei Sünftlerbünbniffe hingeeilten Shaten. —
Anlangenb unfer ältefteS ©tammquartett §elme3berger, fo hat

cS fid) bis je|t in bieSjähriger Eoncerteüoche nur ein einziges 2Kal

bernehmen laffen, unb jwar burd) eine mit ber Sarbietung breier

SKojart'fcher SSerfe begangenen Verherrlichung feines bamalS nahen«

ben 127. ©eburtStageS. 2Ran feierte ben wohl balbigft burch ein

hier aufjufteüenbeS ©enfmal auch nach aufsenhin Verewigenben

mit bem feiten gehörten, 1782 combonirten ßmoIl*©treich»Quintett,

bem baS auch ziemlich lange geit hinburch ber Archibruhe überlieferte

Stabierquartett auä ©moE, unb fchliefjlich baS fogenannte „Glabier*

quintett" (Abur) folgte. §eEme2berger hat im laufenben %a$tt ben

SPerfonalftatuS fetner §ilfStrubben theilweife »eränbert, ©ecunbariuS

unb SSratfchift, alfo §eEmeSberger'S ©oljn unb baS §ofo»ern= wie
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|>ofcabeIIenmitgIieb SDiajiatfab ftnb aus bettt alten ©arbeberbanbe

übriggeblieben. 2ln beS früheren Violonceüiften ©ulzer'S ©teile ift

aber ein ^weiter ©broffe beS ©tammeS §eIImeSberger getreten. Db
biefer 5Eaufdj in all' unb jeber SXrt ju ©unften beS Unternehmens

fidE) herauSfteüen werbe, ift eine erft in Weiterer geitfolge löfungS*

mögliche grage. Sei eben erwähntem Slnlaffe ftetlte wohl aud)

biefer Heuling nad) allen SRtdjtungen feinen SWann unb Söletfter.

SRur ein Vlicl bom parterre auf ba§ erhöhte Sßobium belehrte ben

§örer, bafe ber ©runbbafe burd) eine erft aufgetauchte, feljr junge

Kraft bertreten fei. Sin XonfüHe, wie an feelenljaftem §erborljeben

beS ihm anbertrauten partes, unb fogar aud) an — gleidjbiel ob

angeborenem, ober burd) Seljre eingeprägtem — äd)t objectib ju

SBerfe geTjenbem quartettlidjem UnterorbnungSgeifte überragt ber

eben erft aufgetauchte jünger — wenigftenS 2Rozart'fd)enj(ßegenüber«

geftcHt — feinen Vorgänger fdjon jejjt um ein VebeutenbeS. ©e*

fbielt würbe aud) in jebem anberweitigen §inblide mit iängft

erprobter geinljeit unb ©ewiffenljaftigleit. Seiber finb bie auSge«

bellten 3täume unfereS „grofsen SDlufilbereinSfaaleS", ber §eitnat§<

ftätte unferer „philharmonifchen" unb „SKufiloereinSconcerte", ber

SBirfung einer Sammermufifaufführung engeren ©inneS entfctjieben

ungiinftig. Ilm an foldjer ©teile mit Sunbgebungen ber erwähnten

2lrt BoüenbS fiegreidt) burdjbringen ju Können, bebürfte eS wohl

einer pjalanj bon fiiinfttern, beren jeber über bie SonfüUe eine?

weilanb Saub, ober über jene ber nod) wirfenben JEortjpIjäen 3oad)im,

Sauterbad) ober SBilbelmj berfügte. 3m „Glarinettquintette" iljat

fid) ber Xräger beS concertanten SSuffruwenteS, §err Dtter, 3Kit«

ßlieb unfereS §ofopernord)efterS unb unferer 1. I. §ofcapeHe, burdj

feelenhaft innige? Vetcnen ebenfo äccjt fünftlerifd) ^erbor, wie bie

gefammte ihm berbünbete Künftlergarbe §eHmcSberger unb ©enoffen.

©djabe nur, bafs bie Glabierpartte beS nod) immer zeitgemäßen unb

frönen ©moH«£luartetieS — bei unläugbare-r mufterljafter Gorrect»

Ijeit — burd) bie Vortragsart beS GonferbatoriumSprofefforS ©djenner

fo bürr unb lübl abgefertigt würbe! —
§err Slrnolb Slofe, zweiter Goncertmeifier an unferer §ofoper,

hat mit feiner aus Drdjeftermitgliebem gleicher Stellung gebilbeten

Serntruppe, ben SuliuS Gggljarb (zweite ©eig«), 2lnton Sob

(SBratfctje) unb Gbuarb Vofe (Violoncelli), Bis jefct zwei Slbenbe unS

gefdjenlt, beren erftei unS ba§ Gbur «Quartett (9co. 74) Vater £aljbn'S

unb baS fedtjfie ber SBeetljoben'fdjen mit Db. 18 bezifferten, alfo jenes

aus SBbur, nebft einem eben erft ber SJJappe eines Ijierlebenben

GompofitionSjüngerS, ©uftab Grlanger mit 31amen, entlehntes

Glctbierquartett bradjte; wäljrenb ber jweite Stbenb, genau mit SBeet*

b^oben'ä 113. ©eburtSfefte pfammentreffenb, beS grofjen SDteifterä

©treid)trio in EmoH (Db. 9, 9co. 3), biefem junäc^ft baS zweite au§

ben mit ber Dbuäjaljl 59 bezeichneten ©treicb,quartett§ (ßmoH);

enblidj baS ebur=£luartett (Db. 29) barbot. 9113 tttbifdje Eigenart

biefeä KünftlerbunbeS, bon beffen gü^rer au§geb,enb unb auf feine

ganze Umgebung zurücffiraljlenb, gibt fid) boHIomraen ausgefeilte

Eleganz, gebaart mit einem burdjweg grofeen, breiten Zont unb mit

forgfältigem, allen lofetten SBefenS barem Einarbeiten auf baS

organifdje SluS^ unb S)urdjgeftalten ber jebeSmaligen SSorlage ju

erlennen. 3)en Elabierbart ber bis jejjt einzigen, fogleicb, zu be*

fbrecfi,enben SJeuerfdjeinung führte, als bem frönen Unternehmen

Beigezogene, nach ie&er Dichtung tyn gefeite ©arftellerfraft, §err

(SonferbatoriumSbrofeffor Slnton Ssoor, aus. ©iefer eben genannte

Sünftler ift eine ber borneljmfteu gierben ber foeben genannten

Slnftalt. SJurdj ben alle feine ©arfteüungen bcfeelenben unb burd>

geiftigenben ©d)wung unb 3ug feines rebrobuetiben SunftwaltenS

ift gjrof. S)oor im SBeiteren aud) eine ber auf unfer mufilalifcheS

Seben nad) [mannigfachem ©inblidte einflufereichften SDarftetterlräfte

unferer Stefibenz- Stud) im eben gegebenen gaHe führte berfelbe

bie ihm übermiefene Aufgabe bcrgeftalt burd), bafe er, feinen 6ora'

militanten bereint, bem in SRebe ftehenben SSerfe unb feinem Slutor

einen wahrhaften ©Ianzerfolg z« fidjern wufjte. Slm zweiten

58ratfd)enbult in Seethoben'S obgenanntem Outntett^DbuS betheiligte

ftch unfer bewährtes ^ofoberncabellenmitglieb, §err D. SSauer, tn

beftlünftlerifd)em ©inne. ©o war benn in unb mit ben Seiftungen

biefeS S3ofe'fd)en SunbcS nad) gar mannid)fad)en ©eiten hin eine

Xhat hiugeftellt, bie bem Urbilbe ber Vortragsart fold)er SBetle

nach atten erftrcbenSwertfjen [Richtungen ftch genau angenähert hat. —
©rlanger'S DbuS nobum hält burdjweg guten gug unb ebfc

garbe feft. 3n feinen burd) Harburd)fid)tigen gormenbau unb übet»

all, ja felbft im ©d)erzelnben unb Sänjelnben, jeber SluSgefahren«

heit beinahe fcrubuloS aus bem SSege gehenben bier ©ä^en läfjt eS

madjtboKe ®d)umann'fche ©inflüffe gewahren. ®iefe aber liegen

weitab bon jebweber fclabifdjen 9Jad)ahmung. SBenn alfo fortfaljrenb,

bürfte fich biefer bisher ganz unbelannte Sonfefcer feinerjeit bietteicht

Zu einem ganz fernigen ©elbft emporarbeiten. 3arte unb humoreSle

Zeichnungen gelingen ihm bis je&t am SSefien. 9Jur foHte er fich

bon einer allzuweit gebrängten SRebfeligfeit befreien. Slud) wolle

er bemüht fein, ben ihm zur ©tunbe eigenen ©efid)t3frei3 burch

einige SBlicTe nad) bem fbecieH ber ©chumann'fchen Slrt gegenübet«

geftellten 9tüct« unb Vorwärts, alfo nad) ber Slntife unb nad) ber

jüngften @d)affenSebod)e, einigermaßen zu erweitern! —
(gortfefeung folgt.1

gbZeixxe Reifung.

Jtuffii^rimgen.
Sttten&ltrg, 15. SKärz. ^ammermufif»(Soncert burd) bie

Dr. Stabe ($fte.), ßoncertmftr. ©tamm, $ofraufifer Sßröhl, ffrug,

Querdjfelb I u. II, Slett, Senz unb ©d)ad)e: @treid).iQuartett (gbur)

b. ©djumann, SBtolin^Sonate (Db. 47, Slbur) b. Seethoben, ©treid)-

Dctett (Db. 20, (SSbur) bon 5KenbelSfohn. —
SlmfterJiam, 16. gebr. SSofal« unb 3nftrumental=(Soncert beS

9Jieberlänb'fd)en Sonfünftler» Vereins unter Könen mit ben §6-
OlogmanS (5tenor), 5Keffch<irt (Sariton), Sof. Gramer (Viol.): Sriumbh«
feft»@^mbhonie Bon ©uberti, $etru§ filage b. Vranbts VubS (§r.

3ohn. 5DI. SKeffchärt), Violin*Eoncert bon ©önen (§r. 3of. Gramer),

„Scheiben" (SßreiSlieb) bon SR. §oI, Sieber bon Söfer unb Vut)S (§t.

SRogmanS), Duberture bon SameS fiwaft, Suett aus „Seffonba" ».

©bohr (§©. SRogmanS unb 9Keffd)ärt), SJ5fte.-©oli b. SRaff u. Gönen
(§r. 3of. Gramer), „Set SSanbit" Duberture bon Sree. — 21. gebr.

ffiird)enmufiIbereinS«9lufführung: „5jJreciofa" bon SSeber, !(5fte.-@oli

b. gielb u. |)8nbel, ©olo unb GBor aus „Sannljäufer" b. SBagner,

forote ©oli unb ©hö« aus ber „Segenbe bon ber heiligen Glifabeth,"

bon SiSit, unter Sir. $enri VranbtS S3uö§. —
SBaftimore, 16. gebr. ©ritteS SPeabob^*Goncert: §amIet=Duber»

ture bon ©abe, Slbur«VioIin=Goncert («ßrof. grih ©aul) unb Sgfte,.

Goncert (De. 22) bon Saint ©aenS (2Rif3 Slnnte SSirfing), SBalb»

©nmbhonie bon SRaff ic. —
»armen, 7. gebr. Samraermufil«©oiree mit grl. Vaber,

§o'üänber, StOner, 3K®. 5(5offe unb ©d)mibt: ©treid)=£luartett (®bur)
b. §abbn, GeHo*©onate (Db. 36) b. ©rieg, ©treid)=Duartett (StmoH)

bon ©djumann. —
SBofel, 9. 5Kärz. SceunteS Slbonnement=Goncert mit SRob.

Saufmann (Xenor) unb Goncertmftr. Slbolf SBargheer: ©bmbhonie
($moK) b. @d)ubert, Slrie aus „Cosi fan tutte" b. 5Dcozart, Violin-

Goncert (2lmoK) bon Viotti, Sieber bon ©djumann, ©djubert unb
Gariffimi unb „$»aroIb"»©^mbhonie bon Verlioj (©o!o»SSioIa $r.

Sargheer, $arfe (Glabier) $r. giclenbraht). —
6htmnt^, 14. SKäri. ©eiftliche aKufilauphrung ^ ®üd)e

Zu ©t. Qacobi unter 2g. ©djneiber, mit grl. SlgneS 2Ranbern unb
^rn. Drganift SS. §ebWorth: ^irtenmufif aus bem SBeihnachtS«

Dratorium f. Drd). bon S3ad)»granz, ®obbeId)örige 5Kotette a capella

bon 33ad), Slrie aus „SKeffiaS" bon £>änbel, Gb^öre b. gr. ©djneiber

unb S3rudj, %tod geiftlidje ©efänge bon SEb- ©d)neiber unb SS. ©tabe,

grühlingSbotfdjaft bon ©abe unb Duberture mit bem Gljoral: 9lun
banlet aEe ©ott, f. Drd). mit Gljor b. %f). ©chneiber. —

<£let>e, 15. gebr. 2lbonnement=Goncert unter SabeKmftr. SSwen«
aarb mit ©rn. 81. SRöfjIer (Violine): SSeethoben'S Sßaftoral-Sbtnbhonfe,

GmoH»Goncert bon SJabib, „SRofamunbe"»Duberture bon @d)ubert,
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Streichquartett (®bur) üon SKojart (§£>. SRB&ler SBtol. I, SKüEer
Biol. II, SJod) SSiota, ©etiler EeEo) unb ungar. Xänje Bon SrahmS.

©reSbeit, 3. aKärj. Xonfünftlerüerein: Streichquartett (©rnoE)
DonJöatjbn (§§. Säger, SSrucrner, (Scrjmib unb SKuffer), Sieber bon
C. SBermann (§§. ©ubetjuS unb $ranfc), SBalbferenabe (Slbur) für

2 glitten, 2 SSiolen, SSceEo u. £arfe üon Eb. 8iEmann (grl. Sied),

fijp. Sauer, ©cfjWarä, ©bring, SBilhelm unb ©tenj), Sieber bon
SSermann unb firanfc, StreidVGuintett (Ebur, Dp. 163) ü. Schubert

£)£>. geigerl, Eoith, SSütjelm, SBödmann unb E. §üEwed). — 12.

9Mrj. $ammermufil»©otree ber §§. SauterBad), §üEwed, ©Bring
unb ©rüfcmacher, mit ber «ßtaniftin grl. Emma fiocf): ©treid)»

Duartett (®bur) b. §aöbn, $Pftc.*£rio (EmoE, Dp. 27) t>. ©rammann
unb ©tretet) »Duarrett (ESbur) üon S3eetI)oüen. — 17. SEcärj. 3m
Tgl. Eonferüatotinm, ©oiree für C^orgefang a capella mit £>rn.

Eoncertmfir. SkobStt) aus Setpäig: SKotette bon 58act) , jwei E|öre
»on £at)bn unb ®. Sl. Sßertt, „3m ©arten leibet EfjriftuS SRoth",

fed)3ftimmig »on 3«>h- Eccarb, Eiacona für bie Sßioline bon ä3ad),

jtoei Sprühe für ©oppeldjor bon SKenbelSfohn, brei altbcutfdje ©e«
fange bon £>afler, SRömifdjer $ilgergefang bon ©. Pierling, brei bier*

ftimmige Eljorlieber bon §an8 Äöfjter, Stbagio aus bem 9. Eoncert
bon ©pol)r unb brei üierfttmraige Koman^en bon ©d)umann. —
19. gebr. Eoncert bon Sftaria ©ertoiS mit SohanneS SBoIff, Elfe

©onntag u. Sßrof. E. Sranjj: SaHabe (StSbur) f. Elabier b. Ehopin,
Sürie aus „©eriobabe" bon Sffiaffenet, Elegie u. SKajurfa f. SSioline

b. Ernft u. 23ieniaw8li, SRebenfonnen u. Stufenthalt f. ©labier bon
©djuBert-SiSst, Strie aus „Le pre aux clercs" bon §erolb, SSaEabe»

Sßolonaife für SSioline bon SMeustempS, atomttnje bon SGäielrjorSlrj-

SiSjt, SaranteEe bon ©ogotttirSfr]=Si3ät :c. —
©iiffelborf, 6. 9Jcärj. Kölner Duartett=Sßerein: ©tretä>£luartett

(®bur, Dp. 105) bon §iEer, $fte.«Duintett (Ebur) b. @. be Sange,
Streiä>Quintett (Ebur, Dp. 164) bon Schubert. —

©fenaef), 16. gebr. gweiteg Eoncert be3 2Jluftt»ereinS mit

trn. Dr. §anS bon SJüloro unb grl. %ülit SDiüEer < Wartung au8
Jeimar: ©ritte a,ro|e ©onate (gmoK, Dp. B) bon 33rahm8, jtoei

Eljorlieber bon S3uloW, Variationen über ein rufftfdjeS SanjUeb b.

SBeetljoben, brei Sieber f. äftesjofopran bon ®üloW, Sßrälubium unb
guge aus Dp. 72 »on Sftaff, jwei Sieber f. SDlesjofopran ö. SftüEer«

Wartung, brei Elabier*Solt bon SRubinftein unb äwet Eljorlieber ».

SBüloW. ®a3 zweite Eoncert beS 2JtufiI»erein8 ^atte ein äufjerft

jaljlreicrjeS Spublifum in ben 3läumen be§ Sweater? »erfammelt. .Qu
ber %f)at Unterliefe e§ einen aufeerorbentlich angenehmen Einbrucl.

gum Sobe SüIom'S als Elaöieroirtuofen, ber noch basu aHe§ au§
bem Sopfe fpielt, etoa§ beijufügen, ^liefse Eulen nach Sltljen tragen.

S)ie Serüdjter be§ ElabierS mögen SSüIoro fyöun, bann werben fie

etnberer SlnftcEjt »»erben. ES ift ja richtig, bafj nicht alle borge»

tragenen (Stüde gleich fcht anfprac|en, unb aud) SRecenfent bertnöchte

j. w. bem erften ©a|e ber gmoH»©onate »on S3rahm§ unb bem
Ölaff'fchen Sfrälubium nicht Biel ©efchmai abjugeroinnen. ®afür
tourben wir aber mehr aK reichlich entfdjäbigt burd) bie Betben

wahrhaft jauBerbotten Eompofttionen »on Seethoöen (Variationen

über ein ruffifcheS San^Iteb unb 83oure-e au§ ömott), burd) ben

SRaff'fctjen SBaljer unb burd) bie SSarcaroIe unb bett ©alopp bon
SRubinftein. S)a§ alle biefe «Stüde ungewöhnliche Slnforberungen an
bie Kraft unb gertigfeit be2 SSortragenben fteHen, Bebarf wohllaum
ber Slnbeutung. 9lid)t ganj auf ber gleichen ©tufe bottenbeten Sünft*
lerthumS fdjeint un§ SSülow al§ Siebercomponift ju flehen. ®aju
{ehlt ben Siebetn, bie wir am ©onnabenb ju fj'oxen Befamen, jene

tnmittelBarfeit unb 5RatürIid)Ieit, bie fofort aUe ^erjen gewinnt.

2Ba§ nun grl. 5ffiüHer=|partung betrifft, fo müffen wir gefte|en, bafj

eine foldje ©timme, bei Welcher bie ttangboEfte S2Seid)hett mit impo*
fanter ffraft ^u fdjönftem EBenmafje gepaart ift, ju ben großen
Seltenheiten gehört. ®aju lommt, baß fie in jebem 2xne berräth,

bafi fie bie gelehrige ©djülerin ihreä §errn SSaterS ift. Se^terer

Begleitete feine Sochter auf bem glügel. Unter ben »on ihr bor*

Betragenen Siebem Befanben fid) aud) jwei Sompofitionen bon
Rütter^artung felbft: „®ann wiE ich fingen" unb „grühlingSlieb.-"

S)iefelben finb recht anfpreetjenb unb fchmiegen fich bem Sert eng
on. ©er ©d)Iu6 ber erften, welcher bie ©timmuni eines jubelfrohen
fierjenS borjüglid) jum StuSbruc! bringt, gab ber ©ängerin ©elegen«

heit p wahrhaft bramatifdjer Entfaltung ihrer ©timmmittel. SESohU
»erbienter, mehrmals ftürmifd) Wieberholter Seifatt warb aud) ihr

*u Sheil. SII8 gugabe Bot fie noch baS Sieb: „geh weife, id)

liebe bid)." —
ßl&erfelb, 24. geBr. Sammermufit-Slufführung be§ SR. §ed«

tnann'fdjen ©treidjquartetta mit 9K®. gulius SSuthS unb Dr. SBrahmä
f»wie ber ©efangSfoliften grau J?oael=Dtto (©opran) grl. Termine
©pieg (3llt), granj Si^inger (Senor) unb «Paul §aafe (SBafe):

(Streichquartett (Dp. 51, 9to. 1) »on S3rahm§, Siebeslieber, SBaljer

f. SPfte. ju »ier $änben unb ©efang (Dp. 52, 9Zr. 1—6, 8—11 unb
13-15), Elabierqutntett (Dp. 34). —

granlfurt a. Wl., 24. gebr. 3n §od)'S Eonferbatorium: Ebur-
Eoncert für 2 Elaolere Bon SBach (grl. gannt) ©aoieS unb grl.

Erneftla SRoth), Sßrätubium unb guge f. Etabier (EmoH) b. 3Renbel«.

fohn (grl. ?tnna §aafter§), Sieber »on ©djubert unb SBratjmg (§r.

©eorg SlnttjeS), SScello -Eoncert (erfter ©a&) »on ^a^bn (§r. Earl
gud)8), ©eclamation au§ ber „Gerusalemme liberata" beä Kaffo
(grl. Sina SBecf), SRonbo für Elaoier (ESbur) »on aKcnbeläfohn (grl.

SKathilbe SSurm), ©tänbehen für Sllt-@olo unb grauenftimmen bon
©d)ubert (grl. Stnna ©Bring unb ber Weibliche Et)or), Concerto

grosso (9Jr. 12) Sarghetto unb ginale öon öänbel. —
freUmrg i. 8. gebr. Eoncert be2 SHid)arb SBagner«58ereinS

en §ofcapeHmftr. gelij SKottl, Sammerfänger Sofcp^
©aufer au§ EarlSruhe, ©oncertmftr. SRtct>atb §artmann unb ber

f
hilhartnonifdje SBerein unter Hermann ©immler: Sfolbe'3

iebeStob, Sranfcription für Elabier bon 38agner«Si8jt, SBeihnachtä»

lieber öon $eter EorneliuS, Sßaraphrafe au? „bie 3Reijterftnger bon
SJüruberg" bon SBagner-SBilhelmj, SJorfpiel, SSerwanblungämufil u.

©ralSfeier be? erften Stetes aus „^arftfal" ö. SSagner. —
©tra, 14. 9Kün. günfteS 3KurtI»eretn§concert unter Xfdjird).

Hufeer SRubinfteinS ©hmphonie (9Jr. 5) würbe »om Drdjefter aufge«

führt: ©rofeer geftmarfd) für Drdjefter unb Ehor auä ber Dper
„ffönig öiarne" öon SngeBorg ». SSronfart, ein fehr wirffam in»

ftrumenttrteä Sonftüct, ba8 fdjliefjen lätjt, bafj bie Dper, ber fie ent»

nommen, jebenfallä ber SBeachtung Werth ift. 8118 ©oliften wirlten

mit ber §ofopernfänger Earl ©cbeibemantel au8 SBeimar unb grl.

2trma @en!rah, bie fo fchneH BelteBt geworbene SBiolinotrtuoftn. —
16. smärj. Eoncert be8 SBereinS für ©eiftlid)e SJlufif: ^hantttf«

(Ei8mott) für Drgel bon ffiel (§r. ©tabtorganift Prüfer), Dffertoriutn

üon 5DI. Hauptmann, SRomanse für SSiol. u. Drgel »on «Schumann
(§r. ©roten), ©eiftlicheS Sieb (Ehor) öon S8rahm8, Hnbante (StSbur,

Dp. 122) für Drgel öon ©. 3Kertcl, ©er ©irtenlieb am ßrtpplein,

nach K- Neuner, bierftimmig »on gr. Erl, Stbenb*Elegie f. Zenor,
Sßiol. u. Drgel öon Sachner (§r. $echftein), §»mne f. gilt u. Ehor
»on 2Renbefsfofm (grl. SKarie SSitte). —

®rctä/ 9. aÄärs. Eoncert ju ©unften be8 SpenftonSfonbS mit
grl. SDlarie ©olbat, SSiolinöirtuoftn aus SSerlin, $rn. Dpernfönger

©d)rauff, ben ©rajer SDlännergefang., acabera. ©efangöerein unb
ben ©ingberein, ©irig. bie S. SBegfäjaiber unb gerb. Eafper:

Std)te8 Eoncert bon «spohr, Sfl'ink f. <§,fyox u. Drd). bon SBratjmS,

^Saraphrafe au8 ben „SJceifterfingern" »on S8agner«SSilhelmj , 8lbur=

SPolonaife für XJioline »on Sß5ieniaw8lt), fowie 3Henbel8foIjn'8 38al«

purgiSnacht. —
©örlt^, 27. gebr. Eoncert be8 SBerein8 ber ÜDlufilfreunbe:

Duberture ju ,i5eonore" (9lr. 2) ü. Seethoben, @hmphonifd)e8 Xon«
gemälbe »on SRheteberger, Du»erture ju „SRienji" ». SSSagner, Sin-

fonie concertante für 2 Sßiolinen üon Stlarb (§§. Defterreid) unb
©egering), Eoncert«$olonaife (9Jr. 2, Ebur) ü. Si8jt. —

©öttingen, 26. gebr. ®aS jweite acabemifche Eoncert bradjte

§ahbn'8 3ahre8äeiten jur Aufführung, ©en Ehor bilbete bie «Sing»

alabemie, ©oliften waren grl. ©ophie SBoffe (Sopran) Eoncert«

fangerin au§ Eöln unb bie Earl ©iejel (Senor) aus granf*

furt a. 3JI. u. granj ö. 3teid)enberg (Safj) aus ^»annoüer. Drchefter:

bie ftäbtifdje EapeEe. —
fiaHc, 13. «ölärä- Eoncert ber SBerggefenfdjaft mit grl. SJlarg.

©djrobel, Eoncertfängerin unb §rn. Emile ©auret au« SSerlin:

5Wenbel8fohn'S 3lmoE'©t)mphonie, „3effonba"»Duberture üon ©poljr,

Sitte für Slltftimme au8 „DrpheuS" öon ©lud, SBiolin-Eoncert öon
2RoSjlow8lh, Siebet ö. S3rahm8, gran5_ u; Schnell, SBiolin-SRomanje

(gbur) öon 83eethoben unb Introduction et Rondo Capriccio »on
©aint ©aen8. —

#omburg, 26. gebr. SBotjltt) ätigfeitä»©orteert be3 ©efang=aSerein8

unter §rn. ^ermann Xede, mit grl. §eltne 3otoien, grl. Sohanna
jur hieben, ©. Benjamin, SW. SBwenBerg jr. u. 5. ©taEmann:
f>ljmne ,,§Br' mein SSitten" »on 3Kenbel8fohn, Duöerture ju „gigaro'S

©ochjeit" üon «Kojart, Sieber üon ©enfdjel, ©räbener unb granj,

Sieber a capella üon 3Kenbel8fohn, SdjSffer u.. SRheirt&erger, gntro«

buetion unb Variationen über ein ruffifdjeS Sieb f. S3iol. u. Drd).

bon ©abib, Sieber b. ©d)umann, Sieber a capella b. Rraufe, %tdt
unb Saubert, flärdjen auf EBerftein bon ^Rheinberger. —

^of, 20. SKürä. 2lBonnement8» Eoncert bom ©tabtmuftfdjor

unter ©tharfdjmibt: ©eptett öon S3eetIjo»en, Duöerture „©er Eol«

porteur" üon Dn§low, ©cherjo au§ bem „©omraernadt)t8traum" üon
SKenbelSfohn, SSaEabe ü. ^ofmann unb Duüerture ju „Robespierre"

üon Sitolff. —
Selbjiß, 2. SKärj. Matinee im ©ewanbljaufe bon Erit SUleher»

telmunb au8 @t. Petersburg mit grl. ©ora ©djirmacher unb $rn.

apeEmftr. SReinede: Prelude et Toccata üon Sact)ner, Vittoria

Carissimi, „ffioppetgänger" üon ©djubert, SRomanje unb SRoüeEette

üon ©djumann, Sieber «on SReinede, ©chumann unb SRubinftein,

SSier Sieber üon E. SSRe^er-^elmunb, Gigue üon §änbel, SSaEabe
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r>on Steinede, fomie biet SpielmannSliebar Bon Erif TOeyer»

Helmunb. —
SßariS, 16. SMSvs. Unter Samoureuj : erfter Stet aus SBagner'S

„Sriftan unb Sfolbe" mit grl. SDJontalba, 58oibin«$uifaiS unb bie

HH- Don ®t)d, Slaumaert unb SWauquiere, ©äfce aus 9?amouna Don

Salo, gragmente auSSÜcaffenet'SErynnies; unter Eolonne: SßcenbelS»

foBn'S 3*eformation§=St)mpBome, le Soir B. ©ounob, SBientamSftj'S

äWeiieS Siolinconcert (g)fat)e), ©cenen auS Sannfiäufer, «ßrälubium

netift guge Bon Sad), 3?onbo Bon Saint ©aen§, Plaisir d'amour

unb Chanson de Printemps B. ©ounob, SKarfdj u. EBor 'aus Sann»
Käufer; unter SßaSbeloup: §ai)bn'S 2lbfd)iebS*©t)mpfionte, S3eet=

|oben'§ SSiolinconcert (SiBori), SBerlioj „SRomeo unb Sulia". —
©aljbitra, 9. SKärä. SereinS-Soncert mit grl. Souife Slbolpfia

Se S3eau aus SDcündjen, gr. Sina 9?oroa aus SSien, unter £mtnmel:

DuBerture „La Chasse du jeune Henry" Bon Süiefiul, Slrte aus

„Dberon" Bon SSeber (gr. Sina STComa), gantafie f. EtaBier u. Drcfj.

(SltnoH, Dp. 25) Bon Se SSeau (grl. Se SBeau), jtoei Sieber B. SKojart

u. granj, SIaBter=Soü Bon S3ad), EBopin unb SiSjt, Symphonie
militaire B. Haybn. —

|Jfrfflnalttfld)rijftten.

*—* ®ie Soliften beS nieberrfieintfdien SKufiffeftcS finb gr.

Kod) «Soffenberger aus §annoBer, grl. SBaflB, Sdjaufeil ju

©üffelborf, gr. Slmalie 3oad)im; bie ^ofoBernfönger §r. 58efe

aus SBerlin unb §r. Jftiefc aus ©reSben. IIS Snftrumentalfoltft

beS britten SageS ift Eugen b'Stlbert gewonnen morben. —
*—-* ©aBib Sßopper Bat auf einem lurjen SluSflug nad) Sei*

gienS bebeutenbften Stäbten gro&e SriutnpBe gefeiert. 3k SBrüffel

concertirte er im ©erde artiftique in ©emeinfdjaft mit ber Sängerin
Stntonie KufferatB unb bem paniften Sttoti. 3n Süttid) mirftc

er im jroeiten EonferBatoire>£oncert, meldjeS unter Stabouj'S Sei«

tung im fönigt. Sfieater ftattfanb, mit unb tßeilte fidj mit ber au?»

gejeiebneten panifiin Annette Effipoff in bie reiben S8eifaHS=

bejetgungen.
*—* 3Kr. 2J?. SKacfensie Bat foeben für baS SÜcufiffeft in

Jcorttrid) ein Oratorium, SHamenS „The kose of Staron", Bottenbet.-^
*— * H&- 3- Slbert unb ©. ©oppler, beibe Eapetlmeifter

ber^ofoBerin Stuttgart, ift ber griebrid)Sorben Berliefien morben. —
*—* SßianoforteBirtuoS Sllfreb SReifenauer aus Königsberg

mirfte Bor Kurjem in einem Eoncerte in Steubranbenburg mit unb
jwar mit foldjem Erfolge, bafj man ben Künfller gleid) für eines

ber nädjften ßoncerte engagirte. ——* 2>fe am Saffeler ©oft^eater auf Engagement gaftirenben

ffiamen, gräul. König (Slltiftin) bom SanbeStBeater in ©raj, fotoie

^eufjner (Soubrette) Bom griebrid)*SSUfieImftäbtifcBen Sweater in

Berlin, fanben »iel Setfatt. —
*—* S)ie ?ßtanofortebtrtuofin ÜJiabeltne Sdjiller erregt in Kein

gjorlunb anbern Stäbten bebeutenbeS Stuffe^en burd) t6,re SSirtuofität,

foroie burd) ben Sßortrag Bon Söacb'S, SKubinftein'S, EB,oBtn'S unb
SiSjt'S SSerfen. —

•—* §err SRid)arb ©djulj »SBeiba (Sdjüler beS ©reSbner

SonferBatoriumS) fungirt feit einiger Seit als SSaBelltneifter in

SRotterbam. Er B,at fid) bafelbft eine geadjtete Stellung bei ber

2>eutfdjen Döer errungen unb mandje Erfolge aufäutoeifen. —
*—* ®er am Setöjiger EonferBatorium auSgebilbete Senorift

§r. Zxau termann, B,at fürslid) erfolgreid) in Köln a/SR. mit»

gewirft, too ber Sdjroicferat'fdje Sßerein eine 8luffüb,rung ber Cdur-

§leffe Bon S3eet6,oBen unb auSgetoäljlte Scenen aus 3t. SSagner'S

„Sorftfol" Beranftaltet t)atte. —
*— * 5Jad) bem „SSiener Ejtrablatt" fi.at §anS 9tid)ter ben

dontract als Dirigent ber ©efeHfd)aftS»eoncerte unterjeidjnet. —
*— * £>r. B. hülfen ift som Sfaifer jum ST3irlltct>en ©eB.eimen

gtatlj ernannt »orben. ®en Sitel „Ejcellenä" B,at §r. B. §ülfen
fdjon früher erhalten, mit ber nadjtraglidjen Ernennung pm SBirt«

lidjen ©eljeimen StatB, ift inbefj aud) eine ErJjöljung ber ©et)alt§»

bejüge tjerbunben. —
*—* ©eorg SKüIIer, ber berühmte unb beliebte Senortft, ift

am SSiener ©ofoöernt^eater auf weitere fünf SSaljre mit einer ©age
Bon 16 OOO fl. jäljrltd) ,

engagirt morben. —
*—* ©ie Sängerin Eugenie 3lanbem gab am 28. gebruar im

Saale Ehrbar in SSien ein Eoncert, unter SJfitmirtung ber §erren

SilfonS SBalbemar, ÜJJitglieb beS SBaIiat6.eaterS in Samburg, Emil
SBeber unb granj Kneifet. — Slm 29. ®ec. concerttrte grl. Sßauta

®ürrnberger, unter SKitmirfung ber §erren ^»ofcaüettmeifter

tetlmeSberger, gerbinanb §eHmeSberger, 3- SDfajintfal unb §anS
rei im Saale SBöfenborfer. —
*—* S8iolonceH»S8irtuoS ©r. 3t. ^auSmann in SBertin, B,at

auf einer fürslid) beenbeten Eoncertreife in Sürid), Sdjapaufen,
5Wannb,eim unb |ieibelberg mit berBorragenbem Erfolge concertirt.

MdjftenS begiebt fid) ber Künftler ju gteidjen Qmeden nadj Eng»
lanb. —

*—* 3n9Jem=?)orf ftarb am 12. SKärj ber feiner Qeit berühmte
SBaffift gormeS an ber KepoBffdjminbfudjt. ®er Heimgegangene
mar am 31. Januar 1834 in SOhilfjeim a. b. 9t. geboren. —

*— * Qn 9lem=|)orI ftarb Bor Kurzem bie einft tjocfigefeterte

englifdje Sängerin 9Kabame Slnna SBif^oB im Silier Bon TOgsaljreu.

Sm Sltter Bon 17 3a6jen fi,eiratb,ete fie ben EomBoniften Sir §enrl)

SifBoB. 1840 errang fie aud) in ®eutfd)Ianb grojje tünftterifdje

Erfolge. —

ttette und Beuetn|ittMrtt (topetn.

©egenmärtig mirb in Ototterbam SRidjarb SBagner'S '„23al»

füre" jur Sluffü6,rung Borbereitet. —
3m 9?ationaltI)cater Subaöeft t)at Bor Kurjem 9J?et)er=

Beer'S „fltobert ber Teufel", bie 100. Sluffüljrung erlebt. 2lud)

SReQerbeer'S „9?orbftem" ift bafelbft nad) meB,riabriger 5)3aufe neu
einftubirt in Scene gegangen unb Bat brillanten Erfolg geBabt. —

21m 25. ö. 50c. mürbe bie italienifdje ©tagione tm SStener
§ofoBerntBeater mit „SSilBetnt Seit" eröffnet. §err SKieräminSfy,

ein Bfiänomenaler Senor unb §err SCtbigtjtert Batten an ben jaBt»

lofen SSeifallSftürmen ben BerBorragenbften Slnt^eil. —
SaS ScationaltBeater in SButareft bot bem ^ublifum ben

fcltenen ©enu6 einer rumänijdjeu €Beretten»$remiere. „Hatmanul
Baitag", fo lautet ber Settel ber Bieraftigen fomifdjen OBerette,

meldje geftern jum erften SKale baS Sidjt ber SamBen erbtidte unb
einen burd)feblagenben Erfolg errang, ffier Sejt rüBrt Bon ben

Herren g. Scegruääi unb Earageali Ber, unb bie SOcuftf Bat §r. E.

Eaubella fomBonirt. ffiie beiben Slutoren beS SejteS finb in Ute»

rarifdjen Kreifen moBt befannt. ©er Eombonift tjot bieSmat b^n

erfreulidjen SemeiS erbradjt, bafe er auf eigenen güfeen ju fteBen

Bermag, ba| er mit eigenen SUlitteln uub aus bem Sollen heraus-

gearbeitet, ©ajj bie SDcufif ber DBerette einen auSgeörägten rumä=
nifdjen EB.arafter Bätte, fann man atterbingS nidjt BeBauBten, aber

mir finb ber Slnfidjt, bafs man nidjts Unbilliges Bedangen barf.

©er EBarafter ber rumünifeßen SBolfSmufif eignet fid) überhaupt
ntdjt für ein ©enre, in bem ein überfprubelnber ©urnor feine

Sdjetlenfa&Be erltingen läfjt, unb es Biefje bem EomBoniften ©emalt
antfiun, menn man Bon i|m Berlangen moHte, fBectftfd) rumänifdjen

©eift in eine fiunfigattung Bineinsumengen , bie iBrem inneren

Siefen nad) mit bem EBarafter ber ruraänifd)en SSolfSmuftf fid)

niefit »erträgt. SaS Sfublifum Bat fid) benn aud) burd) bie graue

SBeorie nidjt beirren laffen unb ber SKuftf, trogbem beren 2luSfü6=

rung fo Biel ju münfcBen übrig liefe, rcid)lid)en SBeifaH gefpenbet,

ber fid) 'beim SSortrage ber Srinflieber im jmeiten Sitte unb beS

raelobiöfen SBaljerS: „Un barbat ce se respecta", ju frenetifdjera

3ubel fteigerte. ©er Eomponift unb bie Slutoren mürben nad) bem
jmeiten Sitte ftürmifd) gerufen, unb teifteten §err Eaubella unb
ßerr 9cegrujäi bem 3tufe golge. S8on ben 9Kitmirfenben Berbienen

befonberS bie Herren ©abrieleScu, SKateeScu unb gulion Berber»

gehoben ju merben: Bon ben ©amen moHen mir aus HBfUdjteit

fdjroetgen. — SBre SDcajeftät bie Königin moBnte ber SBorfteHung bei.

3n $ariS mirb am 31. 5Karä ©ounob'S Oper „Sappfio" sunt

erften SKale, unter ©irection be§ Eomponiften, jur StuffüBrung

gelangen. —
„Sriftan unb Sfotbe" foH Enbe Slprit beftimmt am ©reSbner

§oftijeatcr jnr SluffüBrung fommen. —
3m SBiener HoftBeater mürbe bie a3ad)hid)'fd)e Oper: „Heini

ber ©teier" jum erften SWale gegeben. —
Eine merfmürbige 3tepertoir=Harmonie fanb Bergangene SSocSe

jmifdien bem ©reSbner unb TOndjner HoftBeater ftatt. Sin beiben

Süijnen mürbe am 25. B. 2K. neu einftubirt: „Cosi fan tutte" unb
27. B. bie erfte SSieberBotung gegeben. ®ie meiblid)en Atollen lagen

in Sffcündjen in ben Hänben ben ©amen SBecferlin, Söget unbSSafta.—

*—* 3n 3talien reift nun baS ^rojeet, SBagner'fcfie SBerfe

in beutfdjer Spradje jur SluffüBrung ju bringen. Um Künftter pr
5Kitmirfung ju geminnen, mirb in ben nädjften Sagen einer ber

erften ©Beater*Stgenten, Signor Samperti, fid) auf eine Engagements*

reife madjen. —
»—* 3n ©trafjburg gelangte Bor Kurjem burd) ben „Seretn

jur Pflege beS geiftlidjen ©efangeS", unter 5Dcuftfbirector SouiS

©aar'S Seitung 3JcenbetSfoBn'S „^auluS" jur StuffüBrung. EBor

unb Soliften — grl. ©djaufeil unb Karpe, Qexven Koebfe unb
Sßlartl— trugen ebenfo roie baS OrcBefter pm ©elingen beS ©anjen
il)r SefteS bei. —
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*— • ©in intereffanteä Goncert faitb am 23. Wärj in Sfer*

lohn ftatt. Witroirtenbc waren: STioabar 9kd)ej (Sßiol.), Wufitbir.

SooS (Sßianof.), Gonccrtfängcrin gr. Slnua SBiljrlcr aus Sarmen
unb Goncertfängcr Sernharb gling aus ©üffelborf. 9?ad) uns bor»

liegciiben Serid)ten muß baS Künftlcr=£luartett »ortrefflidjeS geteiftet

jjaben. SefonberS werben bic Sorträge »on ben beiben Socaliften

rü^menb herüorgehobcn. —
*— * gn $om würbe am 20. 9J!arj eine „aüdjarb SBagner«

3eier" abgehalten. 3)aS Programm beftanb au§: S)cm erftem ginale

aus „^arfifal" (Drcbeftcr unb Et)or), baS Sorfpicl ju „Soljengrin",

,,£annhäufcrmarfd)" u. a. ©ompofitionen unb Ratten einen fo

außcrorbentlidjen Erfolg, baß auf atfgenieinen SBunfd) ba§ ganje

Soncert Wccbcrfjolt werben mußte. —
*— * 3n Italien tft ein großes Jheoterunierneljmen projec*

tirt. Qwd römifdje Smprcfarii wollen bie brei größten SC^eatec

2>taIienS: 3)aS SlpoEotfjeater in 3Rom, bie Scala in Wailanb unb
baS ©au ©arlotljeater in Neapel pachten unb gemeinfehaftlid) leiten.

®ie bafür engagirten ©änger unb ©cfiaufpieler würben bann ab»

mccfjfelnb in b'iefen brei Xfjeatern auftreten. —
*—* ®aS bieSjäfjrige fdjlefifdje Wufiffeft in SreSlau, Dorn

15-17. Sunt ^at folgenbeS Programm: „$er galt SjerufalemS",

Oratorium »on Wartin SSlumner, „$eS ©ängcrS gludj", »on 3t.

Schumann, „©hriftopljoruS", bon ^Rheinberger, Edur — Sbmphonie
bon ®raf Bon §od)berg, Duberture ju „JEätljdjen »on |>eilbronn",

bon ©mil Scaumann, Esdur-Eoncert »on Seetljoben, SBioltnconcert

»on W. Srud) jc.

*—* 3n 9cem SJorf ift ein Stufruf pr Silbung eines National

College of Teachers erlaffen unb bon $r. S. ©amrofd), SouiS Waas
in Sofion unb anbern Stunftnotabititäten unterzeichnet. ®aSfelbe

foü houptfädjlid) $iüfungSftätte für biejenigen fein, welche fid) bem
SJiuftfuntetridjt wibmen wollen. —

•-* SInläßlid) feines 50. 3aIjreSconcertS wirb ©ir 3utiu§

Sencbict ein Sud) erfdjeinen laffen, welches eine „©cfdn'chte ber

3Jiufit in (Snglanb mährenb be§ legten halben 3af)rhunbertS" gibt.

2>er Seieran ber in ©nglanb Iebenben Wufiler »eröffentlieht alle

Programme feiner galjreSconcerte unb fein namhafter Sünftter ber

legten fünfjig Sahre, Don ber SRaflibrau unb Sßatti, SRilfon, Succa

unb Sllbani, bon SRubtni bis p ©uigltni, fehlt in benfelben. §öd)ft

charafteriftifd) ift bie Slufjählung ber jur Slufführung gebrachten

©ompofitionen, welche bie Slenberungen ber ©efd)macESrid)tung unb
ber wedjfelnben Sffierthfdjägung ber ßomponiften beutlich erfenneu

laffen. gür ben ©hrenfonbS, welcher ©ir 3ultu§ SBcnebict in

Sonbon anläfelid) feines beborftefjenbcn 50jährigen 3)?ufiEcrjubi=

läum§ überreicht werben foK, finb bereits über 1000 $funb Sterling

gefammelt. Sur gb'rberung ber Sammlung Wirb bemnädjft ira

iOJanfionhaufe ein SKeeting unter bem S3orfifc bes 2orbmai)or§ ab»

gehalten.
*— * ®aS fedjfte unb legte »on ^hcobalb Sretfchmann in SBten

»eranftaltete Drdjefierconcert, wetd)eS am 30. ö. 3Ä. ftattfanb, brachte

golgenbeS jur Aufführung, SohanneS §ager: „3>eS SKeercS unb ber

Siebe SEeÜen", Du»erture in ©, Dp. 41; @aint»@aenS: ©eptett für

eia»icr, Xrombete unb ©treidjinftruraente (Slabter grau S3. Secfel*

SKaier, Srompete $err $rof. Slaha); SJSßmaher: SÖolf«lieber für

©treidjordjefter; ©djubert'S ©hnphonie in Söbur (componirt im
3ahre 1816). —

*_* S)ie §ofcapeKe in SBien brachte am 16. ö. 5DJ. eine TOeffe

in g. »on Sßateftrina. 3n bem 1590 gebruefteu fünften Suche feiner

Steffen, bie er bem ^erjoge SBilhelm II. »on Söatiem mibmete, ge»

hört fie jwar nidjt ju $aleftrina'§ §auptwerfen, ift aber bod) »on
entjüctenber ©djönheit unb burdjauS characteriftifd) für feinen ©ti)l.

S)ie bebeutenbfte SJummer ift unftreitig baS ©rebo. S8on ben beiben

©inlagen, gleichfalls ©ompofitionen Spolcftrina'8, fei »orjüglich ber

als ©rabuale gegebene 42. Sßfalm erwähnt. Sie Slufführung feitenS

bes ©hoicä wt cin^ gerabeju meifterhafte, wunberbar war baS

^ianifftmo beS „gncarnatuS", ba§ wie ein feraphifdjer $aud)

»erflang.
*—* gm herein ber berliner 2KufiI»2ehrer unb Sehrerinnen

am (12. gebruar) madjte ber SBorfifcenbe $rof. Dr. g. SllSleben bie

erfreuliche SKittheilung, bafe ber $ianofortefabrifant §err SBeibenS*

laufer ber franfentaffe beS SSereinS 100 SR. »ereljrt höbe. ®em
freunblid)en ©eher Wirb ber ®anf beS SBereinS auSjjefprodjen. §err
Dr. % ßalifd)er macht befannt, baß baS »on thm unb £>errn

% SBerfenthin im Auftrage beS SSorftanbeS fyexauSgegebene Sah^
buch bro 1884 erfchienen ift. ®en TOitgliebern wirb baffelbe »on
nun ab burch ben SßereinSboten übermittelt werben. — ©arauf hielt

gräutein Slnna 5Korfch aus Serben einen SBortrag über „bie Singe»

fdjule ©reger I." ®ie ©inlettung fprad) »on ber 2Jtad)t ber burd)

ben ©Iauben geheiligten ÜKufif überhaupt, »on ber $radjt beS

tömifch/fatholifdjen Kultus unb »on ben gregonanifdjen Ätrdjen»

gefängen, bie auf ben flugen $apft=©regor I. Ijmtrjeifen. ®te Sßor«

tragenbe gab auch eine Ueberfidjt »on ber ©ntwiclluiig ber d)rift=

ltdjen §t)mnenmufif, überhaupt beS d)riftlid)'religiöfen SRuftflebcnS.

— ®ie Sebeutung ©regorS beS ©rofjen im ©egenfage jum h- 2lnt=

brofiuS wirb gewürbigt, beffen SKufitreformation in ber »on ihm
feft organifirten „©ingefdjule" gipfelte. — ®ie Sortragenbe fd)ilbcrte

bann bic Serfaffung ber ©regorfchule unb ihren ©influß auf bie

©ittwictlung beS grcgorianifd)en ©cfangeS für bie abenblänbifche

Shriftenheit. (SS folgte bann eine furje ©efchichte ber auch " atft

©regor'S 2obe fortbeftehenben unb fid) trog ber Spaltungen ber

^apftgemalt unb auberer Unfälle fiegreid) bchauptenben päpftlid)cn

St'apelle, wobei bie Stiftung ber anbern päpftlidjen Kapelle in ?l»ig»

non mit in Setrad)t gejogen würbe. Scachbem bic Sortragenbe »ou
ber neuen feften Drganifatiou ber ßapeüe burd) ben $apft Sixtus V.
gefprodjen hotte, führte fie in Sürje noch alle hei'borragenben %on»
meifter uor, bie in ber päpjtlidjcn ffapeüe ju 3iom mirffam waren,

nieberlänbtfche, fränlifdje unb italienifdjc SKeifter unb »erfudjte, baä

tünftlerifdje ©igenroefen ber herborragenben SDJeifter ju djaratterifiren.

— ®arauf folgten ©efangSaorträge »on gräutein Wartha SRamme,
Wctdje Sieber bon ©djubert unb Schumann fang, Wobei £>err 91.

SBertenttjin bie Sflaöierbeglcitung übernommen hatte. — ©nblid)

führte nod) $err §ermann Supte eine neuerbingS »on ihm er=

funbenc »erfteübare gußbanf mit ^ebaltritten uor unb erllärte bie-

felbc. ©iefe gußbant foU fiinbern bie Senugung beS $ebal§ er-

möglichen. §errn ÄupIe'S neuefte Srfinbung wirb als »ortrefflidj

anerfannt. —
*— * Ueber §errn Sammerfänger 6b. geßler in 5)armftabt,

welcher nach un§ »orliegenben Sertd)ten in »crfd)iebenen ©täbten
in Eoncerten unb Opern mit großem SeifaE gefungen fjat, fpridjt

fid) befonbcrS über beffen Söhtmirfung im legten WufttoereinS»

©oucerte ber ^Referent in S8at)reuth folgenbermaßen aus : „(Sin

befonberrS Qntereffe bot baS Soncert burch bie Vorträge beS

KammerfängcrS $rn. ISbuarb geßler au§ ©armftabt, beffen aus»

gejeichnete fünftlerifd)e Seift,ungen bie SBatjreuther ffiunftfreunbe

fchon früher, alS ber iHuftre/Sänger noch Witglieb ber (joburger

§ofbühne war, ju blwunbern ©elegenljcit hotten. §err geßler

berfügt über ein äußerft flang»otleS, babet mächtiges Drgan, beffen

Schönheiten burd) eine poefiboOe Sluffaffung nod) mehr heruor»

gehoben werben. ®aS bramatifdje ©ebict be§ ©efangeS »ertrat er

burd) eine Slric aus „§anS Meiling" bon 3Karfd)ner, unb burd)

ben (in golge beS allgemeinen Seifalls außer bem Programme jtt«

gegebenen) SSettgefang aus „Xannhäufer". SKit beiben Sorträgen
crjielte §err geßler einen burdjfdjlagcnben (Srfolg. 2lud) als

Sieberfänger jeigte er fich als auf ber §öhe ber Slufgabe fteljenb;

befonberS „ber gefangene Slbmiral" bon Saffen gefiel ungemein
burch bie ©roßartigteit ber Sluffaffung unb baS rounberöolle Kolorit,

welches ber ©änger ben poetifdjen unb groteSfen ©ebanfen ber

Sompofition ju geben wußte. —
*—* ®ie ©nthültung beS in ©ifenach ju errichtenben ®enl*

mal« Johann ©ebaftian Sach'S erfolgt am 28. Suni KadjmittagS.

9(ach_ bem (SnthüKung?act folgt bie Slufführung »on Sadj.s §moH>
SDiefie in ber St. ©eorgSürdje, unb am folgenben Xage finbet

Wittags großes ßirdjenconcert unb Sltenbä ein Xheaterconcert

ftatt. —
*— * Stm 14. ». 3Ä. faub in fronfiabt (Siebenbürgen) ein

Drchefter=©oncert ber Sßhilljormonifchen ©efeEfchaft unter ber Sei-

tung be§ WufitbircctorS §rn. St. Sranbner mit folgenbem $ro=
gramm ftatt: Sorfpiel ju „^arfifal" bon SSagncr, Sejtett Dmoll
(erfter Sag) bon Rummel, Srauermarfch aus ber „©ötterbämme-
rung" bon 9J5agner unb Seethoben'S Shmpljonie 9er. 8 (Fdur). SIEe

bier Jcumraern lamen in »oEenbeter SSeife ju ©etjiär unb baä
jDrdjefter fowohl, als aud) fein ©irigent mürben »on bem sat)I=

reichen Sßublitum burd) ftürmifchen SeifaE auSgejeichnet.
*—• SaS bieSjährige $almfonntag»Eoncert im ßönigl. §of=

theaterp ®reSben wirb Seethoöen'S 9. Snmphonie, Sadj'S Srauer«
Obe unb baS ginale beS erften StcteS aus S&agner'S „$arfifal"

unter SBüEner'S Seitung bringen.
*—

* ®ie im 1881. galjrganae b. Sl. ausführlich befproetjene

©efanglehre für Solls* unb Surgerfdjulen, fomie für bie Unter-

flaffen ber Wittelfchulen, »on griebrid) ©rett, Oberlehrer in SDlünchen,

welche nad) ben ©runbfägen, bie ber Serfaffer auf ber Son!ünftler=

berfammlung ju ©rfurt 1878 unter aEgemeinem SeifaE ber Ser*

fammlung entwidelte, ift »or Surjem tn'S Spanifdje unb ©ftnifdje

übertragen worben. —
*—* granffurt, 24. Wärj. ®ie Seitung beä „SRüljffdjen

©efangbereinS", weldje 3uftu3 Jfniefe nieberlegen wirb, um bem
an ihn ergangenen SRuf als ftäbtifdjer Wufifbirector nad) Stachen

ju folgen, ift junächft prebifortfd) an ©errn S)irector Dr. SBernharb

©d)oh} übertragen worben. ©ine befinittoe Sefegung ber 3)irectionS«

fteEe ift nod) nidjt erfolgt. —
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$ivxtif<§ev Jlnaciger.

©efangmufif mit Elabierbegleitung.

SlrltbtS, Matia bon, Sieber au§ bem (Spo§ „®reiäef)nlinben"
bon g. SB. SBeber. ä 1 SRI—, ^aberborn, gcfiöningti

(S. Sffer.)

m r
^ 18

- »9J«f o«n ©atibc Weifte Schwäne". 5Kr. 19. Seim
SBcben unb SRdljen. 9Jr. 20. Sonar'S §ammerfegen. 9?r. 21. „28tnb,
bu unfidjtbarer SBanbrer". - SBcr bie «Hummern Don 1-17 rennen
fönte, ber Weife, loa« er aud) I;ter ju erwarten bat. SBir erwarteten
ntdjt Biel, haben aber nod) weniger gefunben. 2lm Enbe Iäfct fid)
alles componiren, fogar ein S^orjettef, wie fdjon Seiemann gejagt
bat; auein was baran für §erj unb ©emütfi abfällt, ift eine anbere
grage.

Seilte Etabiermufif.

Sögel, Woti^ Dp. 42. Sana=9hmbo§ für ba§ <ßianoforte
pm ©ebraudje beim UnrerrtdE)t componirr. Stfr. 1.

Sßolonaife, 3RL 1.20. 9er. 2. sßolfa, Wl — 80. 9fr. 3.

Sedierte, Wll 1.—. 9?r. 4. SSaljer, SRI. 1.—. Seipaig,
©. g. Satjnt.

SBir Bernsen biefe Sädjetdjen fel)r gern beim Unterricht. Sie
ßilben eine gute gugabe für fleifjige Sdjüler, infofern fie ifjre Finger-
übungen unb Scalen gut abfolBirt ^aben. 2>er Stoff ju biefen
9_tonbo8 ift immer annehmbar, weil ebel gehalten, gcrabe in ber
Sphäre, wie er bem finfaltctjen Erfaffen angemeffen ift unb bem
iungen ©emüttje wobjtljuenb genannt werben mufj. R. Sch.

Salonmuftl für Sßianoforte.

äöolbemar SBoilHatre, Dp. 7. Sßter Sßianofortefiücfe. SRI. 2.— 6. Simon, S3erJtn.

®iefe bier ©tüdcfjert Betiteln fid) 1) 3n Kummertagen, 2) S3ar=
caroUa, 3) Eanjonetten, 4} Sn ftillev Sufriebenbeit. ES Bieten bie«
fclben bubfdje SKuftl, gemütvoll unb wahr empfunben, nidjt ferner
fptelbar, für UnterricfjtSjmecte auf angebenber SKittelftufe em»feMen§=
mertlj. StellenweiS ift ber KlaBierfafc nod) etwas fdjmerfäüig.

3ofef ®aill)t), Ob. 4. SIuS fommerlictjen Sogen, Sieben
eijarafterftücfe für ba§ <pianoforte Til 2. — SSreitfopf

unb gärtet, ßeipjig.

2eid)t fptelbare, babei aber poetifdje unb finnige SKufil £art
befattete Serien werben befonberS ©efaHen baran ft'nben. gür ben
Unterricht finb biefe Stüde fefjr brauchbar, etwa beim Ueberganq
bon ber Unter- jur SDlittelftufe.

©ltftob (Srnejit, Dp. 4. «Bier Sntermejji für ba§ $tano=
forte. SRI. 2,25. — «Breitfopf unb §ärtel, Seibjig.

§übfdje unb mit gleifj gearbeitete Sompofttionen, gewiffer-
mafjen eigenartig; Einzelnes freiließ anfebeinenb gefudjt, um apart
fein ju wollen, gür ben Unterrtctjt auf angeljenber SKtttelftufe nü>
lief) berwenbbar.

(Bliarb be §crtog, Dp. 53. 3lu§ bem Äinberleben. tieine
eb,arafterf!iääen für Sßtanoforte. SRf. 2. — Dp. 54,
3tt>eite golge. ^uppenfpiet. günf (ä^arofterfltjäen. —
g. föifrner, ßetpätg.

(Srftnbung unb ©Iabierfag biefer Seiten ift aparterer, Befferer
unb ibealerer Slrt, al§ bie Betweitem größere 9Ke^rjaI ber Salon-
muftf, unb infofern obige ©fijäen jugletcb, auefj ret^t tnftruetio finb,
ftnb fte umfomeljr ju Unterria^t§äwecten für ernfte unb an BeffereS
gewohnte Sajüler ber Unterftufe ju empfehlen. 3>ie Ueberfa^riften
ber einzelnen Hummern möchte id) nia^t aeeeptteren; benn eineä=
i^eilä ftnb fie mit bem SnBalt nia)t recf)t jutreffenb unb anberen-
tb,eil8 überhaupt niajt mufifalifcb, ju fajilbern. SSie j. SB. foH man
auf bem ßtabier „Slinbefub,", ober „®eftänbni8", ober „@d)nee-
ballen" mufifalifcb; pm Slugbruc! bringen? SBoju ba folcfje Ueber-
fünften, bie ben Spieler nur auf bie ©uc&e fctjiclen unb ibn boeb
irtcb^t finben Iaffen, worauf ibn bie Ueberfajrift lenft? SR. Schumann
ift e§ aueb, paffirt, einzelne Ueberfcbrtften ju Wählen, bie fid) woM
TOtoerlicb, für ba§ belreffenbe Stücl red)tfertigen Iaffen unb ba8 »er«
ftänbnifj nia)t ju »ermitteln bermögen.

©ertogä iwette golge, Dp. 54, ift fd)werer unb paßt im Unter«
ridjt auf bie erfte §alfte ber SKittelftufe. ©iefelbe beanfprudjt ntetjt

aDein bie Sedmi! biefer Stufe, fonbern audj bie »erftänbnifebone

unb geiftige Slujfaffung; e§ ftnb biefe Saasen nteb/r intereffant, al«
melobiös unb tlangBoll.

gt^b^tit Sotocn. Deus Morceaux für $ianof. 1) A l'Es-

pagnole. 2) SKelobie. SRI. 2. 3. ©utmanrt, SBien.

ffiiefe Stüddjen ftnb oljne Opu8iat)I. 3n 9?r. 1 Berfe^t man
fieb nacb Spanien unb ^ört ein Stänbdjen mit (Suitarrcbegleitung.
®er Socalton ift gemifj gut getroffen, wer aber ntdjt ^bantafie bc«
ft^t, Wirb wenig au§ bem Stüctdjen berauSIefen, weil e§ eben niebt
fpejteU a(8 StaBicrmufit gebaetjt ift. — 9er. 2 enthält eine eble

SRelobie, in ber Unterftimme Bi-ginnenb unb in ber Dberftimme
mieberbolt. SBeibe Stüctdjen entbalten al§ etwas Selteneres ben
„breifad)Berminberten" Septaccorb, in beiben gäKen aber ber Stuf«

löfung nad) falfaj notirt. 3n 9er. 1 mufj e§ ftatt dis f a c l)ei|cn:

hia dis f a, unb in 92r. 2 ntdjt eis es g b, fonbern ais eis es g;
beibe 9JcaIe mufj er felbftBcrftänblid) als Ouiutfejtacorb auftreten,
ffiie SBegleitungSfiguren biefer Stüctcben ftnb nü^lidjer (Stübenftoff

unb bfS6,atb jwectmäfjig etwa am ©nbe ber Unterftufe berwenbbar.

3amc§ ^tOßft, Dp. 11. Capriccio, Dp. 12. 3treite ©abotte

für Sßianoforte. Wh h 1,50. — ©. g. Sa^nt, ßeipjig.

gwei einfadje aber gut Bermenbbare ©ompofitionen. 3m bei-

ben, befonberS aber im Capriccio, wirb Weite $anbfpannung Boraus»
gefegt.

SJlaiiatt (SoIoIotoSlt, Dp. 1. Keverie au bord de la mer.

Dp. 2. Deus Barcarolles. Tit. 2 unb 9Kf. 1,50. -
©. (Simon, S3erlin.

3n Dp. 1 laufet man, was fiefj bie SBcIIen erja^Iert, — '8 ift

aber nid)t§ Bon Sebcutung. SBeilanb „SBittmerS" Berftanb baS
beffer, biefeS SBorbilb ift bon S. ntdjt erreicht, obgleich ein Streben
nadj SBefferem nid)t Berlennbar ift. ®aS melobifcb unb bannonifd)
SlangboHe ber SQäiHmerS'fdjen Sdjreibweife feblt, unb WaS bei SB.

ungefudjt unb ungejwungen ftd) in Sönen auSüingt, baS erfdjetnt

bei S. nod) jufammengefudjt; bie §armoniefolgen foHen originell,

überhaupt (wcnigftenS fteHenwetS) ungewöbnlicb fein, unb baS gerabe
Hingt fteif unb gefudjt, e§ fliegt nidjt genug ans ber Sßt)antafic

BerauS. ©en Barcarollen gebe id) ben »orjug, gerabe fte jeigen

aud), bafj ber ©omponift, Slnfänger als foldjer, nidjt ben gewöbn-
lidjen filingüang nadjabmen will; nur fifdjt er noeb im 'drüben
unb ftnb feine 8lcorb»erbinbungen Bielfacb ju Wittfübrlid).

SB. Srgang.

Harmonielehre.

SkltiettS, 3of. SJfobulottonen in bie alten Sirdjentonarten,

3)orif4 ^rtigifd) k. k. 120 SSerfetten für Drget com*
ponirt. Sregenlburg, Sofef ©eiling. 5pr. 2 SKI."

diejenigen 9Jcuftfer — Drgantften, ©antoren, eb,orbireftoren
2C. jc. — meldien bie alten Sirdientonarten am ^erjen liegen, finben
bter reiben Stoff bargeboten, ber ibnen einen ©enufj Berfdjaffen bürfte,

aud) ju fritifd)en SJemerlungen :c. Beranlaffen fönnte. ®urd) bie

120 Verfetten für Drgel compontrt, bie mobl als Sßrälubien benugt
Werben foHen, Wirb man aHerbingä bie ^erjen gerabe nidjt feljr er-

wärmen lonnen, bodj giebt eS aud) Seute, bie foldje objectibe 5Dcufif

gern bßren wollen.

/wmöfnlt)!f.

SRobert §enrique8, Sonfünftter, Kopenhagen. 9t. TOe^borff,
Sonlünftler, ^annooer. gräul. SRarie Sreibenftein, Eoncertfängerin,
Erfurt, gräul. gernanba §enriqueS, $ianiftin, Kopenhagen,
g. ^ret^, Drganift, 8erbft. gräul. Sachftein, 3Jcuftfle|rerin, Eilen-
bürg. SB. Treiber, §ofcapetlmeifter, Saffel. 2a!owi^, 3tebacteur,

Serlin. D. Seffmann, SRebacteur, »erlin. Saron b. ßoen, SBeimar.
SKaj grieblänber, Eoncertfänger aus granlfurt a. 9K. S. ©rammann,
Eomponift, SBien. SB. Sappert, SHufttfdjriftfteUer, »crlin. §ofmann,
^heaterbirector, Köln a. 3t. grau Elaar=®elia, grantfurt a. 2Ä.

». ©Ufa, Sntenbant, Eaffel. 81. 9teifjenauer, Sßianift, Königsberg.

SBcrtt^tigung,

3n ber Hamburger Eonefpobenj auf S. 130, Stbf. 1, gl 8,

rnufj eS heifjen: „nennen bie Kliraaj biefer Eigenfdjaften"; S. 130,
Slbf. 1, Hl. 27 ftatt: least, not least: last, not least; S. 130,
Slbf. 1, gl. 27 ftatt: „bie »ierte Seonoren-DuBerture": bie oier
Seonbren-DuBertü r en.



— 171 —
Neue Musikalien

(Nova-Sendung Nr. 2, 1884) [202]

im Verlage von Fr. Kistner in. Leipzig.

(Durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen.)

Dietrich, Albert. Op. 38. Musik zu Shakespeare's Cymbelin im
Clavierauszuge. Lied für Tenor „Horch Lerche" mit Piano
(Act II Scene 2) Ji —.50. Duett für Tenor und Bass „Fürchte
nicht" mit Piano (Act IV Scene 1) Ji —.75.

Fittig, Carl. Op. 60. Treue Liab. Tiroler Männerquartett mit
Jodler. Partitur und Stimmen. Ji —.90.

Op. 69. Hamlige Liab. Tiroler Männerquartett mit
Jodler. Partitur und Stimmen. Ji —.90.

Op. 73. 'S lustige Diand'l. Tiroler Männerqjiartett mit
Jodler. Partitur und Stimmen. JI —.90.

Op. 74. Nur fidel. Tiroler Männerquartett mit Jodler.
Partitur und Stimmen. Ji 1.—.

Gretscher, Philipp. Op. 3. 2 Männerchöre heitern Inhalts.

No. 1. Geheimes, von Goethe. Partitur und Stimmen. 1 Ji.
No. 2. Kuriose Geschichte, von R. Reinick. Partitur und
Stimmen. Ji 1,10.

Jadassohn, S. Op. 73. Serenade (No. 4, Fdur) für grosses Or-
chester. Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen von Hans
Sitt. Ji 8.50.

Jüngst, Hugo. Op. 20 2 Männerchöre. No. 1. In Lust und
Leid, von H. Steinheuer. No. 2. Warnung, von J. Mosen.
Partitur und Stimmen. Ji 1.—

.

Kirchner, Fritz. Op. 98. 2 Lieder für 1 Mittelstimme mit
Pianoforte. No. 1. „Berg und Burgen schau'n herunter", von
H. Heine. No. 2. Mondnacht, von Eichendorff. Ji —75.

Op. 99. 2 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte.
No. 1. „Komm in die stille Nacht!" von R. Reinick. No. 2.

Kornblumen, von E. Geibel. Ji 1.—.
Krug, Arnold. Op. 25. Sigurd. Dichtung nach Geibel's Epos

„König Sigurd's Brautfahrt" von Theodor Souchay, für Soli,

Chor und Orchester. Partitur netto Ji 45.—. Orchester-
stimmen netto Ji 45.—. Chorstimmen: Sopran, Alt je Ji 1.50,

Tenor, Bass je Ji 2.50. Textbuch netto Ji —.30.
Martneci, Giuseppe. Sonata in Fa diesis minore per Violon-

cello e Pianoforte Ji 7.—.
Rheinberger, Josef. Op. 135. Sonate (Nr. 3 in Es) für Piano-

forte. Ji 5.—

.

Schulz, A. Op. 55. Hehre heilige Musik (Gedicht von Eberhard
v. Lüneburg) für Männerchor, Tenor- und Bartiton-Solo und
Orchester. Partitur netto Ji 6.— . Orchesterstimmen Ji 8.50.

Ciavierauszug Ji 3.—. Chorstimmen: Tenor I, II, Bass I, II

je 40 Pf.

Op. 65. Prinzessin Ilse. Dichtung von Eberhard von
Lüneburg, für Chor, Soli und Orchester. Ausgabe f. Männer-
chor. Partitur netto Ji 10.— . Orchesterstimmen Ji 12.50.

Sturm, Wilhelm. Op. 40. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte.

Nr. 1. „Die Himmelsthräne" von Rückert. Nr. 2. „Ich sah
in die blaue, unendliche See" von Hoffmann v. Fallersleben.

Nr. 3. „Im goldnen Kreuz" von Müller v. d. Werra. Ji2.—

.

Op. 41. „Für dich auch naht ein Frühlingstag" von
H. Pfeil, für eine Singstimme mit Pianoforte. Ji — .75.

Vogel, Bernhard. Op. 37. Erinnerungsfeier. (Dem Andenken
des verehrten Meisters Rob. Volkmann.) Fantasie für 2 Piano-
forte. Ji6.—.

Zeleriski, Ladislaus. Op. 36. Trauerklänge. Elegisches Andante
für Orchester. Partitur netto Ji 3.— . Orchesterstimmen
Ji 4.— . Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen vom Com-
ponisten. Ji 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

„Heliantus"
von [203]

Adalbert von Goldschmidt.
Vollständiger Klavierauszug

von

Josef ScliaUs,
Preis Jt 15.-.

Im Verlage von F. Wessely in Wien ist erschienen:

M. Hauser's

berühmte Lieder ohne Worte
(Original für Violine)

in Arrangement für Violoncell mit Pianoforte
von [204

Professor Josef Werner (in München).

I. Heft (mit 10 Nummern) in Peters-Format Ji. 2.^-.

Im Verlage von M. Bahn, Köngl. Hof-Buch- und Musikhändler
in Berlin, ist erschienen:

Sechs Nieder
aus Heinrich Flemmich's „Sang u. Klang"

für vier gemischte Stimmen (Chor oder Solo)

von Ed. Gtrell,
Königl. Musikdirector in Berlin.

[205] Partitur Ji —.90.
Stimmen Ji 1.60.

Musikalien.
Soeben erschienen:

Wagner, R., Parsifal. Clavierauszng. Erleichterte

Ausgabe mit deutschem und englischem Texte in 8°.

Preis netto M. 15.—

.

Herold, F., Zainpa. Ciavierauszug mit deutschem und
französischem Texte in 8°. Preis netto M. 4.—

.

Mainz, 25. März 1884. [207]

B. SchotVs Söhne.

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz)

in Berlin SW., Wilhelmstrasse 122.

Weitzmann, C. F., 900 Präludien und Modulationen für Piano-
forte oder Orgel.

Heft I. Im classischen Stile. — Heft II. Im romantischen
Stile. Jedes Heft Ji 1.—.

Geschichte der Griechischen Musik. Mit einer Musik-
beilage, enthaltend die sämmtlichen noch vorhandenen Proben
altgriechischer Melodien und 40 neugriechische Volksmelodien.
Ji 3.— [208]

Das Hoftheater in Mannheim
beabsichtigt, vom 1. September d. J. an die frei werdende
Stelle eines Concertmeisters (Violine) neu zu besetzen;

auch sucht dasselbe zu sofortigem Eintritt einen routinir-

ten Orchestergeiger für ersten Pult II. Violine. Dar-
auf Reflectirende wollen sich deshalb an das Grossherzogl.

Hoftheater-Comitö wenden. f2Q9]

Wilhelm Kienzrs Tanzweisen.
Op. 21. [206]

Für Ciavier, I./III Heft, 2händ. ä Ji 1.80. 4händ. ä ^Sf 2.80.

Für Ciavier und Violine, I./III. Heft ä Ji 2.80.

Für Orchester, I./III. Suite. Part, ä Ji 5.—, St. Ji 9.—.
Für 4 Frauenstimmen. Partitur und Stimmen ä Ji 3.25.

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom 22. Februar d. J. benachrichtigen wir unsere Mitglieder

anderweit, dass nach jetzt erst uns kundgewordenen Nachrichten Rücksichtnahmen auf die ausführenden Kräfte uns nöthigen,

die unter Allergnädigster Protektion Sr. kgl. Hoheit, des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen stehende

Tonkünstler-Versammlung in Weimar
zugleich

als Erinnerungsfeier an die vor 25 Jahren erfolgte Gründung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins

vierzehn Tage früher und zwar nunmehr auf die Tage YOm 24. Mai bis mit 28. Mai d. J. zu legen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 2. April 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

[210] Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Drei Balladen für Pianoforte zu zwei Händen
von

Heinrich von Kaan.
Op. 19. M. 3.—.

Zwei Ständchen
freue Pianoforte zio. zwei Hänn-d-em.

von

[2ii] Op. 20. M. 2.50.

i Richard Weichold,
1^ Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instmmenten-

I|l§g|§ bau und Reparatur (gegründet 1834),

TKHt empfiehlt seine Specialitäten: Quintenrein

,jBf||lL hergestellte Yiolin- und Cello-Saiten, so-

BjPPpjj[ wie Violin- und Cello -Bogen, Tourte-

Eaa|£g| Imitation in bekannter Güte. Wiederverkäufer

^^jpr erhalten Rabatt. [212]

Soeben erschien:

Petite Valse pour Piano
par la

Comtesse Gizycka-Zamoyska.
Op. 12. Preis M. 1.50.

Leipzig
C ' F - KAHNT, [215]

neip^ig.
Füratl g _s Hofmusikalienhandlung.

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugfcne Ysaye
hat mir die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehrlichen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche

ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-

schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[216] WIEN VÖ, Lindengasse No. 11.

2 Yioloncelli
(ein Guarnerius) für 5000 resp. 1000 Mark, sowie

diverse Musikalien (für Virtuosen) zu verkaufen.

f2i3] J. Troost in Wiesbaden.

BflT Angebot! ~W
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-

testantisch. Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kaimt
in Leipzig erbeten. [214] '

Benno Koebke
(Tenor), [217]

Oonoext- tj.. OratoriezisärLger.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11.

$ruct Don Mi & Jeimann in Setöjlß.



Mvm, &<n 11. ^prif 1884.

Bon tiefet ßeltf^tift erf«*tnt lebe SBot&e

1 Stammet »on 1 ober l 1
/« Bogen. — SStetS

bei SaStgangeä (in 1 »ante) 14 SKI.

3nfetttontgeStt$ten Sic qpeWietle BS <pf-
-

«bonnement neunten alle spoftfimtet, Bu$«
JHuftfaltwt« im* Stirnft-eaitMuttgett an.

(»fflrünbet 1894 »an «obert S^umonn.)

Organ bes ^gemeinen Seutfdjen SWuftlüeretnö

SßerantoortlicEjer 3lebacteur unb Sßetleger: C. i. Äaljnt in Cetyjtg,

JUtgene* & @o. in Sonbon.

p. peFTct & §o. in @t. Petersburg.

g>eßef§tter & "S&oCff in 3Barfd)au.

g>eßr. $t*g in 8üridj, SSafel unb ©trafjburß.

JH. 16.

linnniifüiifjijfta la&rpn

mm so.)

Jl. "gloof^aan in 2tmfterbam.

g. $c^äfer & Jiora&t in pijtlabeirtta.

§<#vottenE>a<# & @o. in SBien.

§. §Ux$ev & @o. in fteto-gort.

3nf)alt : Sie $atmonte bet rufftft^ien BoHSmuftl. SBon ©. ÄajanSJS (©djtufc).-

<£ottc(:ponbenien: Sieipjtg. SBaben-Saben. SBraunfc&toeig. granffutt a. 3R.

(©cijtufi.) $annobet. - Stleiite geituttg: (Xage§ge[4icljte: Ituffüfjtuttgett.

Sßetfonalnatljtiäjtett. Dpettt. SSetmif^teS.) - SUtttfdjer Stttj eigen Oounob,

sptütubiuttt tum SBcidj, Seet^oöen'S 8Siolin»8toraattiett, Xrctugott Ecfjä, ®efnngä-

fäjule fiit SMttttecfttmtnett, ©onatinen »on Säoitt, fotoie (Sbuatb Saffen'8

„Uebet aßen giMbet Siebe". — Steigen.

Die Harmonie ber rufftfdjett Doltamuftk.

©efjen toir Weiter: 1
/3 bet urfprünglidjen ©djttringungen

toirb bie untere 3)uobecime berfelben geben, b. Ij. c;
1
jl gi£)t

bie jttieite untere Octabe g;
1
/5 bie grofje Serj ber jtoeiten

Octatoe naefj unten l)in ober es; enblicfj gibt a
/e bie untere

Octatoe ber unteren SDuobecime, b. % c.

8

,5"-

1 V, Ts 74 76 V.

®ie Sonreilje, bie fid) un§ auf btefe SBeife ergibt, ge=

Ijört jum SÖJott^reiflange auf c. @§ ift je|t augenfdjein=

lief), bafi jeber biefer unteren abgeleiteten 4öne ber 3Iu§*

gang§tounft einer äljnlicfjen £onreif)e toerben tann. ©§ ift

nicfjt ber ÜJhifje Wertlj, bem bem erften ber abgeleiteten Xöne,

ber burdj bie $älfte ber urfprünglidjen <S<f)tüingungen ge»

geben mürbe, eine fotdfcje Sfteilje p bilben; e§ würbe bie

SBieber^ofung beffelben in tieferem 3tegifter fein. Sfeljmen

toir beS^alb ben brüten Son, b. c. Sßon if)m au§ ergibt

fieb^ folgenbe Üieifje:

b. B^. eine IRei^e bon Sönen, bie ju bem 9KoII=®reif(ange

auf F ober ©ubbomtnantenaüorbe gehören. ®§ ift begreif«

lieb,, tootjer biefe SReit)e fommt: mir tfjeilen ^ naiib, unb

nacb, buref) 2, 3, 4, 5 u. 6. SBoHen Xoix beibe SReifi^en ber=

binben:
8

— —— — »
dfSZ

1 Vi 78 Vi Vs
/12

®iefe Steide bilben SCöne, teelc^e jum tonifetjen unb jum
@ubbominant=S)reiflang gehören, toobei alle beibe Ijier atg

StRoU=SDreiflänge fidj ertüeifen. gegenfeitige§ SSer^ältnif^

ift baffelbe teie in ber SursSConralje jaufdjen ^onila unb

Dominante, nur umgefe^rt. ®ie§ SBerljälintfj wirb befonber§

flar »erben, teenn »ir bie legten fecrjS Söne beiber ^etijcn

b^armonifiren. 3n ber ®ur»3teib^e gibt e§;

$ie legten £öne ber 3KoH*9?eir)e übertragen mir ber 93e=

quemlic|teit falber eine Octabe tjötjer, — bann Ijaben toir:

rj—
s -tf-JSF-Htr—

r3

SDie SReib^en aufmerlfam prüfenb, lommeu toir ju fo!gen=

ben 9tefultaten:

1) Die Stoffe ber Dominante in ber S)ur*Sonart toirb

im 3WoU burt| bie ©ubbominante bertreten.
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2) %n ber Dur=Donart Wirb bie Tonleiter bon unten

naä) oben, in ber XftoIkDonart bon oben nadj unten gebaut.

3) 3m Dur if* ber ßeitton bie Derj ber Dominante,

fie löft fidj eine ©rufe ^öb,er in bie Octobe ber Donifa auf;

im ISloU — bie Derj ber ©ubbominante, — fie löft fid^

eine Stufe tiefer auf, in bie Dumte ber Donifa. 3ll§ aHge=

meinen ©djluß barauä fann man borau§fe£en, baß ba§ Söloff

übertäubt bie Umfeljrung bom Dur ift. Die Dreiflänge

felbft — ber Dur= unb ber 9JiclI=Dreiflang bieten ein um=
gelerjrtcS Sßerljäftnig in ben SnterbaHen, au§ melden fie

befielen. Der Dur=DreifIang C-E-G befielt au§ jwei Derjen

a) einer großen C-E unb b) einer fleinen E-G. gm 3Kott=

Dreiflang ift e§ umgefeljrt — juerft bie Steine Derj C-Es
unb bann bie große Es-G. SBenn man bon ber Buinte an=

finge unb bon oben nad} unten gär)Ite, fo tbürbe fidj biefelöe

SEeräen«5Reib,enfoIge ergeben, tote in ber Dur*Donart. — 5"
ben Steigen, bie mir feilbeten, festen je gmei Döne an jeber

Donleiter: im Dur F unb A, im 33coH D unb H ober B.

(£§ ift Kar, toe§fjalb biefe Döne festen: fie gehören ju ben=

jenigen Slfforben, tt>eldt)c in ber 9?atural=Donleiter fehlen.

F unb A finb bie ßctabe unb Derj be§ Dreiflang§ auf ber

©ubbominante, unb im Sur Ratten wir uur Donifa unb
Dominante. D unb H ober B finb bie Duinte unb Derj
be§ DreiflangS auf ber Dominante, bie in ber X)coII=Dottreil)e

nidt)t borlommt. ®odtj ift c§ ob.ne Weitere 2tu§einanber=

fefcungen War, in meinem SSer^ältnifs bie feljlenben Slfforbe

ju benen ftefjen, bie mir bor Slugen haben.

Sm Dur betfjält fich bie ©ubbominante jut Donifa,

Wie bie Donifa jur Dominante. 3>m ÜDfoH hingegen ber^ält

fich bie Dominante jur Donifa, toie bie Donifa gur ©ub=
bominante. 6§ ift Aar, baß im Dur bie brei Slfforbe Dur*
afforbe, im SDtotC — SRoHalforbe fein Werben. S3ergleidr)en

wir bie (Sabengen ber gWei Dongefchlecljter. Sie Dur=©abeng
ift ©ubbominante, Dominante, Donifa.

ü

Die 2>iotMSabenj=Dominante, ©ubbominante, Donifa.

I

35er entgegengefejjte (Sfjarafter aller 9Serb,äItniffe tritt

fjier fo beutlic| b^erbor, baß er leiner Weiteren Erörterungen

bebarf. Diefe ©abengen finb Stepräfentanten gweier Ijarmo=

nifcfjer Dtjpen, bie in ber Qulunft eine ebenfo mannigfaltige,

Wie originelle ©ntwicfelung gulaffen. SSenben wir unfere

Slufmerffamfeit bor SlHem ben biffonirenben Dominant=21ffor=

ben ju.

Die ©reiflänge ber beiben Dominanten bor bem Drei=

flange ber Donifa beftimmen in ber ©abenj bie Donart.

@§ ift augenfcfjeinlitf), bafj, wenn man bie beiben Dominant*
Dreiflänge gu einem Slfforbe bereinen fönnte, bie Donart
burdj einen Slfforb gu beftimmen Wäre. Daher bie (£nt=

ftet)uiig ber bifionirenben Sßier= unb günfflänge. $m ge=

toöhnftdjen Dominant * ©eptafforbe ift bie ©ebtime nicf)t3

Weiter, als bie Octabe be§ ©ubbominant*DreifIang§, unb bie

«Wone im 9fpnen=$ffprb. — bie Dera beffelben Dretflangg.

De§b,alb löfen ficr) bie ©eptime unb bie 9lone nacf) unten auf,

Wäfjrenb bie übrigen SnterbaHe ber Wlorbe nadj oben auf»

getöft Werben. Sefet Wollen Wir biefe SKifdgung bon Dreiftängen

näfi,er analt)firen; — für unferen 3wecf wirb e3 genügen,

un§ auf ben S)ominant=©ebtaf!orb p befc^ränlen.

Stf8 ©runblage wirb ber Dreiflang auf ber Dberbomi=
nante, al§ auf ber wichtigeren, genommen, unb il)r bie Octabe

ber ©ubbominante ^injugefügt- ift je|t augenfc§einlid},

baß im 3Rott — ober richtiger im ^Weiten £t)bu§ ber |iar=

monie — biefe ÜTOfdjung fidg anbern ©efejen fügen muß.
Dort Wirb bie ©ubbominante al§ 33afi§ genommen unb au§
bem S)ominant=®retfIang nicb,t bie Öctabe, fonbern bie Duinte
^injugefügt, al§ ba§ ttjarafteriftifcgereSnterbaff ber Harmonie
in ftrengem SKoH; baju Wirb nic§t bon oben, fonbern bon
unten tjinäugefefct:

9e

F, As, C finb bie ßctabe, Sterj unb D-uinte ber ©ub=
bominante, Weldge naaj unten aufgelöft Werben; D ift bie

Dumte ber Dominante unb wirb natig oben aufgelöft. %m
gewöhnlichen (Sebraucb Wirb ba§ F auggelaffen unb ber @ub=
bominant=©ebtaf!orb (Wenn foldj' eine Benennung juläffig

Wäre) nimmt folgenbe ©eftalt an.

©r lönnte aucb, UnterfeptafEorb Reißen, ba man in iljm

nur bie untere ©ebtime D finben fann — jum oberen F —
ber Duinte.

@§ wäre ein S^t^um, wollte man au§ allem ©efagten
folgern, baß ber ®egenfa& biefer jwei ^armoniearten ber

unbebingte ©egenfa^ gwifc^en Dur unb 5D?ofl wäre. 3JJit

anbern SSorten WiK ic| burdgau§ nicfjt beraubten, bie ganje

SJfufif in Dur foHte bem erften SKufter untergeorbnet Werben,

bie gan^e SKuftt in SRoII bem jweiten. 3n aSirfliögfett finb

e§ nur bie gwei boHfommen berfc^iebenen ©runbt^pen ber

Harmonie; babei fann man Dur= unb SD?oH=S3?elobien nacfj

bem erften ober gmeiten St)pu§ gleicf} gut fjarmonifiren. Die
gange wefteuropäifcfje Sßufif Weift Harmonien auSfcfiließlidg

bom erften !£bpu§ auf; al§ ib,r cfjarafteriftifdger 8u8 erfctjeirtt

bie Sebeutung ber Dominante unb ber auf iljr gebauten

Slfforbe. Der Dreiflang auf ber Dominante ift in ber £>ar*

monie bom erften Dt)pu§ immer ein Dur=DreifIang, unab=
gängig babon, ob eine Dur= ober 3KoH=9Kelobie f;arntonifirt

Wirb. Sluf biefe SBeife finb bie §auptafforbe einer Tonart
in Dur immer Dur=21fforbe, im 3KoH — gemifcfjt: auf
Donifa unb ©ubbominante ÜDJoIUSltforbe, auf ber Dominante
Dur=Slfforbe.

©anj entgegengefefct ift e§ in ber Harmonie bom jweiten

D^pu§. ©ie Wirb burcf) bie ©ubbominante dgarafterifict, bie
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Ijter immer im SDloII bleibt. So haben toir in Sur Sur=
SHforbe auf Sonita uub Sominante uub bte Subbominante;
in WoU ftnb alle Slfforbe SKoH = SIfforbe. — SaS Sur
be§ erften SttouS roirb juto eilen reitteS Sur genannt,

um e§ bom genttfdjten Sur beS Reiten £t)puS ju unter=

treiben; e§ tourbe borgefdalagen, eS $a!b=Sur ju nennen,

tneil bon ben brei (Srunbatforben ber Sonart jroet Surafforbe

finb. hingegen wirb retneS SJcoII baS SRoH beS jtoetten

StypuS fein, toäfjrenb ber crfte nur halbes SKott haben toirb.

SiefeS §alb=93coIt ifi eben baS 50coII ber roefteuropäifdjen

SKuftf. 2Ba§ nun baS §atb=Sur anbetrifft, fo fönnte man
e§ nictjt feiten in ber beftetjenben mufifalifdjen Sitteratur

finben. SebeS Sftal, »Denn mir im Sur einen SftotU'ätfforb

auf ber Subbominante finben, haben toir e§ mit bem |>atbs

Sur ju tljun. Sie ©oba beS perfiden ©fjorS in ®ttnfa'S

Oper „5Ruftan unb Submitfa", bte auS bem Outrttfejt=2lfforb

auf A unb bem Sur=Sreiftange auf E beftefjt unb barauf
im SInfang ber nächfien Kummer toieberljolt toirb, gibt eine

richtige |)alb=Sur=©abenä.

Seh bitte ben Sefer um ©ntfdjulbigung toegen ber theo«

retifdjen SetaitS; bocf) ttaren fie nötljig, tote er eS auS bem
gotgenben erfeljen toirb.

Sn ben legten StuSgaben feiner „Sefjre bon ben Son=
empftnbmtgen" bemerft #eImIjo% baß bte toeitere 9lu§arbei=

tung ber eben auSeinanbergefe|ten ^rjpotrjefert ju ^ö^eren

praftifdjen Solgen führen tarnt: eS toirb fict) bte 9Jcöglid)teit

jur Schöpfung fotcrjer funftterifdjer ©rjeugniffe eröffnen, beren

fämmtliche harmonifdje SSerljältniffe bon ben gett)öt)ttlic^ ge=

brausten berfdjieben, nämlidj ihnen entgegengefejjt fein toerben.

©S ift bon Sntereffe, mit biefer SBemerfung baS ©rfcheinen

ber Sammlung ruffifdjer Siebet bon §errn SMgunoto p=
fammenjufteEen, ber einen Serfudj bietet, biefe „umgefe^rte

^parmoniee", tote fie häufig benannt toirb, praftifdj anjutoenben.

Sie ruffifdjen Sieber ertoeifen fi(f> auf biefe Sßeife fät)ig, ftdj

ben ©efejjen jener Harmonie uuterjuorbnen, bie §etmfjo%

für einen gauj neuen mufifalifdjen gaftor hält, ber too!)I

im Stanbe ift, bie tedjnifchen Sftittel ber SKufif ju bereichern.

Sdj toeiß, baß bie bebeutenbe äfte^rjab,! ber rufftfctjcrt ÜEUufifer

bie Sunftgriffe bon £>errn SJcetgunoto nicht anerfennt; bodj

^atte ich biefe Meinung borläufig für unbegrünbet. «Seine

Slnftdjt ift eben eine ^ttoothefe, unb nadj Seroi'S treffenber

SBemerhtng, ift nicht bie £t)potfjefe gut, bie toahr, fonbern

bie, toeld)e frudjtbringenb ift, b. h- bie S^atfacgen genügenb

erftärt ©ine |>t)pothefe, bie boßfommen mit ber 28ahrljeit

übereinstimmt, hört auf, eine^rttpotljefe jufein; eine Jphpotljefe

bagegen, bie o|ne gorcirung eine mehr ober minber erl)eb=

liehe Slnjaht Sacta nicht erHären fann, mufj, al§ ben 2tn=

forberungen ber SSiffenfchafttichleit nicht entfpredjenb, bei

Seite getoorfen toerben. Sie grage ber §armonifirung

ruffifeher 33oIf§lieber bleibt bi§ fyüte eine offene 3rage; bie

SKehrjahl ber SRufifer ftimmt barin überein, baß e§ ber

S5Bahr|eit toiberfpricht, fie gang nach toefteuropäifchem dufter

}u hatmonifiren. Sie SKufüer jterjen ju biefer ^armonifirung

bie alten Sirchentonarten gerbet; e§ ift aber moht ju be=

merten, bafj feine afuftifche %fyorit biefe Sonarten in ber

©eftatt, in ber fie je^t gebraucht toerben, erflären fönnen

toirb. Saher roirb toob,l S'ciemanb fich entfließen, ihre

Sünftlichfeit gu beftreiten. Sllfo Befielen jur Söfung biefer

grage §tüei ^^pothefen: bie Sheorie ber Sirchentonarten unb

bie Theorie ber umgelehrten Harmonie. S4 möchte burdj

»ortiegenbe Siotij ben SGSeg jur Söfung ber Streitfrage an=

beuten. Siefer SBeg muß barin beftehen, baß man ju ©unften

betber £heD^en ^e größtmögliche Stnjaht Sacta fammelt:

bo§ SÄefuttat toirb jeigen, auf roeffen Seite bie SSatir^eit

fteht. S3i§h« ftnb bie SRufifer bei ber ^armonifirung beS

ruffifdjen Sieb§ nur burch ih^cn 3«ftt«ct geleitet toorben:

ber ©ine hört nidjt§ fünftliche§ in ber ^armoniftrung auf

©runb ber Sirchentonarten unb hatwonifirt natürlich auf

biefe Slrt; bem Slnberen fetjetnt e§ im ©egentfjeif unnatürlich

unb er greift ju einem anbern SOcittet. Sie einzige ©ontrole,

bie in biefem gatte bie 5ßhantaPe änrüethält, ift bie Srabition;

bodj toürbe e§ nicht fdjaben, ftdj jur Slfufii! ju toenben. 2Rit

§ülfe ber afuftifd)en Slnal^fe fönnte ftdj ein ganj uner»ar=

teteS SRefultat ergeben, @8 lönnte ftdj j. 58. ertoeifen, baß

bie trabitionett erhaltenen gönnen einft berborben toorben toaren

unb nur in berborbener gorm unantaftbar erhalten tourben.

2Bir haben fdjon gefeiert, baß bie iefct gebräuchlichen Sirchen»

tonarten auf afuftifchem 28ege nidjt ju erflären ftnb; bagegen

ift bie neue Sb,eorie ber umgelehrten §armonie mit ihnen

boüfommen übereinftimmenb. Sod) fteht für bie neue Stnfidjt

nicht nur bie Slfuftif: fie'toirb auch praltifch beftätigt. Sie Seime

jum jibeiten 2^pu§ ber Harmonie lann man nicht nur bei

©linfa finben, fonbern auch 6ei bielen toefteuropäifdjen ©om=

poniften. ©r ift nur nirgenb§ füjtematifdj burchgeführt; boch

lommen feine einzelnen ©lemente bor, — folglich ftnb fie

bem Ohre fetöft be§ gebilbeten 9Kufifer§ nicht fremb. Siefer

Umftanb ift bon großer SBichtigfeit. SBoraulgefefet, baß

§err SKelgunoto 0?edjt $at, toenn er behauptet, ba§ SBotf

finge mit feiner ^armonifirung übereinftimmenb, — nidjtl

beftotoeniger lönnte ba§ Ohr be§ ©ulturmenfchen bon bem

©ebraudje einer berartigen Harmonie djoquirt fein. 3n
biefem gälte lönnte fie, fo originell fie auch Wäre, bie SKufif

nicht bereichern unb müßte mit ber ©nttoiclelung ber ©ibitt»

fation gänzlich berfdjtoinben. Scachbem toir biefe ©rläuterung

gemacht haben, toollen toir unl an ba§ Qeugniß be§ S3olI§

hinfichtlich ber ßuläffigleit ber umgefeljrten Harmonie toenben.

©§ unterliegt feinem 8»eifel, baß ba§ SJolf in biefem galle

al§ competentefter Schäfer erfdjeint: in einem früheren Slrtilel

haben toir auf ben Umftanb Ijingetoiefen, baß bie Seben§be=

btngungen fich ™ fünftterifdjen ©rgeugniffen toiberfpiegeln

ntüffen. Ser Sauer lebt anber§, al§ ber ©utturmenfdj, —
belhalb ift bie Sunft, bie ber ©rftere fdjafft, ihm berftänb=

Itdfcjer, at§ bem Se^teren. §eitn !3JceIgunoto'§ Sammlung
gibt e§ foftbare Stntoeifungen in biefer ^inftdjt. Sebem Siebe

finb fogenannte güßftimmen hinzugefügt. Sie ©jiftenj biefer

güttftimmen ift einer ber beften SSetoeife ber Urfprüngtichfeit

unfere» Siebes. Sie epifche Sunft toirb bon ber SJfaffe ge«

fchaffen. Pehmen toir an, irgenb ein ©reigniß ruft in ihr

eine getoiffe Stimmung herbor; e§ erfdjeint ber SSunfdj, biefe

Stimmung in Sönen ju ergießen, — jebeS ©lieb ber 9Kaffe

fühlt fie in gleidjem SKaße unb jeber nimmt be§hatb an ihrer

Uebertragung in Söne She^-

Sod) haben einige audj inbibibuelle ©igenthümtichfeiten,

— baher bie Varianten ber urfprüngliäjen Ötelobie mit Sei»

behaltung il;re§ altgemeinen ©harafterS. Siefe Varianten

heißen eben güttftimmen. ©§ ift augenfdjeinlidj ,
baß man

au§ ihnen Slntoeifungen über bie §armonie' fdjöpfen fann;

ba fie fimultan ausgeführt toerben, fo erfdjeinen bte ber*

fdjiebenen Söne jtoifc|en jtoei bon ihnen oft at§ Snterbalte

eines StfforbS. SBenn man biefe Stfforbe unb ihre 3tuf=

löfungen bon ber urfprüngtidjen SRohheit ber Stimmführung
— bie in biefem gälte fetjr natürlich ift — fäubert, fo ergibt

fidj gerabe jene umgelehrte Harmonie, bon ber bte SJebe

toar. Sie §armonifation in ^errn SKelgunoto'S Sammlung
ift eben auf ©runb biefer güttftimmen gemacht. Sin einer

ben Slnforberungen ber boltlommenen Stimmfüt)rnng ent=

fpredjenben ©eftaltung ber ^armonifirung toar §err StenotoSft)

thätig, beffen 9came tjtei; auch ©rtoähnung berbient.
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3scfj hrieberljolc nodjmalS, baß mir ber ©ebanfe, bic

grage im SOorauS 311 entfReiben , fern liegt. Sie mirb erft

burd) fleißiges 9cotiren unb ©tubiren ber Sieber — gleicf)«

jeitig mit ber affuftifctjen Sinaüjfe berfelben — entfctjiebeit.

llnterbeffen fünbigten bie 2JJufifer gerabe [bagcgcn: bie erfte

Raffte iüurbe ntdfcjt ftreng genug ausgeführt, bie §it)eite ber=

blieb in boßfommener Stfifdjung. £err SJJelgimott) gab juerft

ba§ Söeifpiel; ifjm itrieberlegen laiin man nur burtf) feine

SBaffen, b. l> inbem man ju berfelben gorfcfjunggart greift.

SSemerfen mir bei biefer Gelegenheit, baß bie afuftifcfie 2Ina=

Itjfe bie umgefefjrte Harmonie mit ben itrcfjentonarten au?=

föfjnt; fie berbeffert bie gef)ter, bie in ber Stnraenbung ber

fieberen aufgetankt Waren, Wobei e§ fidj f)erau§ftellt, baß
fie in berbefferter gorm ber ©rfteren boHfommen entfpredjen.

Sag reine Sur, ba§ reine SJtoU, §atb=$ur unb $aI6=SRoU
in ifjren jwei gormen — bon ber £onifa unb bon ber

Dominante au§, — finb bon biefem ©eficfjtSbunft au§ be=

trautet 9cid)t§ Weiter, al§ bie autl)entifc£)en unb btagaten

Sircrjentonarten,

SBenn bie Slnficfjt über bie Efiftenj eine§ ^Weiten St)bu§
in ber Harmonie triumpfjirt uub mit il)r ifjre praltifctje SIn=

Wenbmtg auf bie ruffifcrje Sftufif, fo »erben bie praftifdjen

golgen bon großer Tragweite fein. Sie ruffifdjen (Sompo*

niften werben bie neue Harmonie antoenben unb Weiter au§=

arbeiten; e§ Wirb fid) §efmI)oI£' Slnfidjt über bie (Sntftefjung

muftfalifdjer ©rjeugniffe mit ganj neuem ß^aratter bewaf|r=

fjeiten. 2lt§ 9refultat wirb bie ruffifcfje iDcufif ben tectjnifctjett

Mitteln ber SKufif neue gactoren binbiciren. gebe grro ei=

terung ber Sedgnif einer Sunft ift aber ein unleugbarer

gortfcr)ritt berfelben. ®ie .ßwecfe ber Sunft wedjfeln unauf=
Ijörlid) unb werben compticirter; o^ne 3feifel wirb aud) bie

SÄnftf in ifjrer ferneren ßntwicfelung biete neue $pf)afen

burdjteben unb e§ fann ifjr bie Söfuug anberer, complicirterer

Aufgaben ju Srjeil Werben — im Sßerfjättntß §u benen, bie

fie bisher löfte. SDann Wirb jebeS neue tedjmfdje bittet be=

fonberS gefdjäjjt werben muffen: je reicfjer bie £ed)nif, irgenb

einer S?unft, befto reicher itjre Qufunft.

Qovvefpon&en$en.
SetDjtfl,

Sie legten beiben ©ewanbfjauSsßoncerte biefer ©aifon würben jur

(SrinnerungSfeter jweier berühmter ©eifteSgröfjen geftaltet. TaS 21.

am 20. SKärj gebaute beS SlltmeifterS ©poljr burd) SBorfüljrung feiner

i^ier lange nidjt gehörten ,,9Bettje ber Töne", be§ 58tottn=(SoncertS in

gorm einer „ffiefangSfce'ne" unb ber „2>effonba«Duberture". Stufserbem

fam nodj „Steigen feliger ©elfter unb gurientanj" aus ©lud'S

„DrpljeuS" ju @el)ör unb §r. 2Jtaj grieblänber au§ granffurt a. W.
trug „SRecttatiö nebft Sitte" aus §änbel'§ „®am[on", Steber öon

@d)ubert unb eine SBattabe bon ü'otoe bor. ®er ©anger Bat wegen

3nbi§^ofttton um gütige 9Jad|fid)t, führte aber bennod) feine $iecen

alä routinirter ©änger metften§ befriebigenb burtt^. <S^otjr'§ Sßiolin«

Soncert unb ba§ ©0I0 in ©lud'S Steigen 2c. Ijatte §r. Soncertmftr.

5)Setri übernommen. %xo§ ber fjoljen Temperatur, weldje bie reine

Intonation beeinträtfjtigte, erjielte ber gefdjä^te Sßtrtuoä bennod) burtfj

nüancenreidjen unb gefüfyläinntgen Vortrag eine tiefgreifenbe 28ir*

hing, bie fid) burd) allgemeinen, lebhaften 9lpplau§ tunbgab. SDte

feljr gute SluSfü^rung ber „SBei^e ber Töne" lieg un§ wa^rne^men,

bafs biefeS SESer! noeb, genug 2eben§fäljtgfeit befi^t, um öfterer bor«

geführt toerben fönnen. S8on ber 3effonba>0uherture wirb eä

faum bejweifelt. —

®a§ le^te ©ewanbfjauSconcert am 27. ÜDfärj, Hieneidjt autfi baS

legte im alten §aufe, erinnerte uns an ben Tobe§tng jenes fdjöpfe»

riftfjen ©cifteS, bem Wir bic ebelftcn, crljabenftcn ©tunben unfere?

SonccrtlebenS 51t banfen ^aben: an öeetljoocit, öon bem fiimmtlidje

SSerfe be§ ?lbcnb§ waren. 33tit ber Eoriotan-Duuctture würbe be«

gönnen, Worauf grt. SBrcibenftein au§ Grfurt bic Strie Ah perfido

jwar mitftalifd) fidier, aber mit ju wenig ßeibenfdjaft oortrug. Qoxn

unb Srbittcrung, wie Tejt unb 3)tufit auSbrüden, waren barau? nid)t

ju oernebmeu. SBab,rfdjeinlid) liefe eine fleine ^nbtSpofittott Der

gefdjäf ten ©äugerin ein gorciren ber Stimme nidjt p. ®te ®ame
erwarb fid) aber nodj ®an( burdj bie gute ?lu§fül)rung ber ©olt in

ber neunten^ ©ijmpljonte. Ebcnfo grau Söwt) unb gattj bcfonberS

itnfer l)od)Bereb,rter ©djelpcr. Sor berjelbcn Nörten wir ben SWnrfd)

unb K^or au§ ben „SRuinen Oon Sitten"; aud) eine wirhingsSoolle

$iv'ce, bie man öfters »orfütjrcn tonnte. ®ie Kennte ging ganj

Bortrefflid); am Slnfang beä erften ©a^eS ptte rooljl ein etwas be-

fdjleuntgtereS Tempo genommen werben fönnen» ba§ un^eimlidje

Cuintengemurmel, fowie bie b,erabfd)te6enben S3li|e madjen bann

einen Biel befjeren ©ffect. S3ei ber ©antilene bcS 9Kittelfa|jeS fann

ja baS Tempo wieber etwas moberirt werben. ®ie ©aifon würbe

alfo im alten §aufe würbig befdjtoffen, mögen bie Hoffnungen,

weldje man bejüglid) beS neuen üötufentempelS fjegt, in Erfüllung

gefjcn. — S.

Tie adjfe |>auptprüfung am föngl. ßonferbatorium (22. SKärj)

bradjte in angenefjmer 2lbwed)Slung aufeer 5pianoforte=, ÜSioloncetl«

unb SSiolinfpiel aueb, ©efangS=S5orträge in meift anerfcnnenSwertfjer

SBeife ju ©eljör. ®te Sortragenben jetgten burdjgängtg grüubtidjeS

©tubium, Woburd) ©idjerbeit unb Slartjeit beim Spielen uub ©ingen

t^rcr Berfdjtebcnen Slufgaben ju Tage trat. grl. Sß. Shidjbinber aus

Seipjig fpielte feb,r jitfriebenftettenb ben erften ©a^ aus bem Eoncert

für Sjßianoforte, SISbur oon gielb. Wit ©idjerljeit unb gutem Ton
trug §r. Sl. äftegborf aus Seipsig ba§ SBtoIoncelleoncert, ©moll,

2. unb 1. ©ag oon ©rü|mad)er t>or. ©eb,r Tüchtiges leiftete §r.

SP- ©eipt aus Seipjig in bem $ßianoforteconcert ©moll »on 9KenbelS»

fotjn. grl. Sl. aJterjborf aus Dlbenburg, begabt mit fdjöner ftjm«

patf)ifd)er ©timmc, weldje eine Oortrefflidje StuSbilbung Berrät^,

fang 3 Steber: Ter Tob unb baS 3Käbdjen Bon ©djubert, Tu bift

Wie eine S3lume Bon 3tubinftein unb SBtbmung Bon granj. 3Äit

bem feelenboKen Vortrage, ber aud) gutes SBerftänbnife jetgte, errang

id) bie junge Tarne wo^lberbiente Slnerfcnnung. Tie Begleitung

am ElaBier würbe Bon §rn. ©. Stöfeler fefjr gut Boüfüljrt. 3n bem

fdjwierigen ©oncert für Violine (3Jr. 2, TmoH) Bon SSieniaWSft)

jetgte fid) 9t. SanbSberger aus ©an granciSfo als ange^enber

tüdjttger Sioltnift mit fdjönem Ton unb fdjon bebeutenber gertig«

feit, ©ine feljr anjuerlennenbe Seiftung Boüfüljrte §r. D. Srade

aus Hamburg mit bem Vortrage beS giSmoH=©oncertS für Sßtano«

forte bon 9teinede. ©djöner Stnfdjlag, faubereS ©piet unb Ber«

ftanbige Sluffaffung btefeS ßoncertS, waren lobenSwcrtl). ©ämmt«
lid)e SSortragenbe würben Born Sßublifum burd) reid)ltd)en SßeifaU

unb §erborruf geeljrt. Th.

©tabttf) tater, 38er ift HeliantuS? frugen felbft nidjt ganj

gefdjidjtsunfunbige Sßerfonen bei Slnfünbigung ber ©olbfdjmibt'fdjen

Dper, Weldje am 26. ÜJiärs jum erften 2Jtal glanjOoH in ©cene

ging. SBufete man fid) aud) nid)t großer, Weltfjiftorifdjer Traten

eines HeliantuS ju entfinnen, fo tröftete man fid) Borläufig mit bem

©ebanfen, bafs er bodj mofjl Bon „HeltoS" ftammen muffe unb er»

Wartete alfo §od)bebeutfame§. ©ie©pannung würbe beim erften Sölid

in§ Tejtbud) unb in ber erften ©cene jüm Tfjetl gelöft, benn wir

erblidten eine alte Weltgefdjidjtlidje 5Jäerfönltd)!eit: ben ©ad)fenfürfteu

SSBitteftnb, weldjer mit Karl ben ©rofeen in geljbe tag unb fpäter

mit feinem |>eere jum ©t)riftentfjum übertrat. Unb §eliantus ift

ein 9titter Karls.

TaS l)iftoti)"d)e ©ujet ift oon Sluguft Otetfemann äumßratorium ge-

staltet, oon StloiS ©djmitt als Oper betjanbelt unb bor mcljveren 3ab,r-
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jehnten in granffurt n. 9Jf. jur 5tuffül)ruitg gc!omtnen. SsJcnn alfo

§err Sfbclbcrt u. ©olbfcbmibt feilte CBer nidjt mit biefer Welt»

gefdiidiUicbcn ^crföitlidifcit taufte, fo ift bieS wegen ber fd)on mehr-

maligen SMjanblititg bc§ Sujets erflärlid). Saf; er aber biefen,

felbft burd) bie SSaffcn Sarl'S bcS ©roßen nidjt übcrwinblid)cn

Sadiicnfürftcn gur Wubebcuteitljett ficrabfiulen uub am Sdjlufje

gauj öcrbitften läßt, möchte id) nidjt gut heißen. Sic große Welt«

gefdiiditlicbc 31ction: bie Sefe^rung SSittefinbS unb feiner Saufen

Sunt Efjriftenthum, rebucirt ftd) in ©otbfdjtnibt'S DBer auf bie 33c«

fefiruug etncS „TOäbdjen'S": SStttcfiub'S Sodjtcr. Senn baß ber

alte, burd) bie SSaffen unübcrwtnblidje Sadjfe in ber gerne, weit

tat §intergrunbe julc^t ftittftfjweigenb baS Krens umfaßt, wirft efjer

lädjerlid) als bramatifd). 9?ad) ber Sage ift SSittefittb burd) S3ei=

Wohnung ber fjeitigen 2lbenbmahlSl)anblung bei Sari ben ©roßen fo

mädjtig ergriffen worben, baß er freiwillig pm d)riftlid)en ©lauben

übertrat unb ftd) mit feinem gangem ©ecre taufen lief;, ©ewiß ein

effcctüDlfeS, bramatifdjeS (Sujet für Ober unb Srama.

Sie Scfehrung, tote fie ftd) in ©olbfd)mibt'S Cpcr bon^ietit —
burd) baS Singen ^eiliger Sieber beS Farben Sobogar — wirft et)er

langweilig als bramatifd). §c!iantuS, Slbgefanbter Karl'S bc§ ©rofjen,

tobtet erft ©ittcfinb'S Sohn, gewinnt trogbem bie Sodjtcr SSitte«

finb'S in Siebe unb ftirbt bann an einer Born Sorbenfürften Siagaft

erhaltenen Sßertounbung.

SJerSbau unb Siction beS SA'rfbudjcS fittb meiftenS ganj gut.

©olbfdjmtbt ^at eS fid) fo gejialtct, um fein SBerf nad) SSagner'S

S|kinjiBien, atjnlid) Wie in ben Nibelungen, ju geftalten. Sie früfjcr

gebräudjlidjen Strien«, Suett«, Xerjettformen ic. hat er Bertnicben.

Sie beclamatortfdje ©efangStocife ift alfo oortjerrfdjenb. Setber be=

figt er aber barin nod) niebt bie Ijtatcidjenbe Routine, bietet ben

Sängern oft unnatürlidje öucrfBringe, aus ber tjödjften in bie

tieffte unb wieber in bie pd)fte Sourcgton, wa§ felbftöerftänblid)

feinen afthetifdjen Einbrucf erjtelt. SSiH man ben Stnt, bie Sar=

ftellungSweife ber Nibelungen nadjahmen, fo muß man aud)

Wenigstens annäljernb SSagner'S S3ef)errfd)ung be§ beclamatorifdjen

SßarlanbogefangS beft|cn. Siefer Sparlanbogefang Bewegt ftd) aber

befanntlid) metftenttjeilS in bem einer jeben $erfon natürlichen

SBradjtone unb lann nur Bei Erdamationen unb fonftigen leiben«

fdjafilidjen StuSrufen in bie äußetfte §öfje ber Stimmregion

ge^en. Saöon abgefeijen, läßt aud) bie ©fjarafteriftif fo er

fdjiebenen $erfonen biel ju wünfdjen. SBaS aber ju unangenehm

Berührt, finb bie häufigen ateminiScensen an bie Nibelungen, ©in

comBetenter Sritifer that ben SIuSfBrud): baS finb feine gfeminis*

cenjen meljr, fonbern Eitate. Sie Snftrumentation ift aud) nur

fteHenmeife gut unb effeetbott. Sann erflehten pWeilen Ejüerimcnte,

Wie i. 58. mit gtoten unb Raufen, bie burdjauS nid)t erfreuen.

Sie melobifdjen Sbeen finb faft burd)gängig mehr mofaifartig an*

einanbergereiht afö continuirlidj unb organifd) entwicfelt. Sebod)

bie erfte bramatifdje SIrBeit fann nid)t fogleid) ein 5Keifterftücf fein,

möglid), baß bie jweite C^er be§ §errn b. ©oIbfd)mibt biel Beffer

gelingen wirb.

Itnfere Sirection h atte ba§ f^1 9ut Wce« il:t - ®ie

SBanberung ber Sigune auf bem SSaffer, fowic bie au§ 5ßarftfal

aboßtirte wanbernbe SSalbbecoration am Sdjluß be§ ^weiten Slfte§

boten ber ®d)autuft ein erfreulid)e§ Stlb. Se§gleid)en aud) bie

Sdjlußfcene be§ britten Sicte§, Weldje an bie Mater glorioso ber

legten gauftfeene erinnert. Siefe Scenen werben aBer nicht burd)

bie §anbtung motibirt.

Sa§ ©ängerperfonal neBft SfapeUmeifter Scififdj unb ba§ Cr«

djefter üerbtenen aBer ganj Befonber§ rjotje Sünerfennung unb San!

für bie fehr fd)Wierige StrBeit be§ einftubiren§ unb ber mög=

Iid)ft guten Vorführung, grl. SeBer hatte al§ Sigune oft mit ganj

unpracticaBIen Seclamationen im ffofyti Sopfregifter ju fämpfen,

babei Sonfprünge au§ bem SKittelrcgifter in bie höcfjften Xöne ju

Vollbringen. Qrau Suger al§ ©etoo hatte bergteid)en weniger. Sie

unb bie Herren 2ebcrcr<§eltantus, Sdjetpcr'Sobogar, S!ol)ier=33itfc<

tinb, ©rcngg«9Jagaft, waren mit größter ©ewiffenhaftigfeit bemüht,

bem SScrfe ju einem günftigeu Erfolge ju berhetfeu. Sie erften 2?or»

ftcKungen würben aud) bon einem Ztyile bc§ ^ublitutus fcTjr bei-

fällig aufgenommen. Saä ©eitere wirb bie Qufunft lehren. —
S.

Sabcn=öai)cn.

Sa§ geftconcert, weldjeä ba§ Eur-Somitcc jur g-eicr be§ alter«

hödjften ©cburtgfefteS Seiner TOajeftät be§ Seutfdjen ÄaiferS int

feftlid) gcfdjmüdtcn großen Saale bc§ 6onücrfation§haufeg bcran=

ftaltet hatte, war jugleid) ba§ neunte 2(bonnemeut«©cnccrt unb

bilbete ben Sdjluß be§ gangen Gl)fiu§ biefer Sßiutcrconcerte. Scr

©lanjpunft biefeS Slbeubä war bie paniftin grau Margarethe Stern

bon Sre§bcn, eine Künftlcrin, bie wir fd)on mehrere TOale I)icr ju

hören ©elentjcit hatten, bie aber bon 3al)r ju Safjr an SScbeutung

gewonnen, unb bie§mal einen größeren Erfolg, al§ je Bei un§ er=

rungen hat. @§ mag bieS woi)t theilweifc in ber 2Sa()I ber Bon

ihr uorget^agenen SBerfe liegen, bie bieämal eine bcfonberS g!ücE=

Iid)e war; aber ebenfowenig ift ju oerfennen, baß grau Stern jetjt

auf jener Stufe ber SRciftcrfdjaft angefommen ift, wo geiftige Surd)«

bringung unb ted)nifd) bollfommene S3el)errfd)ung bc§ Stoffes auf

gleicher Söhe ftefjen. ^xt Sedjntf ift Bon einer Sauberfeit, Sid)er»

heit unb ©Ieid)mäßigfeit, bie in ber ^hat 9cid)t§ ju wüufdjen übrig

läßt; bie Slu§bilbuug ber linfen §anb ift ebenfo BoUfommen, wie

bie ber red)ten, unb aud) bie Sraft unb ?tuäbauer in Bewältigung

ber größten SdjWterigfeiten läßt Ntchtg ju wünfd)cn übrig. Sie

mufifalifdje gntelligcnä, Weldje 2ttle§ wohl erwogen unb ficher ab«

gegrenjt hat, 9ctd)t§ bem Sufall überläfst unb über jebe Nüancc

Kedjenfdjaft ju geben bermag, ift in feltener äBeife auggebilbet; be§=

halB ift ba§ SBiel aud) fo ftar unb üBerjeugenb. ©ierju tritt nun

nod) ein fehr runber, weidjer 91nfd)Iag, ein gefangreid)er, BoUer Son
— unb jo ift e§ fein SBunber, baf) grau Stern enthufiaftifdjen S3et-

fall erregte, ber Bi§ 5nm Sd)Iuf3 nid)t nur unüeränbert anhielt,

fonbern fid) eher nod) fteigerte. Saä Sdjumann'fdje ?lmotl«eoncert,

ein herrliches SBerf, eine ber fdjönften perlen ber mobernen ElaBier«

literatur, fBielte grau Stern unfereS SBiffenS Bei un§ jum erften

SWale. Sie fBielte e§ nittjt nattj ber Srabition Klara Sdjumann'S,

fonbern nad) ihrer eigenen Sluffaffung: ben erften Sag mit ela=

ftifdjeren Sembt unb mehr Sftu6ato, als Wir gewohnt finb, ben

^weiten Sag langfamer, als fonft üblich , ben britten im raBibeften

Semso. Safj aBer bie Stuffaffung be§ legten Sa|eS, fo Wie gran

Stern ihn fpielt, bie abfolut richtige fei, fetjeittt uns außer allem

Sweifel. Sie SSirfung ift hier «ne hinteißenbe. SaS fühlte man

auch bem Drdjefter an, toeldjeS baS ganje Elabterconcert, bor SlUem

aber ben legten Sa|, Brillant begleitete.

9cad) biefer bebeutenben Seiftung war ber BoEftänbige Erfolg

ber Heineren Stüde — SKenuet aus aStgefS „Irleftenne", „Eonfo«

latton" (SeSbur) Bon SiSjt unb 2lmolI = (Stube Bon ©hofin — bon

Bornherein gefidjert. Sie ©h°P«i'fd)c Gtube war eine eminente

Seiftung ttnb fchlug fo burd), baß nad) toteberholtem §ettiorruf grau

Stern noch ben türfifd)en SKarfd) aus SBeethoben'S „3tuinen Bon

SIthen" jugaB, unb mit biefem beliebten SSirtuofenpcf Sftubinftein'S

natürlich gleichfalls öollftänbtg reüfftrte.

Sie Sängerin biefeS SlbenbS war %xl SKilaba Sjerwenfa. Sie

Stimme Bon grl. ©jerwenfa ift frifd), Bott unb fräftig; in ber

göhe etwas fd)arf, in ben Berfd)icbenen SRegiftern aber fonft gleich»

mäßig unb gut ausgeglichen. Sütel) bie fixere SBehanblung beS

SßianoS, namentlich in ber §ohe, ift eine BemerfenSwerthe Eigen«,

fchaft biefer Sängerin. Slber ihr Sonanfag ift nicf)t BräciS, ber

Vortrag nicht natürlich genug. Stucf) bie SBahl, weldje bie Sängerin

getroffen, War feine befonberS glücflidje; bie Slrie au§ be Swett'S

„Sllbigenfer" gelang ihr am beften, aber bie EomBofttion ift unBe*

beutenb. Sie Sieber bon 9Jcenbet§fohn (Sonntagslieb) unb Schnell
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(3rüfiling§3cit) gefielen; bic auf erfolgten f erBorruf qefungene Qu*
gäbe (grühlntgglieb Bon ©uftaü Sdjmibt) war in ber Stimmung
beut SdjncU'fdjen p nnfje »ermanbt.

Sag geftconcert würbe mit SScbcr'g unBertoüftlid) frifd)er unb
ftctg wirffamer „3ubel=Du»erture" eröffnet. ®cn Schlufj bitbete

ein beuäcfjcr 2riumphmarfd) Bon Dpiß, ber par neu, aber nicht

originell ift.

Sörounfdjtticifl.

Sit einer fdjönen Vorfeier beg bunbertjährigen ©eburlgtagcg
Spohr'g gcftaltete fid) am 1. 2lpri[ ber Bierte Goncertabcnb unfereg,
ber Seit ber Gntftctjung nad) feiten SSecetneS für Streichquartett
ber Herren SBenjI, Sommer, Sanbfudjg unb ©raf. „®em 21nbet!fen

Subroig Spoljr'g gewibmet" rünbtgte bag Programm nur Gompo*
fitionen begfeiben an , unb erWeccte noch befonbereg 3ntereffe burd)
Serheijmng ber Mitmirfuug jroeier Berühmten Sdjüler Spol)r'g:
beg §rn. 3. 83ott, fomie be§ §rn. Goucertmeifter 21. SömBel aug
SBcimar. Surd) bie Mitwirfung ber Ijiefigen §§. tammermuftfer
SSinfelmann unb ©. Mülter mar e§ ermöglicht, einige feiten gehörte,
pm Sljeil fefir fdjwierige Sompofitionen Spoljr'g p üortrcpdjer,'
ber Scbeutung bes SIBenbg würbigfter Stuffütjrung p bringen. ®er
Bonftänbig gefüllte grofse Saal beg Hotel d'Angleterre mar feftlid)

gefdjmücft, im §intergrunbe erhob ftd) bie lorbeerBefrärjte Süfte
Spohr'g. ®a§ Soppelquartett in S5moH, Dp. 65, Sartarole, Sctjerp
unb Sarabanbe für Violine unb Glaoier, (bie §errn tömpcl unb
S3ott), fomie bag SoBBelquartett in GmoH, Ob. 85, mürben Bon
bera ^ublitum mit erftdjilidj großem Sntereffe angehört unb Bcrfolgt
unb bie Vortragenben burd) toarme Sunbgebungen beg SBeifaUg,
Welche in- bielfadjen entfjuftafttfdjen §erBorrufen gipfelten, augge«
zeichnet. Gfjre unb ©auf ben trefflichen Mnftlern für bic fd)öne,
bem grofsen Meifter ©poljr bargebradjte §ulbigung!

(Sd)lufj.) grottlfutt o. m.
Sag Bierte fieiger'fdje ©pmphonieconcert am 14. Secember Be=

gann mit bem „Srieggmarfch" aug Menbelgfo£)n'§ „Stttjalia"; hier*
auf folgten piei Sücte für ©treid)inftrumente „2l6enbruhe" Bon
Sretfdjmar unb „SieBeSlieb" Bon Saubert, algbann Brachte Kapell»
meifter Seiger „Schneewittchen" oon Venbel, bie Stlbert'fdje Sie*
arbeitung p einem Gljoral unb einer guge Bon Seb. 33ad), bie
italienifdje Duoerture Bon ScfjuBett unb £>ar,bn'g „Milttairfhutphoriie.'

'

SlHe Kümmern Waren forgfam »orBeretter unb fanb beren SSicber«
gäbe Biel 2tner!ennung bei bem phlreicfi, Berfammelten Slubitorium.—

'

2lm 16. ©cccra&er fanb bie 2. Matinee im 8Jaff=GonferBatorium
ftatt. Mit Slugnalmte beS grl. Stägin Simon, einer aufjerft taten-
tirtenSdjülerin ber Stnftalt mit briHanten Stimmmitteln, beteiligten
ftd) nur Selirer an ber Slugfüfjrung bcS $rogramm§. ®a8 S8eet^o=
Ben'fdjc Srio in 58bur (Dp. 97) fpiettert Wlat ©djworj, grtebridj
SSötter unb Soui§ SJoebe; ber «ßianoforteleljrer ©eorg Slbler trug
GlaBierfä^e Bon iBincenj Stbler, @rieg unb greubenburg Bor; bie
SBaHabe unb Sßolonaife Bon »ieujtemp? Blatte fidj griebrid) Sölfer
gemäblt unb S3ertranb 9iotB, Braute ba§ Siajt'fcfje 8Ibur=Goncert p
@el)ör. ©djmarä unb SRotl) finb al§ ausgeseiefmete «ßianiften B,in»

länglid) befannt unb weiterer SoBreben bebarf e§ ba nidjt. — Gin
Goncert be§ 2Kufifbireftor§ Gtiafon fiel auf ben 17. ©ecem&er. ®er
Goncertgeber, in jüngeren 8ab,ren ein Bebeutenber ©etger, leitete ben
ntuftfalifdjen SIBenb mit einem Impromptu eigener Gompofttion ein
unb moHte cg and) mit brei feiner Gfjarafterftücie befdjliefeen, tna§
er inbeffen unterliefe, roe U ba§ Programm ein ungercöljnlicl) grofeeä
mar. 3m »erlaufe be§ Goncertä mürbe pnädjft ein Quintett
für Slaoier unb S31a§inftrumente Bon bem Diepgen SB,eoretiter §auff
geBrac6,t, raoBet §err Sßrofeffor 3uliu§ Sad)0 ben Glaoierpart unb
4 ©erren oom ^iefigen 2fieaterorcB,efter ben 33Ia§inftrumentfllpart
übernommen Batten. S)er Sonfafc ift fe^r folibe gearbeitet unb fanb
eine bemgemäfj entfpred)enbe SSiebergabe. §err Sßrof. Sad)§ trug

mit SSilftelm Sd)äfer, bem Glariuettiften Born JBeater, ein SBeber'«
fd)c§ ®uo für GlaBier unb Glarinette oor, ba§ feljr anfprad). S5on
Sri. SKarg. Söifdjoff mürben einige ©efeinge ausgeführt, bic ihren
S(3apa G. 3. »ifdjoff 5um »lutor hatten. Sie junge S)ame ftn

fl
t

muftfalifdj corrett unb befiht eine gan^ hübfdje Schlfertigleit. gri.
Sluguftc ffrau§, bie mittlerweile ftd) mit bem Sapellmeiftcr be8
Wremer StabttheaterS, Stnton Seibl, »erheiratet hat, fang ebenfall«
biBerfe Sieber unb brachte ihre fhmpathifdje Stimme unb «jren ge»
mütljBouen, h«ätgcn SSortrag p grofjcr ©eltung. —

3m füuften 3Jcufeumgconccrt am 21. ©ecember würbe perff
Spohr'ä GmoU«St)mphonie gebracht, bie Born Stubitorium äufeerft
warm aufgenommen mürbe, grau Sd)röber«§anfftängl Born hiefigen
Stjcater hatte man ben bocalen Sheil bc§ Programms übertragen.
Sic fang eine Slrie au§ ber §änberfd)en Cper „SHeopatra" unb bie

2Ibur=2lrie aus Stoffini? „Semiramig", beibe Wummern mit ital.

Sejt. Ohne gerabe Überaug glanpoHc Stimmittel unb ohne eine

burdjweg eblc a5ocaIifation p befüien, hat bie gefdjägte Sängerin
fid) bennod) einen fo hohen ©rab gefänglicher Sßirtuofität angeeignet,

bafj jeber biüig benfenbe 5Dfuftfcr folcfjen Seiftungen nur bie gröpe
Hochachtung entgegen bringen fann. $rof. §. «Barth au§ SBerlin

fpielte bag ©bur«G!aBierconcert Bon SeethoBen unb einige Solo=
piecen; er geigte wiebernm burd) feinen birtuofen, tünftlerifdjcn S8or»

trag, ba| er p ben Bebcutenbften ^ianiften Spree=21theng gejd'hlt

werben mufj. Schumann'g ©cnobcBa^DuBerture bitbete ben Stbfdjlufe

beg im ©an^en redjt genußreichen Goncertabenbg. — 2[ra28.®ecember
folgte ber fünfte Sammermufi!=?lbenb. Grlanger's Sejtett würbe
perft aufgeführt; eg ift für 3 Streid)= unb 3 SBIasinftrumente ge.

fchricBen, enthält neBen manchem Mangelhaften aud) Berfdjiebene

htrborftedjenbe Sidjtpunftc. Sie SBiebergaBe war nid)t fet>r IoBen8»

wertt). ®er Sänger beg 2t6enb§ war JRaimunb Bon 3ur=2JcühIen.

2)urch ben SSortrag einiger Sdjubert'fchcr unb Sd)umann'fd)er Sie»

ber geigte er wohl, bafj er mufifalifd) ift, unb bie ©efänge, bie er

alle augwenbig fang, gut eingeübt hatte, nidjt aBer bafi bie Stcgifter

auggeglid)cn uub er ben Gharatter ber ©efänge BoHfommen wieber»

äugeBen im Staube ift, wie bieg beifpielgweife Dr. Srüctl Bermag.

Sum Schlufse fam ba§ SeethoBen'fchc Ggbur=Streid)quartett (Dp. 74)

pr Aufführung. — SOltt g^cinberger'g Duberture p (B^aUZpeaxe'Z
„ber SBiberfpänftigen gähmung" eröffnete man am 4. 3anuar ba8
fechfte SKufeumgconcert. Gg ift bic cffeftBoHfie unb formbollenbetfte

Gompofttion, bie wir Bon bem Münchner Gomponiften feunen. 2>aS

bramatifdie Moment hat barin fein Spicgelbilb in ber Kursen Gin=
leitung, in bem fugirt bearbeiteten erften %f)ema, in ber S)urch»

führung unb im Sd)Iujje gefunben, Wogegen bag Inrifdje im 2. Xtjema
unb theilweife aud) in ber Surdpfjrung enthalten ift. ®ag SSerf

hinterlief), flott unb abgernnbet, wie e§ gefpielt würbe, ben günftigften

Ginbrucf. Senorift Slloarh aug SBeimar fang mit wenig geiftiger

Vertiefung ©lueffche, Schubert'fche unb Schumaun'fche ©efänge,
beren Vortrag Bon einem Sh«fe beg Sßublifumg reich applaubirt
würbe. ®er famofe böhmifd)e ©etger gtanj Dnbricel fpielte ba8
Menbelgfohn'fche Goncert, bie Segenbe Bon SBiniawgfi unb Sßaga»

nini'g ©ejentanä. Stürmifcher SeifaK war ber Sohn hierfür; aI8
Da capo=9cummer bradjte er bie SRaff'fche GaBatina. Mit ber 7.

Seethoben'fchen Symphonie füQte man bie 2. Slbtljeilung beg Gon-
certg au§. ßj, ^,

Sattnobtr.
Unter ben Goncerten, Welche un§ big je|t bie biegjährige, an

concertlichen ©arbietungen aufjerorbentlid) reid) gefegnete Saifon
brachte, nimmt cntfd)ieben bag Bon §errn GapeHmeifter Otidjarb

Mcgborff unter Mttmirfung be§ Sönigl. Drdjefterg unb beg Sönigl.

Dpernfänger§ $errn granj Bon Milbe oeranftaltete, beffen Programm
aug eigenen Gompofttionen beg Goncertgeberg Beftanb, nämlich
„Sragifd)e Sinfonie 9Jo. 2 $moH", S3orfpieI unb SBanetmufif p
unb aug ber Dper „9tofamunbe" unb „Sieber 3ung SBerncr'g", für
ftd) bag gauptintereffe tu Slnfprud). ®a§ SBebeutenbftc unter ben
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SSerfcn ift fowoljl in Vepg auf £iefc ber ©ebanlen unb Steidjtljum

bcr ©tfinbung at§ aud) in Vcjug auf bic formelle Slusbefjnung bie

tragifdje Sinfonie, beren fämmtlid)e Bier @ä|se Bon einem grofjen

gug magrer Seibenfdjaft bc^errfetjt werben. 3n ber gorm lehnt ftc£)

ber ©omponift an bie flaffifdjcn SKeiftcr an, im Slugbrud, nament*

lid) in feiner glätijenbert cffectBoHen Snftrumentaiion mattet fic£)

Xebocrj ber ©influfj Diidjarb SSagncr'g geltenb. ®er erfte Sag ber

Sinfonie, ein Allegro energico, bringt burd) fd)toungBotle SKclobie

unb pitaute SR^t^tnett, fomie burd) bie gebrängte gorm unb tl)ema»

iifdje Slrbeit einen Bortl)eilhaften ©inbrud Ijeroor. ®cr jtoeite fetjr

breit auggefponnene ©af ift ein SIbagio Bon entjüctenber Klang»

fdjönljeit unb intereffanter Kombination. ®er brittc ©a|, ein Allegro

vivace, beginnt mit einem frifdjen ©djerjo^ema, ju bem bann bag

barauf folgenbe elegifdje 3KotiB in eigenartigem ©egenfajje ftetjt.

Sit bem inerten Sage, Allegro, liegt ein ganj unBerlennbarer brama=

tifdjer 3ug, ber ung bon bem rcidien Salente beg ©ompontften

gerabe nad) biefer SRidjtung bin wahrhaft Vebeutenbeg für bic gulunft

erhoffen Iäfet. 2)ie Sinfonie ift fomoljl Ijtnjtdjtlidj ihrer gorm alg

auch ifjre§ 3nl)altcg 5tueifelio§ ein herborragenbeg SBerl ju nennen,

welche? fidjer feinen 2Beg machen wirb. gür bie grojje bramatifd)»

mufifatifdje Begabung 9Ke£borff'g legten entfdjteben bie Valletmufif

aug ber Oper. „SRofamunbe", weldje burd) glanjenbe ßlangmirfung,

burd) prägnante, rede 3tt)t)thnten, fowie burd) Schwung in ber ©r=

finbung unb Slugfüfjrung ber X^emen mit ju bem Soften gehört,

wag bie rnoberne äRufifliteratur in biefem ©enre aufjuweifen b,at,

ein BoKgittigeg geugnifj ab. Sind) bie Sieber „Sung SBerner'g",

roeldje §crr Bon SKilbe mit Boüenbeter fünftlerifcfjer SJceifierfdjaft

fang, fanben eine ganj ungewöhnlich beifällige Slufnaljme. D.

steine Reifung.

JUffitljnittgen.
SlltOtta, 23. aKärj. 28o^Itl)ätigfett§.(£oncert bon 3. SBunj mit

grl. ©mma gafler (Sopran), §rn. §ermamt ©enfs (©laoier) unb ber

„SRufügefeüfdiaft in ©imgbüttel": ffiaS Sleljerenfelb, f.
grauendjor

mit ©laBierbegl. b. galten, SEoccata u. guge Bon 33ad) (für ©laBter

bearbeitet Bon £auftg), ©onate (Dp. 27, 9fr. 2) ö. SBeethoßen, Sieber

b. ©djubert u. iDienbelgfoljn, brei ^weiftimmige Sieber b. ©djutnann,
S)ie -Maiennacht, für gemifdjten Gfjor Bon Slbt, 5J5ianofcrte»@oli B.

©^opin unb Stgjt, Sieber bon Gfjopin, ©abe unb SRubinftein unb
Sörpertanäroeife für gemtfd)ten ©hör Bon ©djarroenla. —

SBakit=Sabeti, 28. SJcärj. Sammermufit-Soiree unter ©oneert»

meifter ©. ffraffelt mit grl. Slmalie ©runb (^taniftin) unb ber

Säleger, SKefimet unb Stieme: jOjema unb Variationen aug bem
9lbur»Streid)»Buartett Bon SBeetljoBen, Slnbante a. b. ©bur=Ouartett
»on geljnenberger unb ©djerjo a. b. emoK=£luartett B. 3J£enbel§-

fob,n, Sßfte..Srio (SSbur, Op. 52) Bon 3tubinftetn (grl. ©runb unb
bie ©. ^raffelt unb 53. £E)iente). —

S^tcago, 8. Wät%. $(5tanoforte>=3tecital ber 5Kabame (Earreno

unb Wx. Sl. Snorr. ®ie SSünftlerin hatte fid) ju ihren Sor«
trägen ©ompofitionen gewählt Bon SBeetljoBcn (Sonata appasionata),

©hopin iprälube (®), $olonatfe unb SaranteHe, 2. rnoberne ©uiten
bon -©oroeü, @d)ubert=St§ät'§ Soiree de Vienne (Valse), Schümann

:

„®e§ 2lbenb§", SRubinftein: ©tube, 2Kenbel0fohn : ^rälube u guge sc.,

mährenb §r. Hnorr ©ompofitioncn Bon genfen, 3Jaff u. Slubinftein
bortrug. —

5>«3&ett, 19. SKärs. SonfünftierBerein: 5ßfte..Quintett (©moE)
b. SabaSfohn (ß§. ©djmole, geigerl, ©oith, SBilhelm u. SBöttmann),
Slnbante unb Variationen (Op. 46) für 2 $fte. Bon ©djumann (fi§.
Sd)ol| u. 3. ©djubert), VceUo=S?ariation§ concertanteg B. SPtenbelä»

fohn (§§. §öpner u. ©. §üütBed), brei Sieber b. S^nfen, ©ärbner
unb E. Söme (§§. genfen unb Srang), Stir unb ©abotte (Op. 5)

für SBceUo unb «ßianoforte bon ©. güllmeel (§§. ©. §üüwect unb
§6pner). —

Srfitrt, 25. SKärs. Goncert be§ 3RufiIoererein§ mit gr. §of=
lapcltmeifter ©tf)mitt=©aaniii au§ ©d)tBeriti unb §rn. SRob. §au§«

mann au§ S3crlin (Vccüo): ,,gibelio"«DuBerture, Ab. perfido SIrie

Bon SeethoBen, Soncert für SBccEo mit Ord). Bon ÜMique, L'Arle-
sienne, Suite für Ord). Bon aSijet, SIbagio unb ginale für SJceUo

mit ElaBier Bon S3od)erini, Sießer Bon ©djumann, Schubert unb
®orn, Sargljctto unb ©Ifentanä für SSceUo bon SKojart unb

Popper. —
granffitrt a. Tl., 16. SJcärj. SKatinee bcr 5D?ufeum§«©efeUfd)aft

mit ßornpoftttonen Bon SBrahmg: 5ßfte.=£luartett (Op. 60) (§§. Dr.

S3rahm§, Goncertntciftcr §eermann, 91. Soning nnb SKüKer),

„Siebellieber" SBaläer für Bier Singftimmen mit Bierhänbiger $iano=
fortebegleitung (grl. SKarie gillnnger, grl. gibe§ Seiler, 9tai=

munb Bon 3ur»9J£ühlen unb $rof. SnliuS ©todhaufen, Dr. 33raI)inS

u. Sasjaro Ujietti), ©trcid)»0,uintett (Op. 88, gbur) (§§. §eermann,
SSaffermann, Honing, SBelder unb SKütlcr). —

ÜDlngbcbittfl, 19. 2Rärä. §armonie«©oncert mit grl. SKinna
Siebemann au§ granffurt unb §rn. ©oncertmftr. Seig: ©ijmphonie
(Sbur) B. glugljarbt, ©oncert>3lrie B. SOccnbeläfohn, S5iolin»6oncert

Bon S3rud), Sicbcr Bon ©d)ubert, ©djumann unb SBrahmä, 8nlr0s
buetion unb SRonbo capricciofo für Violine Bon Saint SaenS unb
„greifchüg"=OuBerture. —

JÖJatilihciui» 3>n bem fechften Sllabemte = Goncert be§ ^iefigen

§oftheater»Drd)efters, toir!ten grau ©ofopernfängerin @eibert=|iaufen,

forote §r. ^rof. §auf3mann au§ Vcrlin al§ ©oliften mit. ©rftere,

eine ausgezeichnete Sieberfängerin, erfreute burd) ben Vortrog

mehrerer Sieber, Segterer, beffen fflcfanntfdiaft wir erft madjtcn, er«

freute ba§ ^ublifum burd) fein ©ptel auf bem Violoncello, inbem
er ©djumann'g grofse§ ©oneert mit Drphefterbegteitung unb fobaitn

einige Heinere ©ompofitionen mit Borjüglicher Sedjnt! unb fd)iinem

VerftänbnifB Bortrug. ®ie ordjefiralen Hummern be§ Slbenb§ waren
©hcrubiniS Duoerture ju „Slnacreon" unb Veetl)ooen'3 ©tjmphonie

(3ir. 2, in ®bur), leitete würbe fo tjcttiiä) aufgeführt, bafj fte einen

©türm be» VcifaUg h^^Diiiff6"- ^» ©chluf; Bortgen 5Dfonat§

gab §r. goffapeltacifter $aur fein Veneftä«©oncert, unter gefälliger

SÜUtwirfung unferer $rima ®onna, grl. ©Ifa SSagner, unb be§

©laoierBirtuofen §errn ©ugen b'SHbert, welchen wir fdjon Sln=

fang§ be§ üBintcrS h ier get)ört hatten, ©eine eminente Sedjnif,

bie Seid)tig!eit, mit welcher er bie gröfjten ©djwierigfeiten be«

wältigt, fanatafirte ba§ SjSublifum auj§ 9Jeue, fein Vortrag Bon

SRubinftein'g ®moH«©labiereoncert mit Drdjeftcrbegleituug war in»

beffen oud) Bon tiefer, warmer ©mpfinbung bcfeelt, ber Sünftler

erhielt ftürmifdjen VcifaH, ebenfo bie ©ängerin, welche einige Sieber

»on 23ra£)m§ Bortrug, unb §r. ©oncertmftr. |>afir, welcher ©aint

©aen§ Prelude de deluge (Violine mit Ord)eftcrbegleitung) in aujjer»

orbentlid) fnmpathifdjer äBeife fpiclte. —
äJliittchett, 26. SRärj. ®ritte§ Slbonnemcnt« ©oneert bcr 9Jcufi=

lalifdjen Sltabemie mit §rn. gr. ©rüßmacher au§ Srcsben: Ouoer»

ture „9Jad)!länge Bon Öffian" Bon ©abe,, SJceüo »Soncert (S)molI)

Bon Ütaff (§r. gr. ©rügmadjer), „Sin bie 9fad)t", gantafieftüd für

SUt»©olo mit Ord). bon Volfmann (grl. Victoria Viani), Slttita-

lienifd)e ©tücle für Vcelto mit ©laoier Bon ißabre SfKartini u. Suigt

S3ocd)erini unb Slbur.Stjmphonie Bon VeetljoBen. —
Dürnberg, 5. 9Kärj. ©oneert oon §an5 Söhrer mit grl. 9Kag»

balena SKüUer (©laBter) unb §rn. Stubolf 3lemmele (Viola alta) au§

SBüräburg: ©legte für Viola alta unb ©laoier Bon Vteujtempä,

Strie f. Söariton au§ „§an§ yeiling" B. 9Jcarfd)ner, ©laBier-Soli B.

©hopin, SRojart unb ^Rheinberger, SRomanje, ©djlummerlieb unb

SJcaäurfa für Viola alta Bon §. bitter, Sieber Bon granj, Saffen

unb SSalbad), Au bord d'une source unb Sft^apfobie Bon Siäät,

Valentina ©ebet au§ „gauft" Bon ©ounob unb SBibmung Bon

©djumann. — 21. SJlärä. ®ie Qahregprüfungen ber aKufitfdjule

SRamann»Volfmann fanben ben 19. unb 20. aKärj Bor einem bidtjt-

gebrängten, aufmerffam laufchenben publicum ftatt. ®ie Seiftungen

biefeä feit 19 Sahren in ^iefiger ©tabt roirtenben 3nftitut§ ftnb ju

belannt, al§ bafs e§ nod) einer eingehenben Vefpredjung berfelben

bebürfte. 2Bir begnügen un§ beähal6, 5« conftatiren, bafe bie Sßro*

gramme ein unbeirrteg gepalten an ber Pflege guter 2ftufü, Wie

fie un§ aug ben älteren unb neuen geiten Borliegt, belunbeten unb
bie SluSführung berfelben burdjfchmttlid) Bon Bortrefflid)en gort=

fchritten ber ©chüler jeugte. Sie SBilbung eineg fchönen Slnfdjlagg

unb bag ginwirfen auf ein getftigeg Vcrftänbnijj, weld)e Bon Sin»

fang an bag befonbere Sßeftre'ben "biefer Schule waren unb worin

fte ff'd) Bon ber Sehrmethobe Slnberer, bie ben med)anifd)en gerttg«

reiten bag gauptaugenmerl jurichten, wefentlid) unterfcheibet, trat

Bon ben Ileinften ©leraentarleiftungen big ju ben auf SSirtuofttät

Slnfprud) erhebenben ©ompofitionen Bon Sigjt, ©hopin unb Sßenbelg»

fo^n wieber in wohlthuenbfter SEÖeife herBor. ®urd) alle ßlaffen

hinburd) ift ber gug einer einheitlichen,, erfahrunggreichen gührung
ju erfennen, unb barauf beruht hauptfädjlich bie Sicherheit unb
©rünbltdjfett ber Seiftungen, bie fdjon im Ileinen SRahmen etwas

Stbgerunbetcg unb gertigeg liefern. —



— ISO —
£I&cntmrfl, l-l.

sFcävä. Eoncerr in ©rofebcrjogl. öoffapcrie
mit Dr. ©unj au? £)cnuto»er, Dr. Bultbauot auä Bremen u.

.§offapcumufifer granj Sdjmibt (Viola alta): £anbn'ä EmoH«St)m=
pijonic, S'^robuctttm, Dtecttatio unb Slric au§ „Seonore" »ort Sect*
boBeu, Slbagio für Yiola alta Bon TOojart, Sieber Bon Sraljmä vt.

Sdjumann, SKufil ju Sljafcjpcarc'S Etjmbelin (Dp. 38) von Sllbcrt

Siclrtd). —
^aöerborn, 14. SJfärj- Biertcä Eoncert beä OTufttBcrcin? unter

$rn. 5)5. E. SBagner mit grl. 3ofefhic Kiffe ($arfc) auä Wegcnäburg
unb ber Eoncertfängetin grl. Eatfjarina Bermbadj auä doitt: smei
Sieber für gcmiidjtcn Eljor Bon ferbed unb 3- SKaicr, 9?octurno,

Eoncertftüd für Sßcbalfjarfe B. Cbcrtljür, ©emanbarie au§ „Dbtjffeitä"

Bon Brud), jmei Sieber für grauendjor mit Begleitung Ben £>arfe

unb 2 Römern (OB. 17) Bon Braljmä, brei Sieber Bon Braljmä,
§itfer unb 21. 3 cll

f cl1 / La cascade, Etüde caracteristigue
f. Sßebal*

Ijarfe Bon Dbetttjür. —
$rag, 9. aKärj. Eoncert beä EonfcrBatoriumä mit Eugen

b'2llbert: ©motUetjmpljonie Bon TOo^art, (Soncertftücf für ElaBier

Bon SBebcr (Eugen b'Sllbert), ,,©iegfrteb »Qbt)U" für Drdieftcr Bon
SSagnir, Pizziciti auä ber Ba!Iet=örd)efter«Suitc B. Seo ®elibcä u.

ElaBicrBorträge beä §rn. b'Sllbert. —
DucMinbiirg, 10. 3Kärj. Eoncert unter gordjljatnmer: „gatnpa"»

Ouberture Bon (pevolb, Sieber öon Scrjarroenfa unb St). Jtirdjner,

Sßfte.»Soli B. Sdjumann, Slfa'ä Sraura auä „Sofjengrin" B. SSagner,
Spinnerlieb auä bem „gliegenbm £)oHänber" Bon 22agner=Biäät u.

SKaitag, ein I»rifdje§ 3utermcj5o f. grauendjor B. iRljelnbergcr. —
SRegcnSlmrg, 1. Warj. Eoncert beä ®amengefang=Bereinä unter

E. §effner: Stabat Sftater für grauendjor, Solo unb Crdicfter Bon
grb. Siel, Sdjottifdje Sieber mit Begleitung Bon Violine, BceKo u.

ElaBier Bon BcetboBcn, ®ie 9?ad)t, für 4 gemifdjte (stimmen mit
Begleitung Bon Violine, Biola, Eetlo unb ElaBier bon Dttjcinberger,

ÜKorgenftunbe für grauendjor, Solo u. Ordjefter ö. Brud), 9?eunte§
Biolinconcert Bon Spoljr, gragment auä „Dbrjffeuä" f. Baritonfolo
unb grauendjor Bon Brud), Siebeälicber, SSaljer Bon Brabmä unb
9?orneugefang für Solo, grauendjor unb Ordjefter B. §ofmann. —

©aläburg, 9. SKarj. ®a§ erfte Eonccrt ber internationalen

Stiftung „ajicjarteum" fanb unter ®irection beä §rn. 3. fmmmel
ftatt. ®aäfelbe begann mit ber Duberture „La Chasse du jeune
Henry" Bon 2Keljul (t)icr Ulobität), bie gang Borjüglid) jut 2luf=

füljrung fatn. hierauf folgte @cene unb Strie au§ „öberon" (Cccan,
bu Ungeheuer) gefungen Bon g-r. Sina Koma au§ SBten unb Sieber:

„Slbenbempfinbung" Bon SRojart unb „SSillfommcn mein SSalb"
Bon 3Jobert granj. ©in bcrBorragenbeä gnterefle nab,m grl. S. St.

8e S8eau, 5ßiamfiin unb EomBoniftin au§ 5DJünd)en in Slnfprud),

roeldje eine eigene EomBofition „gantafte" für ©laBier unb Ord).
(3tmoH, Dp. 25: Allegro con fuoco, Poco Adagio u. Tempo Taran-
tella) Bortrug. SBa§ bie ©ompofition anbelangt, geigt fie eine an«
erfcnnenSroert£)e, eble 5KotiBe entfjaltenbe ©rfinbungägabe, in ge»

roanbter Surdjfüljrung be§ concertanten unb ot'd)eftrakn Sßart?.

35on befonberem Qntrreffe mar bie gnftrumentation, bie nidjt nur
fcfjöne Sllangtoirfungen aufäumeifen b,at, bei concertanten Stellen

ferjr becent gehalten tft unb eine 3?oufine Berrätlj, bie bei Samen
nidjt pufig gefuuben roerben bürfte. 9leid)Iid)er SeifaH lohnte bie

Sünftlerin, tt)eld)e fid) im »eiteren Vortrage Bon ber 33ad)'fd)en

Burree au§ beffen SlmoII»Suite, ber Prelude in ®moH Bon Etjopin

unb in Siäjt'ä Melodie russe, al§ eine Boräüglidje ^ianiftin be»

währte. ®en Sdjluf3 bc§ EoncerteS bilbete bie Symphonie militaire

Bon 8- Öatybn. —
Setter, 3. üJfärä. Eoncert mit grl. granjiäca ®eiuet, Eonccrt=

fängerin an§ granlfurt a. SK. unter SK®. SRidjarb Sdjefter: „®ie
3äbmung ber SBibcrfpenfttgen" B. 5RB,einberger, Strie au§ „Dbt)ffeu§"
B. S3rud) (grl. ©einet), Goncertftücl (®bur)

f.
©laBier B. Sdjumann

(§r. Sdieffter), Eine 9Kaiennad)t für Sopran«SoIo, Sb,or unb Drd).

Bon SSagner, ©mon.St)mp6,onie Bon 3Rojart, Sieber B. 3ul. Sniefe
unb Siäjt, Sidjarb Sbroenfierä, S3aHabe für ©0I0, ©bor unb örd).
Bon filier. —

Stuttgart, 1. Wär^. 2luffüt>rung be§ Drd)efter*SSerein3 unter
§errn SR. SStnternits mit gräul. SJfatb.ilbe $od): DuBcrture ju
„*ßcter-Scfi,moIl" Bon SBeber, SKonolog auä „Waria Stuart" Bon
3. Sumfteeg (grl. SDcatb,ilbe &od)), S5tolin=©oli Bon S3. 3RoRque
unb W. §aufer (§r. SB. Seiler), Sieber Bon Oleinecte, Saffen unb
B. £nebel=®öberij, 9Jad)tmuftf für Streidjordjefter b. 9t. ^euberger,
forme E§bur=SrjmpI)onie Bon §at)bn. — 6. aKärj. 3m SonferBa-
torium: doncert jur geier be? ©eburtäfefteS be§ Sönig§, Bon ben
göglingen ber Sünftlerfcbule mit ben TOitgliebern ber Sgl. §offapeUe.
äSioltnconcert Bon ®aBib (granj ginl au§ Dffenbadj), Strie au§
„3tinaIbo" Bon §anbel (grl. görfter auä Stuttgart), ßarg^etto unb
Stnegro auä bem §moII=EIabierconcert Bon Rummel (grl. Stbrefd)

auä SBormä), Sallabe unb ^olonaife für SSioItne bon SSieujtempä

(SSaufd) auä SBractenljeim), brei Sieber Bon Sdjumann (grl. Sfrüger

au§ Grcfclb) it. ElaBicrconccrt (®bur) B. aJcctlioBcn (grl. gumfteeg
auä Stuttgart). —

Sorga«, 29. gebr. 9Jcufi(=atuffüb,rung be§ ©t)mnaftal=ffird)cn-

djorcä iit ber Stabttirdjc unter Dr. D. Saubert mit §rn. ^eäte
(Orgel): Sonate für bie Orgel (Dp. 11) bon Dfitfer, Bier ßfjorfäge

für gcmiiditen Sfjor a capelia Bon §aüler, a?tid)ael SPrätoriuä unb
Otto Saubert, Sutb,crt)l)mue, gcbidjtet Bon Otto Säubert, für SDSa'nner*

djor mit Begleitung Bon 3Jled)inftrumcntcn Bon ©. Sfebüng. —
SüMitacn, 20.' gebr. Ouartett» Soiree ber |>§. $rof. ©tnger,

©eljbotb, "SBien unb EabifiuS auä Stuttgart: O-uartctt (Serdjen»

quartett) Bon |>atjbn, SlmoIl=C.uartett tooir SDfenbeläfoIjn, Smoll»
Ouartett Bon Sdjubert. —

«Beilttar, II. SOiärj. SSiertcä Slbonnemcnt = 6oncert: „9Juinen
Bon Sltb.cn", Solifteu: grl. £>orfon, §r. Wilbe, Berbinbenber Sejt:

gr. Jpettftctt; neunte Sljmpbonic bon SeetboBen, Soliften: grl.

.giorfon, grl. ©roä, ©r. 2ÜBart), §r. TOIbe, Efior: ®ie «Sdjülertnncn

ber ©rop. 9KuftIfdjuIe, TOitglteber beä EljorBereinä, ber Siirdjendjor

unb ber SOiönnerdjor beä Seminarä. —
SBicn, 16. Süffig. Sonccrt unter Otidjarb §ilbebranb mit §rn.

geinrid) ©affner: BcetboBen'ä „5)3rometbeu§"«OuBerture, Scadjtmufif

Bon IRojart, SÄaj B. SSeinjicrFä Sieber eineä fab,reuben ©efeüen
(^einrieb ©affner), SBorfpicI pm 2. Stft ber romantifdjen Oper:
„Otto ber @ct)ü£" SicbeänoBeHe (Dp. 14), 3bt)H für Streid)inftnt=

mente unb §arfe Bon Slrnolb Krug. —
aBieSfiabett, 14. SKärj. SB,mpfionie = Soncert beä ftöbt. Eur=

Drdjefterä unter Süftner: Serenabe („Eine üeine 9cad)tmuftf") für

Streidjordjefter B. SDcojart, $moH=St)mp{)onie Bon Sdjubert, Sdjerjo

au§ ber Ebur»Suite Bon Slaff, SBorfpiel unb gfolbe'ä Siebeätob auä
„Sriftan unb Sjfolbe" B. SSagner. — 17. SUärj. SBiup^onie=Eonccrt
mit §rn. §enri ißetri auä Seipsig, grl. Sina $feil u. Slnna IRabecfe,

fib'nigl. Operfängerinnen, gvanj Sdjmibt unb Sttoin 3tuffeni,

fiönigl. Opernfänger: britteä Eoncert für lOftimmigeä Streidjordj.

(®bur) Bon S3adj, 3tt)apfobie (gragraent auä ©ötbje'ä Vorgreife im
SSinter) für eine Slltftimme, 9Rännerdjor unb Drdjefter Bon S5rabmä
(grl. Dtabede unb ber äHännerdjor ber Sönigl. Oper), adjteä Eoncert

für aSioItne (©efancjäfceue) Bon Spoljr, ©panifct)eä Sicberfpiel Bon
Sdjumann, Soloftücfe für'SSioline Bon Sartini, SRob. granj unb
Seclair, EmoII'Stjmp^onie Bon SSeetljoBert. —

|)erfonalnad)n4)ttn.

*—
* Dr. gerbinanb B. §itler in Köln Ijat fid) feiner ange=

griffenen ©efunbljett tnegen entfdjloffen, feine Stellungen al§ ftäbtifdjer

RapeHmeifter, ®irector beä Eonferbatoriumä unb Seiter ber ©ürjenieb,»

ßoncerte mit §erbft b. nieberäulegen. —
*—

* Sammerbirtuoä griebridj ©rü^madjer b,at bei feinem
Stuftreten in einem §offape!l=Eoncerte in SKündjcn einen feEtr grof5en

Erfolg errungen, unb fpredjen fid) alle bortigen geitrmgen entt)u«

fiaftifdj barüber auä. 11. 21. fdjreiben bie neueften SJadjridjten:

„griebrid) ©rü|mad)er ift einer ber erften Birtuofen feines 3n»
ftrumentä; er Berfte^t e§, bemfelben einen fernigen unb bon.jebem
materiellen Scitlange freien Son p entlüden, unb bel)errfd)t bie

Settjni! in roabrfjaft fouBera'ner SBeife". ®ie Slügemeine Rettung:
„SSoUftänbigc SBeb^errfdjung feineä gnfirumenteä unb Soätöfung Bon
jeber auf äufjerlidjen Effect tiingielenben 31bficl)tlid)feit ftellen i|n in

bie SfteiEje ber erften Sünftler unferer geit". ®ie SSatirifdje Sanbeä-
jeitung: „31t §crrn griebrid) ©rü|mad)er lernten mir einen Sfceifter

in beä SBorteä BoHfter Söebeutung tennen. |)inreif3enb fdjön roaren

bie italienifdjen Stüde (Komanesca, ©aöotte bon SBabre Slfartini

unb Stonbo Bon S3ocd)erini), roeldjen er, immer unb immer mieber

gerufen, noäf ein reijenbeä SSiegenlieb folgen lief;".
—

*—
* Strrigo Soito, ber Eomponift beä „SWeftftofele" ijat ben

S3elgifdjen SeopoIb<Orben erhalten. —
*— * ®ie in ibrem §eimatb,Ianbe befannte Eoncertfängerin gr.

Souife gifd) er in gittau trat aor Surjem in einem Eoncert in Berlin

auf, roeldjeä Bon ben §erren Sdjmibt, SKctjer unb ©arbom beran=
ftattet mar. —

*—
* ® er $ianift Earl $ Ij l i g fiebelte am 1. Slpril nad) Sonberä«

Raufen über, wo er an Stelle beä §rn. fiofpianiften Edboff al&

erfter Sebrer für ElaBierfpicI am fürftlidjen EonferBatorium unb als

§ofpianift t^ätig fein roirb. —
*—* Eoncertfänger §ilbad) auä ®reäben unb beffen ©emab,Iin

gaben in ben legten SSodjen mit bebeutenbem Erfolge Eoncerte in

Ütufjlanb unb ginnlanb. 3" ©elfingforä fangen fie am 26. SERärj,

bie $auptfolo-$artiecn in bem Si?ät'fd)en Oratorium „®ie ^eilige

Elifabet^", ba§ SBerf fanb unter iljrer foliftifeljen SOcitroirfung grof?cn

Beifall. ®emnäd)ft rtirb baä ffiünftterpaar nad) Berlin, wo §err



£ilbatf) in SSacffS 9ttattbäuS=Paffion bte Partie beS Et,rtftuS fingen

Wirb, unb fbäter nach, TOagbeburg geben, um bafelbft bei ber Stuf«

füljrung beS „pauluS" miuuwirfen. —
*— * ®er König bon Rumänien hat bem Dr. gerb. b. filier

in Köln baS Eomntanbeurfreuä beS DrbenS ber Krone bon SRumfinien

»erliefen. —
*—* grau Elara Schümann unb »4Jrof. Soadjim beenbetcn

Slnfang Slbril it)re Eoncerte in ßonbon. Kad) biefen Werben bafelbft

bie ßß. Pawlo be Sarafatc, §an§ 9ftid)ter, SBieniaWSfi unb Seoul).

Emil S3ad^ concertiren. ®er unter protection ber Königin fte^cnbe

„Bach-Choir" brachte am 26. 2Jlärs aufjer Gorabofitionen bon
paleftrina unb 23ad) jmei intereffante Ehorwerfe üon ben englifdjcn

Eomboniften G. »itlierS ©tanforb unb ©. Si. 3Jlacfarren. ©ekitet

Wirb ber SBerein, Wie unfern ßefem bereits befannt, bon bem ©atten

3cnnl) Sinb'S, £rn. ©olbfdjmibt. —
*— * Slrma ©enfrab, beenbete am 4. Slbril ihre bicSjäljrige

Goucertreifc unb fehrt für ben ©ommer nad) Paris äurücf. —
*— * ©er girma ©tet)t & SEjomaS ju granffurt a. 3Jt. ift

baS sßtäbteat „öofmufifalienhanblung" bom §cräog üon ©adjfen»

SDteiningen üerliefyen raorben. —
*—

* Kammervirtuos WarceHo frto ff i bat am 20. SJcärä in

2)Jünd)en gefbielt unb einen glänjenben Erfolg errungen. ®te bortige

Kritit jäbft ben jungen Künftler ju ben erfteu SSirtuofen feines 3n«
ftrumentS, lobt feine unfehlbare Xedjnif, feinen grofjen innigen SEon

unb bie üon aller Sßrätenfion freie Eleganj feines ©biels. —
*—* Senorift Erif 2Jcet}cr«$elmuub aus ©t. Petersburg,

iucld)er bor Sutern im Seipjiger ©eroanbljauS ein beifällig aufgc»

nommeneS Eoncert gab, r)at fiel) am 3. aud) in Sßerlin in ber Sing*
afabemic in einem eigenen Eoncert unb jroar in ber ®obbeleigcu=

fcfjaft eines Sicbcr=Gomboniften unb ©ängcrS üorgefteüt. ®aS
lubitorium foU nad) beiben ©eite.n hin Wo1jl aufrieben getoefen

fein. —
*—* ®ie ®reSbencr primabontia grl. S^erefc «Malten gaftirte

am 24. Tläti int Gbemnijjer Stabttbeater als „Eifa" in „Sotjengrin".

£ro$ ber erhöhten greife war baS SauS babei bodbefegt. grl.

3Ralten würbe nidjt nur mit lautem Subcl unb häufigen ©erbor»

rufen nebft Krähen, fonbern aud) burd) Drcheftertufd) gefeiert, bie

erfte 23od)e im Slbril wirb bie Künftlcrin in ®anjig swcimal im
bortigen ©tabttfjeater, nämlid) als Eifa unb Elifabetl), auftreten. —

*— * ®er fiarfenbirtuoS SUbtjonfe §affelmannS bat üom
König ber Kiebcrlanbe ben Drben ber Eidjenfrone erhalten. —

*— * grl. Srebetlt, weldje in ber Parifer Stalienifcben Ober
grofjc Erfolge t)atte , bleibt bis 15. Slbril in Paris, wirft bann in

einer Slufführung beS SBerbt'fdjen SRcquiemS in Sörüffel mit unb be=

giebt fid) hierauf pt ©tagione nad) Üonbon. —
*—

* Prof. S. Sluer in Petersburg bat bcfanntlidj in ber fo«

eben beenbtgten ©aifon bie Eoucerte ber falferl. ruffifd)en SKufif«

gefellfdjaft btrigirt, eine Slufgabe, bie nad) einem SSorgänger wie

vtnton SRubinftein gewifj feine leidjte gewefen ift, um fo größer finb

aber bie Sßerbienfte, bie er fid) burd) bie Seitung biefer Eoncerte

erworben. 2>er ©irigent fjat feine Slufgabe im grofjen @tl)le erfafjt

unb bie ©aifou am 15. SDiarj mit ber 9. ©tjmbfjonie bon SÖectljobcn

in äuüerft erfolgreicher SBeife abgefdiloffen. ©o biet greube aber

baS ®irtgiren bem Mnftler aud) gewäljrt, fo ift er bod) im Sntereffe

feines fb'cciellen gadjeS geswungen, auf bie fernere Seitung biefer

Eoncerte ju beräidjten. ®er ®irigentenftab ift iljm bod) nid)t fo

an'S $crs gewad)fen, bafj er ijjn für alle Seit gegen ben SSiolin-

bogen eintaufdjen möd)te. ®er berühmte ©eiger wirb alfo wieber

concertiren, wie eljebem unb fdjon in näd)fier Seit, in ben ruffifdjen

gajten, wirb man i|n in ®eutfd)lanb ju tjören ©etcgenb,eit Ijabcn. —
*—* 3m granf furter ObernfjauS gaftirte grau 2H allinger

als grau glutt) in ben ,,2uftigen SBeibern bon SBinbfor", boüc
Slnerfennung fowot)! t)infid)tlid) eines äufeerft munteren unb fein

öointirten ©Biels Wie ber funftboHen ©efangSweife würben ber

Rünftlerin ju Sfjetl. —
*—

* gräulein Sianca Sianj^i SBien gaftirte bor Surjcm
in granffutt a. SSR. mit grogavtigcsi Erfolge. ®aS Stieater war
auSöerfauft, aud) bie firitif toibnirte ifjr uneingefdjränfteS Sob. —

Heue unb neuettt/tttbirte ®|»ern.

3n ^5ar t S fanb am 27.3Jcarä bie©enera!brobe ber umgearbeiteten

unb bergröfjerten Dper ©ounob'S, ,,©abbfi,o", bor eingelabenem Publi»

!um ftatt. ©ounob birigirte berfönlid).

3n Süttid) würbe ßofjengrtn bor einigen £agen jum erften

SBlal aufgeführt unb erregte einen grenjenlofen EntljufiaSmuS. —
3ur Vorfeier beS lOOjäbrigen ©eburtStageS bon SouiS ©boljr

füfjrte baS ßerjoglidje §of-Xt)eater in SSraunfdjweig ©boljr'S

^effonba auf. —

gm ©an Earlo.£f)eater ju 92cabcl ift am 19. 5Diiirj Strrigo

SBoito'S „ajfeftftofclc" 511m erften Sliale in ©cene gegangen unb bat

glättjenben Erfolg erjiclt. ®ic 'Eamcu Surolla unb Scrnaboni unb
bie §crren !8arbacini unb ÜKatni waren bie §aubtbarfteller. —

3m Prager National = Xljeater tarn bor SJuräem gibidj'S

Ober „Sie SBraut bon SDleffina" unter grofjem Söetfall jur

erften Sluffülirung. ®er 2ejt ift bon Profeffor §oftinSfn treu ber

©djiHcr'fdjrn ®id)tuug nadjgcbilbet. ®ic 3Ru[tf gibidj'S geljt mit
i^ren Seitmotibcn böilig in SSagiter'S @tl)l auf. ffier Gombonift
würbe oft gerufen. —

üermtfdjtes.

*—
* ®aS italienifdje SCjcater fdjeint in Paris nidjt befonbcrS

ju broSbcrircn. 3n einer syerfatnmlung b«.r Slctionäre würbe 3u-
fdjujj bcrlangt unb äiffermäjjig nad)gewiefen, bafj er abfolut nötljig

fei.
-
*—

* 8utn ©eburtStage ©. £). beS ^erjogS ©eorg würbe in

SKeiningen am 2. Slbril sÖeetljooen'S neunte ©tjmbfjonie aufgeführt
unb jwar swcimal biutercinanöer. Dr. §anS ü. Söülow birigirte.

§ofcabetImeiftee profeffor granj SDiannftaebt fyat baS ®ecret ber

lebenslänglichen Slnftellung erhalten, aufierbem würbe ihm bom
^erjoge baS 8tittertreuj 11. Klaffe beS ©ad)[en>Erneftinifd)en §auS«
orbenS berlicljcn. —

*—
* ®er SBrüffler ©efangberein Drbh^on organifirt jum

bctgifcfjcn 9Jationalfeft einen grofjen Enfcmble<®efangwettftreit am
17. Sluguft. —

*— * ©djumann'S gauftmufif tarn in ©ent am 7. Slbril in

einem grofjen Eoncert jum erften SDJal in SSelgien jur Slufführung. —
*—

* S)aS SWaifeftioal in Ehicago bringt ©ounob'S Kedemption,
öal)bn'S ©djöpfung, Sßerlioj' SRequicm, §änbel'S 3)ettinger Te Deum
unb ©cenen aus SBagner'a Nibelungen. —

*—
* Unter Eantor ®r. SB. Stuft fanb am palmfonutage in ber

jEbowaSfird)e in Si e i p 5 1 B eine Slufführung bon Efjcrubini'S Requiem
mit bem Thomanerchor unb ber ©ewanbljauS^Eapelle ftatt. —

*—
* jjn Soubon $at fid) ein Bw^fl 1"11" 11 beS ®eutfchcn

,,3Jid)arb 3Sagner«S3ereinS" gebilbet. ®er Earl bon ®l)fart ift S3or-

figenber unb 2Jcr. 33. £. SKofell) Schriftführer beS gWeigbereinS. —
*—

* ®ie am 4. Slbril an bem ©eburtShaufe ©boljr'S, Egljbien*

firdjhof 7 in 83raunfd)W eig angebrachte marmorne ©ebenftafel
trägt in bcrgolbeten S3ud)ftabcn bie SSortc: „gn biefem $aufc
würbe Subwig ©bohr am 5. Slbril 1784 geboren". —

*—
* 3)ie jehnte ©eneral»S8erfammlung beS Eäcilien-SScreinS,

beffen ©eneralbräfeS ber hod)t>erbiente Dr. granj SSitt ift, finbet

am 5. unb 6. Sluguft b. 3. ju SJcains ftatt, woju nicht bloS SSereinS«

mitglieber, fonbern aud) alle greunbe unb ©önner ber fatljolifd)en

Sirdjenmufif, beren SRcform unb görberung ber SSerein erftrebt,

eingelaben finb.
*—

* gur geicr beS fünfäigftcu EoncertS ber föniglichen 9Kufif»

fctjulc in SBürsburg am 26. SÖcärj würbe 33eethobenS neunte ©nm«
bhonie unter Seitung beS SJfufifbircftorS Sliebert, eines ©chülerS
bon S3ülow, nad) beffen Intentionen aufgeführt. Sülow fclbft fpiclte

S3eethoben'S ESbur Eoncert. —
*—

* S)aS I. öfterrcidjifdje S)amenquartctt hat am 2. Slbril feine

bieSwinterlidje Tournee bon 72 Soncerten beenbet unb haben bie

©amen in ben legten Sßodjcn mieber mehrmals mit grofjem SSeifafle

in Paris, ferner in Sbon, EalaiS, Eoburg, Eifcnad), ©era, JtöntgS*

berg, ©rauben}, 3Kemel, SEtlfit, ®anjig unb anberen ©täbten ge-

fungen. —
*—

* ®aS SfSiener^Ouartett Ubel hat am 27. b. SSI. in Sinj
concertirt unb fid) fomoht in fünftlcrifd)er, als aud) in becuniärer
§infid)t eines aufjerorbentlidjen Erfolges erfreut. —

*—
* ®aS „SKeininger Sägeblatt" bringt bie folgenbe ffleit»

theilung: Sum brttten SJlale in furjer geit würbe ber tjteftgen $of.
EabeEe in biefen Sagen eine anfeljnlidjc Ueberrafdjuug ju 5E|eil,

inbem berfelbcn fiebenhunbert ÜDcarf mit einem beiliegenben fchmeichel^

haften Schreiben ihres Sntenbanten überwiefen warben: „SReirtingen,

ben 2. Slbril 1884. Sin bie öerjoglichc §of=Eabet(e. Den Beuligett

SianbeS'gcjkefl jtaube id) meinerfeitS nicht angemeffenet fcicm ju
fönnen, afe intern idj, bem S3organg meiner greunbe, ber $errcn
3ohanue« SSrahntS unb gri£ ©imrod folgenb, bie berehrlidjen 3Jlit-

glteber ber §of.Eabeüe bitte, als fdjwadjcS 8 eiä) en meiner §otf)»

ad)tung ihrer beS aQerhBchften SobeS würbigen Kunftleiftungen baS
beifolgenbe ©djärflcin für bie Kaffe ihres „SBittwcn* unb 3Baifen=
gonbS" freunblid)ft entgegennehmen ju wollen. Dr. §anS b. SBülow."

*—
* Slm 25. aJcärj fanb in 33 ruf fei bie geier beS 100 jährigen

©eburtStagS bon g. Sl. gettS, bem ©rünber unb erften ffiireftor

beS bortigen EonferbatoriumS ftatt. 3,n glänjenber 3tebe gab ®irec»

tor ©ebaert ein SebenSbilb feines berühmten SJorgangerS, beS auf
aüert ©ebieten beS mufifalifdjen äBiffenä Wohl bewanberten WanneS,



beS fleißigen gifioriographen linb BerbienftuoIIeit SehverS. 2iu biefe

Siebe fct)Iof; ftd) bie VUiffü^rmtg ton fed)§ (Jontpofitionen beS ©e=
feierten, Bon melden befonberS baä reijenbe CUtintett aus ber
fomifdjen Oper „Les soeurs jumelles" fowie baS fehr wirfungSootte
,,Domine sahum fac regem" btträ) SeifaU ausgezeichnet würben. —*—

* SSic wir Bereits mclbeten, beginnt am 3. 3Jcai bie bie3>

jährige Dpernfaifon int firofl'fchen Stjeater ju 58 erlin mit Dticolat'S

„Sufttgen SSeibern", in roeldjen grau 2Katf)ilbe SDtaUinger bie Stolle

ber grau gluth fingen wirb. SU 3 eapellmetfter fungiren, Wie fdjon
beridjtet, bte $>|>. StutEjarbt au§ 2Kagbeburg unb ©öge au§ Stettin.•—

* $n S>reSbcn tommt am Karfreitag £>änbel'S „ÜJteffiaS"
jur Aufführung, Soliften werben fein grau Dtto.SUoenSleben, grl.
Staniß unb bie §erren 2. Stiefe unb (S. gifdjer. —•—

* 8ltn 12. 5Kärj fanb in SDcainj ein „3teinecfe<SIbenb" ftatt,

welcher fein früherer Schüler, ber Sßianift SBenbling Beranfialtct blatte.

®a§ Programm beftanb nur aus Steinede'fdjen ©ompofitionen

:

einem ©aß aus bem A-dur-Quintett (op. 83), ElaBierftüden, Sie*
bern unb grauendjören. SKitwirfenbe waren Seljrer, greunbe unb
Schüler beS Sdjufrtnadjer'fdjen GouferoatoriumS, an meldjem f>err
SBenbliitg fdjon längere geit als Sefjrer tptig tft. SDtit wenigen
Ausnahmen — würben bie Hummern beS intereffanten Programms
redjt gut jum Vortrag gebradjt. —

*—
* ®ie beutfdje iöpentftagtone in 2 o n b o n ift nunmehr

organifirt unb fidjer gefteüt. Sie »erfügt über einen reichen ©aran*
tiefonb, ber aber fdjwcrlid) in SRitleibenfdjaft gesogen werben bürfte.
£>anä Seichter tft felbftoerftänblidj ber beutfdje Opern^apcHmeifter.
3hm jur Seite ftc£)t als Eborbtrector §err Karl Armbrufter, ber
(Snpcumeifter beS ßourt Sfjeatrc. ®er Gljor wirb fid) au§ bem
*]3erfonal Berfdjicbener ®eutfdjen SCIjcater recrutiren. Köln unb
Schwerin feilen je 30 SDHtgüeber hergeben; §annoBer, SBeimar,
S)cfjau, Sarmftabt unb SBraunfdjroctg ungefähr ebcnfoBiele, fo bafe
baS (Jt)or=ffinfemble aus beinahe 100 Köpfen befteljt. Sie $ecoration
wirb baS (Sonoent ©arben=2;^eater liefern, mit Ausnahme berfenigen
ber „SDfeifterfinger", welche Bon ben ©ccorationSmalern beS Sraun-
fdjweiger §oftt)rater§ , ben gerren Klippel unb Stüger, eigen? für
Sonbon fiergcftellt werben fotlen. ®er bieSjäfjrige DpemajcluS um«
fafjt jwölf SBorftettungen, in welkem bie SBagnfr'fdjen Dpern, mit
Ausnahme ber Nibelungen, ber greifdjüfc, gibelio, SaBonaroIa unb— an einem Nachmittage — Sigjt'S Oratorium „$ie fettige eiifa«
betlj" aufgeführt werben foHen. Son ©oliften haben feft jugefagt bie

SJanten: Albant, bie Sßritnabonna ber 3talienifd)en Oper, welche Eifa
unb Senta fingen wirb; grl. SKalten au§ ®re§ben al§ gibelio, e»a
unb eiifabetl;, grl. Sdjärnacf; grl. 33oer§ au§ §annoüer unb grl.
Kaiman, gerner bie SCenoriften ©ube^u§ au§ S)re§bert, ©tritt au§
granffurt, ber Saritonift Sfteidimann au§ SBien unb bie Skffiften
SBieganb au§ SBien, SJölbedjen au§ fflraunfdjweig unb ©djeibemantel
au§ äBeimar. gür bie SRegie ift §err ^ctermann Pom Sraunfdjweigcr
^oft^eater gewonnen.

SlrraitgementS.

Ch. Gotuiod, Meditation sur le l.Pr^lude de J.S.Bach,

arrangee pour Solo (Soprano ou Alto) et Choeur ä 3 voix

de femmes avec Violinsolo, Orgue-Melodium et Piano par

Albert Tottmann. SUaittj, ©d)ott.

Skdj'g erfteS ^ralubium mit ©ounob'S untergelegtem „Cantus"
^at bie Steife um bie Sffielt geroadjt. ®afe e§ aud) perfdjiebene

SlrrangementS erlebt, ift nidjt anberS ju erwarten. 2>a§ öorliegenbe

Bon Sl'tbert Sottmann empfiehlt ftd) ganä befonberS bei @d)ulfeier*

lidjteiten unb anbren religiofen Steden, fanrt felbftBerftänblid)

aber aud) tm Soncertfaale ertönen. ®er untergelegte Sejt lautet:

„heilig ift ©ott ber §err unb Bon grofser ©üte" jc. 2Bie oben an«
gegeigt, fann bei EantuS eutweber Born ©opran ober 9Ut gefungen

Werben.
SBeibe Stimmen tonnen aber aud) gleichzeitig äufammen als

©uett ertönen, wenn man nur an einigen Stellen eine ober ein

paar Noten im 911t änbert, um bem jweifthnmigen ©a£e ju genügen.

S)ie§ febetnt jwar Sottmann nid)t beabfid)tigt ju ^aben, eä Würbe
aber eine ganj gute SBirlung madjen. Später, bei ber SBteberfeljr

be? Sbema am Sdjluffe bat Sottmann baffelbe für mebrere Stimmen,
eoentueH Eb)or eingeridjtet, fo bajj berfelbe im herein mit Drgel
ö"Öer Harmonium ^ingutritt unb bie SSirfung bebeutenb fteigert.

%a ©ounob !

fd)e ©antuS ertönt nidjt gleid) anfangs, fonbern erft

wäb,renb ber erften SBicberfjolung be§ $ralubtum§, wo tljn bie ©etg<
intonirt. Sei ber jweiten 28ieberb,olung beä «JkälubiumS, Wo bet
Ghor uebft Crgel ober §armonium ^injutreten, fübrt bie ©eige ben
©ounob'fd)en ®antu§ um eine OftaBe ^ötjer au§. Sfiätig finb alfo
nun, aufjer ber ©eige mit ©ounob'S SKelc^ie, eine weiblicbe ©oto«
ftimme, ein breiftimmiger grauendjor, eine Drgel ober Harmonium
unb ba§ ^tanoforte, meldjeS baä Origtnalprälubium Bon S8ad)
wä^renbbem augfübrt. 3n biefer Bereinigung mufj baS auf biefe
Slrt ganj neu geftaltete Opu8 einen munberbar fd)önen ©inbrud
fieröorbringen. ®abei ift SUIc3 leidjt ausführbar, fo ba& biefeS
Arrangement ju ben »erfebiebenartigften ©elegenfieiten »erwenbet
werben fann. S.

S. Ö. SSeet|otett'§ 9tomonäert für SStoftne, €p. 40 in ©bur,
£\>. 50 in gbur, mit Orgel» ober |)armoniumbegteitung
öon StlDert 2ottmattn. Seipjig, ^ofmetfler. ?Pret§ je Ttl 1,50.

^eutjutage, wo SlHeS arrangirt, tranScribirt unb fogar jafil*

rcidje Slaüierftücte für DrcSefter übertragen werben, barf man fid)

nur Wunbern, ba§ nid)t aud) fdjon längft SeethoBen'S SRomanjen
ein gleiches ©djidfal erfahren fiaben. %a biefelben ^weilen in
Sirdjenconcerten Bergetragen werben, fo Wirb gewifj Bielen bie Bon
Sottmann fefyr gut arrangirte Drgelbegleitung erwünfdjt fommen.
3n ©oncertfälen mag man fie ber Stbroecbfelung wegen gelegentlich
mit §armoniumbegleitung ausführen unb man wirb ftdjerlid) eine

fdjöne 2Birfung eräielen. t.

©efangSpäbagogif.

£)ti)$
r Xvauptt, Op. 5. ©jorgefangfctjule für SKännerftim=

men. (Sammlung bon ted)nifd)en Hebungen unb ©olfeggien,

£>e[onber§ jum ©ebraud) in ©eminarien :c.

Dueblinburg. @djr. gr. S3ieitieg.

®er gerauSgeber hat aus guten Quellen gefdjöpft; er Benujt
bte SÖerfe öon Sertalotti, Eonconc, aRajjoni, SUiffd), Sieber,
Sertng jc. jc. ®aS Arrangement unb bie theilwetfe Senugung ber
Solfeggten ber angegebenen SOceifter ift ö. gerauSgeber mit ©efdjict

beforgt. SSir sweifeln nid)t, bafe ber folibe UebungSftoff in bem Sffierfc

geeignet fein wirb, ben Unterricht im 3Mnner=Shorgefang ju er«

leidjtem unb ju förbern. Setber Wirb aber in ben aUermeiften
Vereinen bergleidjen ©runblage gar nid)t in SlnWenbung gebradjt.

ES wirb ohne jebwebe SSorbtlbung barauf loSgefungcn.

Snftructibe, unterhctltenbe KlaBtermuftl.

SBoItf, £>§far, €>p. 59. ®rei inftruetibe ©anatmen für

Sßianoforte mit Angabe be§ gingerfa^eS unb Sermeibung
bon Octaben=Sßannungen. 5ßr. 1—1,25 Eßf. — Setbjig,

@S tft recht erfreulich, wenn ein Compontft, ber in ben größeren
unb höheren gormen ber ÜDcufif ju mirlen »erfteht, aud) einmal
herunterfteigt in ba§ mufilalifdje Stnbergärtlein. Slidjt jeber fann
eS. §errn ÖSfar SBoIct ift e§ Berliehen, aud) mit Sinbern ftch muft»
falifd) anregenb unb förbernb ju unterhalten. ®ie obengenannten
Sonatinen geben SBeWeiS bafür. 92ur wenige hoben, auf biefem
gelbe arbeitenb, nad) ben QeiUn ©lementi'S, ben Son fo getroffen

wie D. SBoIcI. Der Snhalt ift etnlabenb, bie gorm meifterhaft.

SoIcf'S ©enautgfeit unb Slffurateffe in ben mufifalifd)en SSejeich»

nungen, als Sempoangabe, SBortragSsetchen, gingerfai_ tft gerabeju

mufterhaft ju nennen. ®er &ebxauä) biefer Stüde wirb mein Ur=
tf>eil beftäbigen. Rb. Schb.

Sheater«3Kufif.

Söffe«, 6buarb, Dp. 75. übe. 15. SBaaetmufi! au§ „lieber

aßen Sauber Siebe". Söreälau, §ainauer. 5ßart. SRf. 5.—.

Drdjefierft. SO.—, gür panoforte ju 2§änben 3Kf.2—

.

®er Komponift hat biefe SBaKetraufif innerhalb ebler unb fei=

ner ©renken gehalten. @3 tft ein fetjr anmuthiger Kranj Bon
djarafteriftifd) gejeiebneten Stücfen, bie nidjt blos pifant, fonbern

aud) wohllautenb finb. ber ^nftrumentation begegnet man Bielen

eigenartigen unb prägnant öerBortretenben SÜB^; ntd)tS bagegen

finbet man, wa§ grobfinnlid) wäre unb au fogenannte (JircuSmufit

erinnerte, ^ebenfalls wirb bie mimifdje ®arftellung baburd) in eine

höhere SUmofphäre öerfe^t werben. — ®ie äufjcre SiuSftattung ber

Partitur madjt aud) bem SSerleger befonbere ©h^c
(Smanuel ffli^fd).
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Neue Musikalien
(Novasendung Nr. 1, 1884) [218]

aus dem

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fürstl. Schwarzb.-Sondersli. Hofmusikalienhandlung.

Album für Orgelspieler. Eine Sammlung von Orgelcomposi-
tionen älterer und neuerer Meister zum Studium und öffent-

lichen Vortrag: Lfg. 78: Sinfonia von Joh. Seb. Bach. Ein-
leitung zum 2. Theile des Weihnachts-Oratoriums. Für Orgel
bearbeitet und zum Concejtgebrauch eingerichtet von Robert
Schaab (Organist zu St. Johannis in Leipzig) Ji 1.30.

Beliczay, Jul. v., Op. 28. Zwei Kirchengesänge:
Idem No. 1. .,Ave verum" für gemischten Chor mit

Streich-Orchester, 2 Clarinetten und 2 Fagotte. Partitur Ji 1.—.
Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) Ji —.50. Orchester-
stimmen (in Copie) Ji 1.60 netto, jede weitere Stimme 20 Pf.

netto.

Idem No. 2. Exaudi Domine. Für Sopran-Solo mit
Streich-Orchester. Partitur u. Solostimme Ji 1.—. Orchester-
stimmen: Violine I. Violine II, Viola (Copie Ji 1.20 netto.)

Bolck, Oscar, Op. 58. Zwölf Tonstücke für angehende Piano-
fortespieler mit Angabe des Fingersatzes und Vermeidung
von Octaven-Spannungen. Ji 2.—

.

(Kindertanz. Kindes Schmerz. Schneeflocken. Im Grünen.
Im Walde verirrt. Contre-Tanz. Der Fiedler. Lass dir

erzählen. Des Knaben Freude. Mägdleins Wunsch.)
Bronsart, Ingeborg von, Jery und Bätely. Oper in einem Act.

Text von Goethe. Daraus einzeln:

No. 1. Lied. Bätely (Sopran) ,,Singe,Vöglein, singe". Ji—.80.
No. 5. Lied. Thomas (Bass) „Ein Mädchen und ein Gläs-

chen Wein". Ji —.80. No. 6. Lied. Thomas (Bass) „Es
war ein fauler Schäfer". Ji —.80. No. 11. Lied Jery (Tenor)
„Endlich darf ich hoffen". ^ —.80. No. 12 Duett. (Sopran
und Tenor) „Ich bin lang geblieben". Ji 1.50.

Ciaassen, Arthur, Op. 13. Fest-Hymne gedichtet von Dr. Max
Oberbreyer für Männerstimmen (Soli und Chor) mit Orchester.
Klavier-Auszug Ji 2 50.

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass ä 25 Pfg.)

Ji 1.— . Partitur und Orchesterstimmenin Copie.

Finsterbusch, Reinhold, 100 Volksmelodien und achtzig Choräle,

nebst einem Anhange von 23 anderen, meist patriotischen

Liedern, für den Schulgebrauch zweistimmig bearb. u. heraus-
gegeben. 7. Auflage. 50 Pf. n.

Idem 80 Choräle. 1. Separatausgabe. Preis 20 Pf. n.

Fischer, Otto, Op. 13. Wanderlied „Hinaus in die Welt". Ge-
dicht von Oppermann. Für eine Singstimme (Tenor) mit
Pianofortebegleitung Ji 1.—

.

Franz, L., Drei Lieder für eine Baritonstimme mit Ciavierbe-

gleitung. Ji 1 50.

No. 1. Der schwere Abend. (N. Lenau.) No. 2. Der
Tod, das ist die kühle Nacht. (H. Heine.) No. 3. Mein
Liebchen. (H. Heine.) (Mit deutschem und englischem
Text.)

Gade, N. W., Leb' wohl, liebes Grethchen. Neue Ausgabe für

hohe Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji —.75.

Gerlach, Theodor, Suite (Cmoll) für Klavier (Bepertoirstück von
Mary Krebs etc.) Ji 2.—.

Grützmacher, Fr., Op. 60. Transcriptionen classischer Musik-
stücke für Violoncell mit Pianoforte. No. 8. Boccherini.

Rondo (celebre). Ji 2.25.

Handrock, Julius, Op. 6. Reise-Lieder. Neue Einzel- Ausgabe.
No. 5. Am Brunnen Ji 1.—. No. 6. Mondnacht Ji 1.—

.

No. 7. Wanderers Sturmlied Ji 1.—. No. 8. Ein Stamm-
buchsblatt Ji 1.—.

Kuntze, C, Erstes Uebungsbuch beim Gesangunterricht nach Noten
für Schule und Haus. Dritte Auflage. 30 Pfg. netto.

Liszt, Frz., Lebe wohl! (Isten Veled.) Ungarische Romanze.
Für eine Violine mit Begleitung des Pianoforte gesetzt von
Ernst Rentsch. Ji 1.—.

Meyer, Waldemar, Legende für Violine, mit Begleitung des
Pianoforte. Ji 1.50.

Raff, Joachim, Op. 192. No. 2. II. Die Mühle. (Aus dem Streich-
quartett No. 7. Ddur.) Arrangement für Orchester von Temple-
ton Strong. Partitur netto Ji 2.—. Orchesterstimmen netto

Ji 3.— . Quintettstimmen Ji 1.— netto.

Ausgabe für das Pianoforte zu 2 Händen Ji 1.50.

Ausgabe für das Pianoforte zu 4 Händen Ji 1.50.

Roeder, Martin, Op. 4. No. 1. Nächtliche Heerschau. Gedicht
von Freiherr von Zedlitz. Melodram mit Pianoforte. Neue
Ausgabe. Ji 1 50.

Rothfeld, Louis, Op. 10. Galop de Concert pour Piano. Ji 1.50.

Op. 11. Nocturne pour Piano. Ji 1.50.

Steuer, Robert, Op. 36. Claviercompositionen zu 2 Händen.
No. 1. Serenata. Ji 1.50.

Idem No. 2. Scherzino. Ji 1.—

.

Thiemer, Frohwald, 5 Lieder. No. 4. Beste Massregel „Ich
hab ein Liebchen jung und schön" für Bariton mit Piano-
fortebegleitung. Ji —.50.

Vogel, Moritz, Op. 24. Lieder und Gesänge mit Clavierbeglei

tung: No. 9. Nun kommt der Frühling wieder (H. Pfeil

für hohe Stimme Ji —.50. No. 10. Wenn ich mich zui

Ruhe lege (H. Pfeil) für mittlere Stimme Ji —.50. No. 11.

Drei Gläser (H. Pfeil) für Tenor Ji —.50.

Op. 44. Was den Kindern Freude macht. Leichte
Stücke ohne Untersetzen für zwei kleine Spieler zur För-
derung und Erheiterung beim Unterricht componirt und allen

fleissigen kleinen Klavierspielern gewidmet. (Heft II.) Ji 1.50.

Werner, Charles, Op. 11. Chant d'amour (Liebes-Gesang.)
Morceau de Salon pour Piano. N. Ed. Ji 1 50.

Wittmann, R., Op. 37. Zitherklänge. Fantasie für das Piano-
forte N. A, Ji 1.25.

Wohlfahrt, Franz, Op. 16. Tanz-Perlen. Eine Reihe leichter

Tänze für das Pianoforte. Heft 1. (Neue Ausgabe). Ji 1.25.

Edition C. F. KAHNT.
No. 174. Salon -Album, Leipziger, Repertoire auserwählter

Tonstücke für das Pianoforte. Bis jetzt erschienen 10 Bde.
Band II (leicht) Neue Ausgabe 1 Ji.

Inhalt: Beethoven, Adelaide, Transcription von Klauwell.
Beethoven, Sehnsuchts-, Schmerzens- und Hoffnungswalzer.
Czersky, Op. 64. Glück im Traum. Kalkbrenner, La femme
du marin. Kontsky, Erwachen des Löwen (leicht), Cdur.
Levebure-Wely, Op. 28. Chanson d'amour. Walzer eines
Wahnsinnigen. Werner, Op. 10. Die Spieldose. Wollen-
haupt, Op. 18. Adelinen-Polka.

No. 249. Spiess, Ernst, Op. 50. Sechs Charakterstücke für die

Jugend. Für 2 Violinen mit Begleitung des Pianoforte netto
Ji 3—.

1 Verzeichniss neuer Violincompositionen.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

„Es ist dir imi\, iiscl, was pt ist".

Cantate
[219]

Johann Sebastian Bach,
mit ausgeführtem Accompagnement herausgegeben von

Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge netto Ji 12.—

.

Orchesterstimmen Ji 15.—.

Chorstimmea (ä 25 Pf.) Ji 1.—

.

Clavierauszua /
a) Srosse AusSabe in 40 netto -*

wavierauszug
j b) Handau8gabe in 8o nett0 ji 15o.

Franz Liszt,
Trois Valses oubltees

pour Piano.

Nr. 1. Preis M. 2.—. Nr. 2 und 3. Preis ä M. 3.—.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock
in Berlin, [220]
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Im Yerlagc von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Jules Zarembski,
CoEei/poisitioinjs po-CLr IPistzn-o du 2a,
[221]

Oeuvre 18. Ballade M. 3.— .

19. Novelette Caprice . „ 2.50.

„ 20. Sörenade fourlesque „ 2.—.

Raff-Conservatorium.
Durch das bevorstehende Ausscheiden des Directions-

mitgliedes, Herrn Bertrand Koth, welcher sich aus-

schliesslich der Virtuosenlaufbahn zuwenden wird, ist

am 1. Septbr. d. J. eine Hauptlehrerstelle für Clavier-

spiel zu besetzen. — Bewerber, welche sich als Piani-

sten bereits Ruf erworben und auch methodisch wie

theoretisch den Anforderungen an eine solche Lehr-
kraft entsprechen, wollen sich schriftlich an die unter-

zeichnete Direction wenden. — Jährlicher fester Ge-
halt Mk. 3000 für 24 wöchentliche Unterrichtsstunden.

Ferien: 10 Wochen im Jahr. [222]

Frankfurt a. M., im April 1884.

Das Directorium:

Dr. Hans v. Bülow,
Präsident.

Maximilian Fleisch. Bertrand Roth. Gotthold Kunkel.

Max Schwarz.

Richard Weichold,
Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instrumenten-
bau und Reparatur (gegründet 1834),

empfiehlt seine Specialitäten: Quiutenrein
hergestellte Yiolin- und Cello-Saiten, so-

wie Yiolin- und Cello -Bogen, Tourte-
Imitation in bekannter Güte. 'Wiederverkäufer

erhalten Kabatt. [223]

99 '

Bei mir erschien der Clavierauszug mit Text zu

S su3s "u. t sl1 a, "

.

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,
[224] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Venag, Kassel und Leipzig.

Als Concertsängerin (Sopran) empfiehlt sich: |225]

Gesanglehrerin,

Leipzig, Pfaffendorfer Strasse 1.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianofotte

von

JE. A. Mac-Dowell«
Op. 11. Cplt. M. 1.50.

Nr. 1. Mein Liebchen. M —.80. Nr. 2. Du liebst mich nicht.

Ji —.60. Nr. 3. Oben wo die Sterne. M —.60.

Wald-Idyllen.
Wäldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.

Driadentcmz.

Vier Pianofortestücke
von

E. A. Mac-Dowell.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Leipzig.
C. F. KAHNT, [226]

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

2 Violoncelli
(ein Guarnerius) für 5000 resp. 1 000 Mark, sowie

diverse Musikalien (für Virtuosen) zu verkaufen.

[227] J- Troost in Wiesbaden.

|9* Angebot!
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-

testantisch). Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kall Iii

in Leipzig erbeten. [228]

Der berühmte Yiolin-Yirtuose und Professor am Peters-

burger Conservatorium, Herr

I*. Auer,
wird in der künftigen Saison in Deutschland verweilen.

Vereins-Vorstande und Musikdirectoren, welche diese Ge-

legenheit benützen wollen, um ihn zur Mitwirkung in einem

ihrer Concerte zu engagiren, mögen sich diesbezüglich mit

mir ins Einvernehmen setzen.

[229]

I. Kugel, Concertagent,

WIEN VII., Lindengasse 11.

S)ruc£ toon S3är & ^ermann in Seidig.



Jeipjifl, i>en 18. gtprif 1884.

«So* bicfer Seitfcfjrift erfdjetttt lebe SSoä)e

1 Stummer Bon 1 ober l'/i Sogen. — q3rctä

btl 3o5tflait8c8 (tn l »anbe) 14 SWt. 9ieue
3nfertlon8ge6ttIjrtn blc JäetttjttU 25 <pf.

-
Slbottttcmtnt nehmen alle spoftämter, 8u$.

SHufltoIim- unb «unft-eanblungen an.

fitr ütisift.
OBeatfinbet 1834 tum Stöbert Sflutnann.)

Organ be$ SHlgememett Seutfdjen 9Wttftfoereto«

3luge*ter & §o. in Sonbon.

p. ~g$efteZ & in @t. Petersburg-

gxsßef^ner & j^oCff in 23arfdjau.

g»cßf . ,$itg in 8äti^/ SB ^1 unb ©trofsburg.

Verantwortlicher Sftebacteur unb Verleger: <£. £. fialjnt in fleißig.

M 17.

tinund aiifjijllet Inutjnng.

(Banb 80.)

|l. gtooißacro in Slinfterbatn.

g. §cßäfer & Jiora&i tn ^«abcl^ta.

§cßrotfmßcu§ & gfo. in Sien.

@. ^feiger & @o. in 9lew»|)ot!.

3uh<ilt: SRecenfion: Stnft SRubotff, Sbut.Stjmrtcmie 0>. 81. - Korre-

ffconbenjen: BeiOjig. gelftngforS. Stündjen. 3!eu6ranbcn6urg. — Steine

Bettung: (Xageägeftfudjte: lluffüfjrungen. !(Serfoncilnadjricf|ten. Ooein. SBer.

mtfi)te§.) — Stuffüljtungen neuer unb eemertenätocrtljer älterer SBerle. —
Strittiger änfeiger: SUeber mit etaoier&egteitung Bon aäotjtn, Drgetoerte

Bon Xxatf), »rofig unb SRIjeinberger, fotoie Sönia»[attn bon Sätumner. —
atnjeigen. —

Werlte für (Drd)e|ler.

©ruft mbotfi, ©hmbljonie (Vbur, Ob. 31). 5ßart. 20 2JH.,

Orchefterftimmen 35 Tit., ®Iabierau§äug }u 4 §änben.

Verlin, Vote & Vocf.

SDiefe ©hmbljonie ift ein umfangreiche! 333er!, fie ent*

f)ält 306 Seiten; man geht bejjljatb mit einer gewiffen ©ban=

nung an bie Irtttfdjc durchficht; benn wemt^emanb feinen

©rää^Iungäfioff fo Weit auSfbinnen famt, fo mufj berfetbe fe^r

intereffant fein unb fia) biel barüber jagen loffett. Seiber ift

aber biet nicht immer ein multum, fonbern nur multa.

gehören ju einer ©rjmbrjonie an erfter ©teile ftymbljonifche

(Sebanfen, unb ber Langel an benfelben tann felbft nicc)t

burch Imtfireiccje 9J?ache unb instrumentale ©efdncflichfett

erfe|t Serben. Sn ber Verarbeitung ber Sflotibe |at ber

©ombonift in allen @ä|en biet ©ewaribttjett entwicfelt, aber

fe^r oft auch be§ ®uten jubiel gett)an; er wirb ^ier unb

bort fcfjwülftig unb fcfjäbigt baburdj bie $lart)eit; manche

harmonifche SBenbungen finb gefugt, unb man ftnbet feinen

überjeugenben ®runb, warum er folctje §armonietiffteleien, bie

für ba§ ©anje oljne äße Vebeutung ftnb, feinem SBerfe ein=

berietet hat, fie ftören nur ben glufs unb »erlauf be§ ©anjen.

(Sine bebenfliche Steigung jum fdjroffen Sßec^fel in ben Salt*

arten jeigt ber ßomponift namentlich im SmoH, too auf jetjn

Seiten bon bag. 240 bi§ 249 ber 3
/4 Salt mit 2

/4 faft einen

Saft um ben anbern toectjfelt. 5Die§ läfjt auf Unftar^eit

über bie tjotje Sebeutung be§ ta!tifc^=rb;^t{)mifcb;en @Iement§

in ber SRuftf fcb^Iiefsen. Unb foltte ber gombonift bieHeic^t

meinen, bafj baburc^ ein befonberer (Sffelt erjielt werbe, fo

bürfte eb^er ba§ (Segentb^eil eintreten, ba namentlich an ber

beroegten ©teile bie Sriolenftguren ber erften Violinen wenig

ntelobifcfjen SSob,IIIang entfalten.

^d) Wenbe mid) nacb^ biefen allgemeinen Semerfttngen

ju ben einjelnen ©ä^en. 5Der erfte ©a^ r)ebt mit einem

frifefj unb lebenbig gehaltenen furjen Allegro vivace an, beffen

Sluffc^teung etWaS erwarten läfjt,

M- 4L'

V
ff

3r-

f» fz fz fz

1

bie
.
folgenben 23 Saite fdjwädjen aber ben guten ©inbrud

Wieber etwaä ab. hierauf tritt ba§ §aubtt|ema auf,

• 9
--f. ^

U. f. Ö).

bafj, wenn auetj nietjt bebeutfam genug für einen erften

©timöfjoniefafc, für bie th>oretifcf)e Verarbeitung iebod) günftig

unb bom ßomboniften reichlich; ausgebeutet worben ift. hieran

fRiefst ftch ein ©eitenmotib, ba§ in ber ©rftnbung nicht

gerabe bon befonberer SBebeutung für einen erften ©hmbljonie*

fofe ift:
,

IT1»-11?-

Sm Weiteren Verläufe be§ ©a^e§ fommen noch manche

lichtere phenpunfte jum SSorfchein, aber auch ©teilen, bie

nur jur SIuäfüEung beftimmt ftnb unb mit ben §aubtbunften

in leinem geiftigen gufammenhange flehen; e§ Witt nun

fcheinen, als ob bie ganje Verarbeitung be§ SKateriatS ju

weit auSgefbonnen fei, unb ob nicht eine tnabbere gorm, ba

boct) bie ©ebanlen im ©anjen nicht bebeutfam genug ftnb,

biefem ©a$e förberticfc)er gewefen wäre. 3n ben legten fünf
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Sßartiturfeiten ergebt ftd^ ber ©afc loieber ju einem frifdjeren

Stuffdjttmng unb fct^Xie^t ttrirffam ab. — 3m Adagio, bem
groeiten @o|e, begegnet man gletdj im Sittfang bem leibigen

Safttt>ecf)fel; nad) ben erfien biet Saften i
/i tritt im fünften

Safte ber 8
/3

Saft auf, roa§ ftdtj nod) sroeimal unmittelbar
barauf ttrieberfjott. S)er §auf>tgebanfe be§ Adagio's bürfte
aber fdjtoerlid) auf SBebeutimg Sfnfbrudj macfjen, Weber nad)
©ehe fcefenbollen 2lu§brud§, rtod) rücffidjtlidj befonberer
melobifdjer ©djönfjeit,

tuorauf fofort ber 8
/a Saft

ba§ SKotib erfaßt, bis bie SSieberfjofung ber bier erften

Safte baffelbe sunt Slbfdjtuß bringt, hierauf reifjen fid)

mannigfache Setatfö aneinanber, bie metjr ober toeniger in

geiftiger 23ertt)anbtfcfjaft mit bem ^auptgebanfen ftefjen, roobei

aber ber ©ombonift feine £>errfdjaft über ben boft)bfjon=Ijar=

monifdjen 2lu§bau erfennen läßt, ©g barf aber nid)t ber«

fdjtoiegen »erben, baß er babei öfters in§ ©djhmlfrige ber*

fällt, unb ber ungetrübte natürlidje 2tu§brucf (Schaben leibet.

5Da§ ©djerso ift im fünfte ber tnufifalifcfjen (Srfinbung unb
be§ feffefnben Sftetgeg feiner $f)t)fiognomie nidjt bon fcräg=

nanter SJebeutung, bagegen bie S)urd)fü^rung ber SKotibe

fefjr gefdjicft unb funftgerecfjt betjanbelt; fdjabe ift e§ eben

nur, baß biefelben fo wenig melobifdjen Üreij fjaben.

I. Presto.

pp

-t=u=t- —0-0-» #-—

II.

lt. f. tt).

—M : 3=d - , p fi—0—
hl kJ4

-ß—0~
lß^0- -ß—0- -0—1—3-

f* fe fs fz fa

%xa. Srio (Sbur) geigt ftdj biefelbe 2Kotib=@ct)tr>äctje, fo

it»ie aud) bie Neigung jum Safttoecfjfel, % 2
/4 ,

©änttnll. Släfer. SBäffe.

E3

r
—* S >=T=> K 1—1 •? +—i £

—

SStoI

II.

0T~p.~

Säffe.

i

13
$m Finale finben mir biefelben guten ©igenfdjaften in SSejug

auf bie, ted)nifcfje Strbeit, aber bie pacfenbe unb feffelnbe

jmtfifalifdje ©rfinbung bermißt man. SKan bemerft ttiofjl

ba§ Streben nad) djarafterboHer 2tu§brägung ber Sftotibe,

aber e§ mangelt ifjnen ber jünbenbe finnlicfje Sfteig; e§ puf=

firt in ifjnen fein mufifalifd)4eben§fäfi
/
ige§ (Stement.

Allegretto moderato.

I. _ _

p SStoI.

i * S*'~~' I

—
i
w—j ^S^rr'

T^^-»- r-£^—I—I-

fköra»rix— -»'j-id

Sin tt>eitere§ 3JJotib, ba§ fer)r auSgiebig auSgefüonnen »irb,

ift folgenbeg:

Ii. _ ^

m
i

* . •

u. f. tt).

%J3

S)affelbe erfjält eine ©rttieiterung in Sriofenfiguren mit

Saftroecfjfel
(

2
/4 ,

3
/4) je^n ©eitert fjinburd), bi§ ein nene§

Sttotib in Smott auftritt;

in. 8va

i
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J= * *+-•(—+_

u.
f. W.

SSenn baffelße nidjt 'burcf) bte infhcumentole SBe^anbfung ge=

^obeu tüirb, in fid) trägt e§ feinen befonberen SReij. 5Da§
firfj anfdjliefcenbe Allegro molto agitato öariirt gleidjfam
boffelbe unb wirft lüirftidj etoa§ unerqutcflidj.

U. f. ID.

Sei bem fotgenben Allegro maestoso (%) attjmet man etroa§

auf, roieroofjl aud) biefe§ niefjr frappirenb unb gefugt ift

ol§ natürlich unb gefunb empfunben. ®ag ben ab-

fdjtiefjenbe Presto ift frei fugirt gehalten unb wirft foenigften§

etroa§ erfrtfcfjenb auf bte §örer. — (£. fMi^fd).

($orref;pcm6 engen.

Seidig.

Neunte §auptprüfung am fönigl. EonferBatorium, ben 25.2Kärj

in ber SWcoIaiftrcbe: Drgel* unb SSiolonceKfpiel, ©ologefang. 33on

biefer Prüfung fann wieberum gleicf» SlnerfennenSwertheä, wie bon
ben SSorljergegangenen berichtet werben, ©ämmtlidje junge (Sieben

bolumentirten eine burdjweg fleißige unb grünbltdje SBorbereitung,

fo baß fie ihre fdjwiertgen Stufgaben meift BöHig jufriebenfteltenb

löften. §r. ®. grefe au§ SKenglage bei Dänabrüd fpielte bie ©moH
guge Bon @. 83ad) mit biet ©id)erheit unb ffieütüdjlett. ®ie
©arabanbe für SStolonceH Bon ©. 33ad) Würbe bon §r. gr. 3acob§
au§ SBremen, ber einen frönen SEon auf biefem Snftrumente ent»

Wtdelte, mit gutem SluSbrude Borgetragen. Sßrätubium unb guge
(©moH) componirt unb Borgetragen Bon £r. SB. 3töttger§ auS
£>qgen. 3n biefem SBerfe geigte berfelbe grünblid)e Senntniß be§

gugenfafce§, unb trug eS mit ©ewanbtheit unb @tcrjert)ett Bor. gu=
friebenftettenb löfte §r. g. Söpfer au8 SBeimar feine Stufgabe in

„gantafie unb guge" (SDmoH) Bon 3. ©d)neiber. 3n ber Slrte au§
„Sßaulu§" B. SOienbeKfo^n jeigte grl. SRofe SlUen au§ Detroit

(Wtdjigan, Slmerifa) angenehme unb bilbungäfä^ige ©timmmtttel.

Jßeictjt Begreifliche Befangenheit trat it)r anfänglid) etwa§ §emmenb
entgegen, fie Wirb biefelbe aber bei öfterem ©ingen Bor bem Sßublifura

gewiß nod) befämpfen lernen. (Sine feljr auerfennenSwerthe Seiftung

war §errn ©roßmann'§ (aug S3ifd)of§werba) Vortrag ber ©onate,

©moU Bon SWertel. 3tutje, ©idjerheit unb Margit beim Spielen

berfelben finb bem jungen 5Kanne nadjäurüfmien.

^weites Sirdjenconcert be§ S3ad>5Bereinss in ber Shomasfirche,

ben 30. SDiärj unter TOitwtrfung ber grau 2Jce&ler?2öw» (311t), beS

&errn ©einr. SBeljr (Stoß), |>ernt §ome»er, (Orgel) unb be§ ®e*
wanbfjaug«Drd)efter§. ®a§ Programm geigte: 1) Sßfalm 130: „Slug

ber Siefe ruf id), §err" Bon ©. S3ad). 2) SRectt. unb Strie au§
„©alomon" üon §änbel. 3) gantafie unb ©rabe in ®bur für

Drget oon @. S3ad). 4) ärie au§ „Sofua" Bon §änbel. 5) Actus
tragicus: ,,©otte§ Seit ift bie atlerbefte Seit," Bon ©. Sßad). $err

Bon gerjogenberg leitete mit fidjerer §anb bie beiben Gb>rnummern:
SPfalm 130 unb Actus tragicus Bon Skd), ju beuen'^r. §omeüer
bie ßrgel unb ba§ ©ewanb^augordjefter bie Bortrepdje Begleitung

aufführte. ®ie ©0I0 würben bon grau SDlefcler » Söro» uub
Cir. Seb,r burdjweg au§bruct§bott unb in würbiger SBeife Borge»

tragen. ®er 6^or leiftete fe^r Stnerfennen8wert|e8. Sn fe^t

Ioben»wert6,er SBeife trug gr. 9KegIer>£öwt) „SRecit. unb Slrie au8
©alomon" Bon §änbel Bor. Sfjre fdjöne, wo^I auSgcbilbete unb
natnentlid) in ben tiefen Sönen aufserorbentlid) wo^lflingenbe

©timme wirfte ungemein fnmpatb,ifd) auf bie Suprer. ©eine
2Jieifterfd)aft im Drgelfpiel jeigte §r. §omeöer wieber einmal in

glänjenber SBeife beim Vortrage ber „gantafie uub ©rabe" in ©bur
für Orgel Bon ©. Sad). §r. SSefjr fang mit bewunbernäwert^em
SBoIjtlaut unb immer nod) jugenblidjer grtfdje bie Slrie au? „gofua"
@oU id) auf SKamre'S grudjtgefilb" Bon $änbel. gramer be»

Rauptet er nod) feinen 9lang atä einer ber beften Siafjfänger ©eutfd)»

lanbg. S)a§ ganje Sirdjenconcert lieferte Wieberum einmal ben S3e*

weis, wa§ Seipjtg in ben Slüffü^rungen fo gewaltiger Xonfdjöpfungen

S3ortrefflid)e§ ju leiften im ©tanbe ift. — Th.

£>er ©bcluS ber jeb^n ©eWanb^au§«Sammermufifen würbe am
31. 3Kärjmttber legten abgefdjtoffen. ®ie §rn. ffapeHmftr. SReinecte,

Eoncerfmfir. ?ßetrt, SoHanb, £b,ümcr, @d)röber unb Klengel führten

SSeettioBen'« 2ibur=£luartett Dp. 18, ©djuraann'§ (Ssbur Quartett

für ^ianoforte unb ©treidjinftrumente unb ©d)ubert'S Quintett

Dp. 163 6,öd)ft Bortrefflid) au§. 3n ben legten Sauren §at bie

Eoncert=®irection eine größere SKannigfaltigfeit in bie Programme
ber Sammermufifen gebracht, was wir lobenb gebenlen, aber aud)

äugleid) erwähnen muffen, baß in biefer §infid)t nod) meb,r get^an

werben fann. Seamentlid) foHte man ©pob,r'g Quartette nid)t gänj=

lid) ignortren, Wie e§ Wirflid) gefd)iefjt. Sludj Dnälow, SRaff, Sitolff,

SJeit, (£b. £>orn, SRob. ©teuer, (£b. 5Kerten, =$of. 2Bieniaw§fi unb
nod) biete anbere neuere ßomponiften tonnten gelegentlid) berüd-

fid)tigt werben. S.

^etflnflforg.

Sag große 3af)re§»©oncert beä ©efangbereinS am 27. SKärj

geftaltete fid) ju einem mufifalifdjen gefte, ba8 wir lange in

ber Erinnerung bewahren Werben. Sa3 Sßublifum fjatte fid) fo jab>
reid) eingefunben, al§ ber 9taum geftattete. SJadjbem fämmtlidje

9Kitwirfenbe auf ber ©ftrabe $la£ genommen, trat ber Dirigent

bc§©efangBerein§, 2Jc®. galtin, jum Sapenmeifterplage, um baSSBerf,

Äiäjt's „(glifabett)", ju beginnen. SBom fublifum »arm begrüßt, Ijul«

bigte ba§ Drdjefter bem langjährigen ©r^alter unb Seiter beä ©efang«
oerein§ burd) wiebertjolte ganfaren unb mürbe iljm gleid)jeitig bom
SBaron ©ripenberg imKamen be2 ©efangoereinS ein Sorbeerfrani über«

reidjt, auf beffen baran befeftigten ©eibenbänbern folgenbe ®ebication

ju lefen war: SRidjarb galtin, ben 27. «Kärj 1884. Sßom ©efang»
Berein in §eIfingforS feinem Bieljätjrtgen, ho^beretjrten Dirigenten.

hierauf begann ba? Eoncert, Worüber, waä bie Stu§füf)rung

betrifft, nur eine ©timme f)errfd)t. ©owofjl grau al3 §err §tlbad)

bofumentirten fid) al8 fünftler erften 3lange§. Sie ©djönfjeit ber

Stimmen, fowie bie fünftterifd)e S3olIenbung unb ber Slbel in ber

Siuäfüljrang wirften unwiberfteblid). Stußer ben Setftungen biefer

beiben Hünftler haben wir nod) grau gita ®froo§' trefflid)er Dar»
fteQung ber fdjweren 5)5arthie ber fianbgräfin Softe, fowie eineä

Dilettanten, ber BerbienftBoH bie Slufgabe beS Sanbgrafen ©ermann
löfte, ju erwähnen, ^nbem wir unS eine eingehenbere Srittf bi§

auf wettereg Borbehalten, erwähnen wir jefct nur, baß fowohl ber

©hör al§ baä Drdjefter ihre «Parteien mit traft unb SBärme auä«

führten. ®ie 5Kufif wirfte in einer Sinjahl ©teDen in bem ©rabe
binreiftttb auf ba§ «ßublifum, baß baffelbe gegen bie Xrabition bei

biefen Soncerten, fein Entlüden burd) SlpplauS funbthat.

Unter bem SBeifaK be§ 5Bublifumä empfing SMreftor galtin

außerbem burd) «ßrofeffor @. ein fd)öne§ Delgemälbe als einen Se-
weis ber ®anfbarfett Bon „greunben ber SKuftf" für all' bte un«
bergeßlidjen Sunftgenüff e ,

wetd)e Direftor galtin unferra Sßubltfum

bereitet hat.

<£§ ift eine traurige Slufgabe für un«, ju erwähnen, baß ber

©efangoerein mit ber 2. Sluffüljntng ber heiligen etifabeth (ben

2S. SKärj), Bieflcicht für lange Seit feine für unfer TOufitteben fo
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bebeutfame Siljätiglett abfchliefet, inbem §err galtin öon ber

Seitung beffelben — aus ©efunbljeitSrüclfichten — jurücftritt.

5D?iindjen.

©a§ äfceite Slbomicmentconcert ber muftfaltfchen Sltabemie

würbe mit einer juttt erften SWale aufgeführten ©tjmp^onie 9cr. 2,

esbur, Dp. 46 öon grtebr. ©ernSIjeim eröffnet. «Bei Boiler 58eljen>

fd)ung aEer tedmifchen Littel unb burd)au8 richtigem formalen
Slufbau ift ber eigentliche ©ehalt biefeS SBerfeS weber bebeutenb,

noch tritt uns barin irgenb welche melobifcfje Originalität entgegen,

©er ©omponift befifet ein öon allgemeiner mufifalifd)er ©mpfinbung
angeregtes unb mit Seidjtigfeit reprobuctrenbeS Naturell, ein eigen»

artiges ©emütljSleben, aber bie gäljigfeit prägnanter ©eftaltung ift

i^m nicht tu eigen, ©ie jweite Slbtheilung begann mit ©. SBacfj'S

befannter achtftimmiger SJfotette: „©inget bem §errn ein neues
Sieb", meines unter ber Seitung beS §rn. $offapeEmeifterS SRftetn-

berger öon ber föniglfd)en aSocalfapeEe ausgeführt Würbe. ®ie
enormen technifchen ©chwiertgfeiten biefer fo comölicirten, im reichften

figuratioen ©tile gehaltenen SEonfdjöpfung mürben mit öoEem
©etingen überwunben. (Sine fehr fchöne Seiftung bot ber ©hör noch

mit ber SBiebergabe breier öierftimmiger Sieber auS Dp. 124 öoh
3. SRheinberger. ©innooEe Sluffaffung unb feine mufifalifdje Stu8«

arbeitung zeichnen biefe Heinen ©ebitbe aus. SIlS eine DoHenbete

SMfterleiftung mufj ber Vortrag ber burch ihren tiefen Graft unb
ihre ftglöoEe ©röfje imponirenben „mauerifdjen Srauermufif" öon
SKojart bejeichnct werben, ©er ©irigent »erftanb eS, bei geftfjaltung

eines einheitlichen gluffeS, burch geringe Sempomobififationen bie

Stimmung trauerooEer Klage, heroifchen SluffcijioungeS unb milb*

öerföhnenben XrofteS ftdt) öon einanber abheben ju laffen. ©benfo
öorjüglich würbe bie ©erenabe: „eine «eine SRachtmufi!" für Streich»

orchefter beffelben SDccifterS, eine burch ih" ©citerleit unb griffe

fehr anfpredjenbe ©ompofttion, ju ©ehör gebracht, ©en SBefctjlug

ber SKufitauphrang bilbetcSiSät'S f»mphonifche®ichtMtg,,$Kaaeppa''.

©ie ©auptthemen beS erften Steiles bicfeS SBerfeS ftammen aus
ber öon SiSjt bereits in ben breifjiger Sohren componirten Elaöier»

etube gleichen ScamenS. SBaS biefe 2onfcf)öpfung üor SIEem aus»

zeichnet, ift bie ©rojjarttgfeit ber Gonception unb bie ungemeine
iJSrägnanj, mit ber ber bidjterifche Vorwurf ju mufifaltfd)er ©eflal*

tung gelangt. 3n biefem wie mit ©turmeSgewalt baherbraufenben
©tücfe werben aEe bämonifchen ©ewalten eutfeffelt, eine aEe SBanben

fprengenbe 3Jead)t elementarer Seibenfehaft gelangt barin jura 2tuS»

brucl. 3Ran wäre öerfudjt, auf biefe SConbichtung 1

, welche burdjauS

baS ©epräge beS tragtfdj.reatiftifchen ©t^IeS an ftd) trägt, einen

SluSfpruch §einfe'S über bie Saofoongruppe aupwenben, welcher

biefeS ber ©phäre beS Sßatfjetifchen angeljörige ptaftifche SBerf als

„ein Scaturtrauerfpiel" bezeichnet, einen ähnlichen Sinbrucf macht

SiSit'S „SJcajeppa." SDlit ungeheurem SobeSmutlje unb wilbeftem

SobeStrofce ringt eine gewaltige Sßerfönlidjfett gegen unlösbare geffeln.

3n einer weit auSgebeljnten, ben Sßofaunen jugethetltcit SBafjmelobie

gelangt biefe ungeheure (Smpörung jutit SluSbruct, um fiel) bann in

ben ergreifenbften filagelauten &u ergiefjen. ©ie jwettc §älfte beS

SBerfeS jeigt unS ben Sriumph beä gelben, ©urd) prachtüoEe ganfaren
eingeleitet, ertönt ein TOarfchtfjema öon grofjer Originalität ber

©rfinbung, in welchem eine ftoljc ©röfje mit wilber Energie ftch

öerbinbet. ©ie namhaften technifchen Sdjwierigfetten biefeS, neben»

bei bemerft, glänjenb inftrumentirten SBerfeS, beftegten bie ffiünftler

unfereS DrchefterS in öorpglicfjer SBeife; htnftchtlich ber ^ntenfität

beä ©efühlSauSbrucleS unb eines üotten unb rüihaltlofen §eröor-

breajenS ber (Smpfinbung müfjte noch eine Steigerung ftattfinben,

um beffen Eigenart in jeber §inficht jur SBirfung ju bringen, ©od)

war auch fo ber (Sinbrud ein bebeutenber unb eS würbe bie SEon*

bichtung tro^ mancher beim erften §ören befrembenben eigenfajaften

mit lebhaftem ScifaU aufgenommen. —

SRtufiranbenfittrij.

Slm 10. 9Jlärs befchlofj ber ^teftge 6onceri=SBcrcin für biefen

SG3inter feine SEhätigfeit. ®aS an biefem Slbenbe öeranftaltete Eon»
cert brachte unS grl. ßmma 3Kinlo§ aus SDcoSfau, eine Slltiftin

mit öortrefflichen 5Witteln unb lebhafter, bramatifchcr Sluffaffung

SBefonberS gelangen ber ©ängerin ein SDJagelonenlieb öon S3raI;mS:

„So WiEft bu beS Slrmen" unb jwei grans'fche Sieber: ,,©ie §aibe

ift braun" unb „©enefung." Slufjerbem war §err Stanislaus S3ar<

cewicj, ber auSgfjeichnete SBiolinift gefommen unb fpielte mit bril«

lauter S;cd)nil unb feurigem Sßortrage ein SSieniawSfifchcS Eoncert

unb Adagio, Gondoliera unb Moto perpetuo öon SRieS. gerr

Stlfreb SReifenauer, ber SjSianift beS SlbcnbS, gä^It ju ben beften

Schülern SiSjt'S aus ber jüngften Seit. Ungefähr gleichaltrig mit

b'Stlbert ift er ein hödjft bcachtenSwerther (Jpncurrent beSfelben. GcS

fteht ihm eine aufjerorbentliche SCecfjnif äu ©ebote, feine Sluffaffung

Seigt öon Vertiefung unb trefflichem SBerftänbr.ifj , fein Zon ift, bei

größter SKanntchfaltigfeit ber ©chattirung, öon reisenbem Jflange.

5(coch nie hörten wir baS Nocturne in ©eSbur öon ©hopi" mit

folcher ©üfsigleit beS 5EonS unb folcher SßoEenbung öortragen S3on

ben.öielen ©tücfen, bie ber junge Sünfiler an bemSlbenb bot, nennen

Wir öor aEem: ©d)umann'S ©arneöal, SSalfe Impromptu d. SiSjt

mit entjüctenbem Sone unb prächtiger Sluffaffung öorgetragen,

3JcoSälow§ti'S SKcnuett, feef unb grajicS, Sannhäufer SJcarfch öon

SBagner^SiSjt, Qfolbcn'S SiebeStob unb ©iegmunbS SiebeSIicb öon

SiBagner • 3?eifenauer , prächtig ejecutirt, jc. sc. ®aS $ublifum

laufchte nach einem langen Programm ben am ©djluffe ftehenben

5 eiaüierftücfen mit fteigenbem Snteteffe unb lohnte ben Sünftler

mit lebhafteftem SlpplauS unb wicberholtem §erüorruf, wie eS für

bie ©aben ber anbern föoncertgeber gleichfaES aufs Wärmfte gebanft

unb bie SSortragenben gerufen fyatte. äBenu^t würbe ein glügel

aus ber gabril beS §errn SRoloff hierfelbft. @r wies fo öoräüglidje

(Sigenfchaften unter ben Rauben beS SünftlerS auf, baß wir er*

ftaunten, bafj bie gabrifate unferer Snftrumentenfabrif fich burch»

auS nicht hinter benen ber auswärtigen gabrifen, bie Wir in biefem

SBinter mehrfach ju hören ©elegenheit hatten, ju öerfteefen brauchen.

steine getfung.

JluffüljrMngcn.

SBrauttfchtteig, 27. SKärj. Sirchen =Soncert beS ©chraber'fchen
a-Capella-ShorS mit $>rn. $of«Opernfänger Karl ©ierich auS SSci»

mar. bone Jesu öon Sßaleftriua unb Ave Maria öon Strcabelt,

Slrie auS „$aulu3", $falm: „SBarum toben bie Reiben", Slrie für
Senor aus „SliaS" öon SKenbelSfohn, ©eiftlicher ©ialog nuS bem
16. 3ahrhunbert für ®hor unb Sllt»Solo öon Sllb. SBecter, Slrie für
Sllt auS „ÜOceffiaS" öon ^änbel unb Ave verum öon SKojart, „SBenn
ich einmal foE fcheiben", Ehorol öon Seb. SSadj, „Sei ftiE'", ©eift»

licheS Sieb öon SRaff, fowie Pater noster (fiebenftimmiger Gh°r) a«ä
bem Oratorium ,,©^riftu§" öon gr. SiSjt. — 5. Slpril. ©oncert
im gerjogl. §oftheater jur Erinnerung an ben 100 jährigen ©e«
burtstag öon Subwig Spohr: „gauft»Ouöerture", bret ©uette

für Sopran unb Sllt (Dp. 108), (grl. Slnbre unb gr. Sßecf),

jroei Sieber für SEenor ($err Söürger), fRomanje auS ber Oper
„gemire unb Stj 01" (Sr J- Slnbre), ©oncert für Sßioline (©efaug»
feene), (§err Eoncertmeifter SBlumenftengel), Sterjett auS ber Oper
„Retnire unb Stjot" (grl. Slnbre, grl. Schober unb gr. SJecI) unb
,,©ie SSeit)e ber^SEöne" (©ebicht gefprochen öon grl. ©anten). ©ämmt»
liehe ©ompofitiönen öon Subwig Spohr. —

Softtl, 28. 5Kärj. Sfaramermufif-Soir^e öon S. SSipplinger:

Streich «Ouartett (Gbur) öon §al)bn unb Quintett für Slarinette,

jwei S3iolinen, äiiola unb SßiolonceB (Slbur, Op. 108) ö. SKojart. —
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Srfitrt, 31. aRörj. Eoncert beS ©otler'fdien aRuftf'SScreinS, mit

gr. syirginic SRaumamvföung'l aus Eaffcl unb §rn. ©d)ulj=®orn=
bürg, Goncertfängcr aus ©onberSt)aufcn: aSorfpiel ju ,,®ie äReifter»

finger Don SHirnberg" Bon SBagner, DuBerture ju ,,Sconore" 9fo. 3

Ben ScetfjoBcn, Sieber üon SkaljmS, SRemecfe unb Säubert
fotete Gonmla uoit ©abe. ®aS Goncert »erlief wieberum glönjenb.

gr. 9(auinann>©ung'I, ^ofopernfängerin aus SSaffcI, erjielte mit ber

Slrie ber ©räfin aus gtgaro'S §od)jeit unb ben 3 Siebern einen

Erfolg erften SRangeS. ®aS Drdjefter braute bie grofee Seonorcn=
DuBerture unb baS SBorfpiel ju ben äReiftcrfingem mit Sßräcifion

ju feinem S3ortrag. §offapellmetfter SBüdjner erntete bafür enthu»

fiaftifd)en SSeifaE unter mehrfachem $terBorruf. ®ie roerlt^ätigen

SRitglieber fangen Sierauf ©abe'S Gomala oortrefflid). ©er Ghor
bat unter S3üd)nerS Seitung erftaunlidje gortfdjritte gemacht, grau
5Raumann-©ung'l fang bie Somata, §err ©d)ulä=®ornburg ben
gingat, bie ^art^ien ber ©arfagena unb ÜDlelicoma lagen in ben
§änbcn bon SSereinSmitgliebcnt. —

Stiren, 30. SRiirj. Eoncert be§ gnftrumcntat-SSereinS mit §rn.
5?aul be SBJit auS Scibjig (Viola da Gamba) unter 2R®. SB. §ilgcrS:

DuBerture jur Oper „Iphigenie in SluliS" Bon ©lud, Stbagio Bon
Sartint für Viola da Gamba (§err be SSätt), Goncertftücf für $fte.
mit Drct). Bon SBeber, SbrjEe Don 2Rarain äRaraiS) SRocturne

Don gielb für Viola da Gamba unb Slbur«@hmpt)onie Bon SBeet«

tjoDen. §errn be SSit'S SSorträge wnrben fet)r beifällig aufge*

noramen. —
granffnrt a. 2R., 28. aRärj. 2RufeumS.Eonccrt unter E. SMEer:

S3bur=©r)mpt)onie Don §aD,bn, Slrie „Ah! lo veggio quell' anima
bella" auS „Cosi fan tutte" Don 93loj(art, (ftr. SHobert Saufmann
auS SBafel), panoforte=Eoncert (GmoE) Don Efjopin (gr. Slnnette

Gffipoff«2efd)etiäft)), Sieber B äRcnbelSfobn, Schümann unb ©. Garif-

ümi, ©oteftücte für 25ianoforte bon St. SRubinftein, G. Silas unb
Ghopin, fowie ®moE*©r)mphonie 5Ro. 4 Bon SR. ©ebumann. —

©tandjau, 18. 3Rärj. ©oncert unter GapeEmeifter Giltjarbt:

S3eetIjoDen§ S3bur=©t)mpt)onie, ®moE*Goncert für SStoI. b. SieujtempS
(grl. Strma ©enfrat)), geft*DuDerture Bon SRob. Holtmann, Slnbante
Don Sfjomee, SBarcarole Don ©pofir, gigennerweifen Don Sarafate,

(graul. 2lrma ©entralj), 3Rarciate, lefcter ©afc aus ber Gbur*©uite
Don Soad). Staff.

©örlifc, 29. SKärä. Goncert beS SSereinS ber ERufiffreunbe, auS=
geführt Don Sauterbad), Sgl. fäc^f. Goncertmeifter unb ©rüjjmadjer,
Sgl. fäajf. Sammerbirtuofen au§ S)re§ben, foroie grl. ®mma Sodj,

$ianiftin au§ Söerlin. ^ianoforte'Srio (SmoE) Don ©rammann,
Sllt itatieniferje ©tücte, für Violoncello, bearbeitet dou griebr. ©rüg»
madjer, ©tübe unb Sßarapfjrafe le rossignol Don £i§jt, 2)rei ©ä|e
au§ ber ©uite (Dd. 35) für Sßianof. unb SStoI. Don granj SRieg.

5}5ianoforte»Srio (Sbur) Dp. 97 Bon Seet^oBen. —
SJKanttljeim, 27. SKärj. 3lcabemie>Eoncert be§ §errn §offapell=

meifter @. Sßaur mit grl. Eifa SBagner, ^ofopernfängerin, Eugen
b'Sllbert unb Eoncertmeiftcr Earl §altr: DuBerture für gr. Drdj.

Bon Ernft Söaffermann, SRubinftein'S panoforte=Eoncert Jffimott),

2teber oou SSrab.mä, ©aint»©aenä' Prelude de Deluge für SSiol.

mit Drd). (Eoncertmeifter Earl §alir), $ianoforte>@oli Bon Eljopin
unb Sigjt foroie beffelben fnmp^omfdje ®id)tung „Tasso" für grofeeg

Drd)efter. —
9icU>=2)orI, 8. ÜDlärj. Symphony Society unter Dr. S. Samrofd)

:

2Beber'§ ,,greifd)üg- DuBerture", ©äge au§ „®ie Sinbfjeit S^rifti"

Bon Söerlioä unb SiSjt'ä „gauff^S^mp^ionie. — 13. SRärs. Drato*
rien«©e|ettfd)aft unter Dr. ®amrofd) : SBaay« „5Kattb;äu§paffion" mit
ben Samen Emma Samfortlj, ©arab, Slnberfen unb ben Herren
©tanlet), ^einrieb, 2Hartin_, Slrnolb unb SBalter ©amrofd|. — 14.

Wäxfr. Philharmonie- Society unter Dr. üEfjeobor 5Eb,oma§ mit
3fafael Soieffp: aJcojart'S ©moU-Sampbonie, $fte.«Eoncert (Dp. 70)
Bon SRubinftein (§r. Sofefft) «nb 2tbur«@))mpbonie dou ©djumann.
(Drdjefter 110 Sluäfüforcnbe). —

Ctbcttlittrg, 28. 5Kärä- Slbonnement§*Eoncert ber ©ro^erjogl.
^offapeEc mit §ofconcertmeifter EcE^olb (SSiol.) uub ^offopeEraufifcr

©djmibt (SSiola alta): „Slnacreon" DüDerturc, Symphonie concer-
tante für SSioline unb SSiola mit Drd). Don ÜWojart, DuDcrture ju
©b^alegpeare'ä Julius Säfar Don ©djuntann, ©erenabe für ©treidj«

ordjefter (®bur, Dp. 9) Don gud)§ unb ©eetb^oüen'ä 3lbur«@t)mp^onie.—
$efr, 26. SKärj. SSobltptigfeit§«Eoncert, ausgeführt oon ben

©amen ©ort) Sßeterfen, g. 3 erufaIe"i/ SJiorgenftern unb §rn.
3t. Söurmeifter: S3eetb,oBen'§ EmoII-Senate (Dp. 90), Strie au§ „®i.
noraV Don SÖJeqerbeer, Siegenbe, ©on Quan gantafie für 2 ElaDtere

u. SSariationen über „Säeiu'en unb Klagen" Don S8aä>2i§ät, Eb,opin'§

SlmoII=Etube, Sieber, $olonaife giSmoU unb ÜDlajurfa (®bur) bon
Eb^opin, 9tb,apfobie hongroise unb öalop chromatique, (für 2 ElaDierc

bearbeitet Don S3urmeifter) Bon Stäst. ®a§ Programm n>ar burd)«

gebenb?, wie erfidjtlid), au§ Sompofitionen Bon Sigjt unb ©bopin
jufammengeftellt, mit Stuäna^me einer Kummer (Slrie au§ ,,®i«

uorab,") bie grl. Serufalem febr roirlfam jum SSortrag braebte. grl.

®ort) ^eterfen fpielte bie Segeube Don ßt§jt unb jiDei Eompofttionen
Don Gb^opin mit fdjöner Stuffaffung unb enormer Sedjnif. ©er
ftürmifd)e iöeifatt, ben fie erhielt, er(d)ien DoHauf gerechtfertigt, grl.

Eelia 2Korgenftern fang einige Sieber unb erregte burd) ibre fdjöne
Stimme, ein Sopran Don feltcner güHe, toie aud) burd) ben eblcn
SSortrag, reidjen Slpplauä. Sdjliefjlid) moHen mir nod) be§ MaDier=
fpietä be§ §rn. SSurmeifter gebenfen, ber befonberä E^opin'S Etube
(StmoK) jur DoKen ©eltung bradjte. Dr. grj. Siäjt unb Sarbinal
£>at)nolb befanben fieb, unter ben Eoncertbefudjern. —

Sßariö, 30. SKärj. Unter ®elbeBe*: SSeet^oDenS SBbur-SampBonie,
E§or auä SKoäart'g Cosi fan tutte, Duüerture ju ©luct'ä „Iphigenie
in Stuliä", Gloria Patri, ©oppeldjor D. ^aleftriua, Ebur*©t)tnpbonic
Don §al)bn, 38. $falm Don WenbelSfobn; unter Eolonne: iRubin»
fteiu al§ ©olift: SBecthoBen'§ E§bur»Goncert, ©onate Bon Eb^opin,

Sdjumann'ä fijmphonifdje Stuben, ®moIl«Eoncert Bon SRubiuftein,

Sßocturno Don gielb, Erltönig unb SSarcarotle Don @d)ubert*St§jt,
Chant d'amour unb Si jetais Don §enfctt, Au bord d'une source
unb SRb,apfobie Don SiSjt. —

©t ©allen, 27. SKärä. Goncert-SSerein mit bem ©efangberein
„grobfinn" unb §rn. ©. ©djrotter, Dpernfängcr am ©tabtt^eater
in JBafel. ©ämmtlidje Sompofitiouen Don SRid)arb SBagner
unter ®irettion Sllb. lüetjer: £of)engrin>SSorfpiel unb SSrautctjor,

Sobengrin'ä StbfdjiebSgcfang. (III. 31fr.) (SKein lieber ©djtDan!)
(5r.©d)rötter),3Ratrofend)or a. b. gliegenben §oUänber „©teuermann,
laff bie SBadjt", <)3arfifal=S3orfpiel für gr. Drdjefter, ©iegmunbs
SiebeSgefang au§ SBalfüre, ©tegfriebä Job unb Srauermarfd) für
großes Drdjefter au§ ©öttcrbämmerung unb SBaltbcrS ^ßreiSlii'b

unb Etjor au§ „®te 5Keifterfinger". —
SieSboben, 28. SKärj. ©t)mpl)oiiie«Eonccrt be§ pbtifdjen Eur-

Drcb. unter Süftner: Duoerture sur Dper „®ie SDlütjte im Söiäper»
tb,ale" Don SB. greubenberg, ®bur-©t)mpl)onie Don S3eettjoben, Dr»
pbeu§, fnmpb;onifd)e ©idjtung Bon Stäftt unb Duoerture ju ©bafeä»
pcare'S ,,©ie 3ät)mung ber SBiberfpenftigen" Don ^Rheinberger. —

ßerift, 27. 5Wärs. $rei|'fd)er.©efangDerein mit ber Sretjer'fdjen

Gapelle unb gräulein Stgneg SBanberer (©Dpran), grau SRargarettjc
$reig (Sllt), Jpr. £>. Srautermann (Senor) au§ Seipjig: Duüerture
jur „Entjührung" Don 3Rojart, SRecitatiD unb Slrie für Stlt aus
„SRinalbo" bon §änbel, ®uett für ©opran unb Sllt aus „Seatrice
unb Senebict" Don $ector SSerlioj, Steber für 5Cenor Don ©eorg
§entfd)el unb SRetnecte fotoie SRcnbelSfobnS „2öatpurgiSnad)t". —

Zittau, 26. aRärj. !Rid)arb3Bagner=Eoncert: „$arTifat"»S3orfpiet,

„5£annr)äufer"=DuDerture, eine gnuft«©t)mpb>nte in brei Gljaratter»
bilbern Don SiSjt (Senorfolo: fax. griebrtd) SSriebt aus ®reSben,
aRannerdjor: Etjor beS ©ömnaflumS unb beS SlealgnmnafiumS), SBor*

fpiel ju „Sriftan nnb Sfolbe", ©iegmunb'S SiebeSlieb aus ber
„SSaltüre" (|>r. griebrid) SBriebt) unb Saifermarfd) mit Eb,or. —

3ö)ittou, 31. SKärj. EoncertbesaRufifDereinS: ®bur*@nmptjonie
Don Sgavibn, Strie aus „Drpb/uS" Don ©lucE (grl. SRarie ©djneiber
aus Söln), ©erenabe (gbur, SRo. 2) für ©treidjaretjefter üon SSolt*

mann, Slrie aus „©amfon unb ®altla" Don ©aint ©aen§ , DuBer-
ture jur „Sauberflöte" unb Sieber Bon ©djumann, granj 3tieS unb
aRojart. —

J)ftfntmltmd)ridjtcn.

§err Seile, SBaEetmeifter be§ SBiener ©ofoperntbeaterS, Ijat

baS 25jahrige gsubiliiutn feines SBirfenS gefeiert, aus welcher Sßer-

anlaffung ihm Biet SBeroeife ber Stnerfennung unb greunbfdjaft ju
Sheil würben. 5ßon ©r. SRajeftät bem Saifer würbe ihm baS
golbene SScrbienfttreuj Derliehen. —*—

* SSiolinoirtuoS unb Eomponift 95aul SSiarbot in 35ariS
unternimmt foeben feine Eoncerttournee burd) @d)web"en, Norwegen,
©eutfdjlanb unb SRufelanb. —*—

* grl. S3iand)i, wetdjc einen SRonat auf Urlaub jugebradjt,

hat benfelben ju ©aftfpielen in SBreSlau, SSieSbaben, Stuttgart unb
granffurt a. 3R. benutzt; biefeS ©aftfpiel war aEenthalben Don bem
ferjönften Erfolge gefrönt, ©ie Sünftlertn hat ihre Jhätigfett am
SBiener ©ofoperntheater als Stmina in ber „SRadjtwanblerin" mieber
aufgenommen. Sie würbe Don bem Sßublifum auf's freunblicbfte
begrüßt unb mit aufjerorbentlid)em Säcifatt auSgejeichnet. —•—

* ©er in Stalten fid; grofeer SSeltebtfjcit erfreuenbe S9ariio«

nift ©iDori, wirb bemnädjft in Säten an ben italtenifd)en SSorftet-

lungen theilitehmen. —
*—

* ©er Drganift Snipe in 5ßl)itabetü§ ia fpielte in einem
Drgetconcert in ber bortigen neuen Serufatemer Sirctje u. St. SRofft-
ni'S „Sancreb»Duberturc". —

grau©erfter enthuftaSmirt baS ÜJublifum in ©an granciSco
fowoht in ber Dper wie im Goncert. —
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* Gruft §ungar fang im SWars tu ben ©tabten SlnSbad),
Gonftang, Sutern, 9)tund)cn, SMrjburg, flrcupad), 2JL ©labbad) u.

(Sollt Bcrfd)icbcue grojje Partien in SSerfeu Bon £>itler, ©abc, 93rudj,

Strien, Siebet unb SBoüaben Bon ipätibcl u. 91, mit aufjerorbcntlicb

ßlänäenbem ©rfolg. ®ie Sritif rühmt allenthalben ni(f)t nur bic

feiten fdjötte, fumpatbifdje, ebenfo mäd)tigc wie umfangreiche SBari«

tonftimmc beS KünftterS, fonbern and) feine ganj Borjüglidje Birtuofe

Sedjntf, feinen correcten, burdjgeifiigten, ftil« unb temperamentöoKen
Vortrag tt>icnict)t minber fnne mabrhaft muftergiltige StuSfpradje. —*—

* ©ellift ©buarb Dtofe mürbe für baS tönigl. Opernhaus
in SBubapeft als ©olofpielcr engagirt. —

*—
* 2enorift SSaltcr fdjlicfet ©nbe Stprit feine fünftlerifdje

Sljätigfeit int SSiener $oftt)eatcr ab. ©nbe Sluguft Berlaffen bie

yerren SBroulif unb $ eSdjier baS Qnjtitut; bemsufolge »erben in

ben nädjften SKonaten mehrere üEcnoriften als ©anbibaten für bie

crlebigten ©teilen bebutiren. ßuuädjft bie |>erren SBertb eint unb
Ubßart), erfterer Born ©traPurger unb legerer Bom SönigSberger
Sweater. —

*—
* §r. B. Sßadjmann gab »orige SBodje in 3ame§ galt in

Sonbon fein Farewell recital (SlbfdjiebSconcert) unb fpielte S3ad),

SBeetljoBen, Schümann, 2)Eenbel§fohn unb 6fiopin; mit teuerem
reuffirte er am meiften. —

•— * §crr gofmufifbirector 58ilfc in Söcrlin beabfid)tigt mit
feinem aus 60 Künfttern beftchenben Drdjefter in biefem Sommer
eine gro^e ßoncertreife anzutreten; biefelbe beginnt am 1. 2Rai unb
toirb fid) burd) ©adjfen, 93raunfd)tBeig, gannoBer, Dlbenburg, 28eft»

falen unb nad) §oHanb, mofelbft ein längerer 2lufentt)alt beabfidjtigt

ift, auSbeljncu. 9Jon bort aus roirb Söilfe burd) Belgien, bie SRljein»

proBinj nad) ©übbeutfdjlanb, SSarjern unb ©djlefien geben, um am
15. September rsieber im berliner ©oncertbaufe ju birigiren. ©ie
©oncert-Stgentur Bon ^ermann SBolff in SBerlin tjat bie tedjnifdie

Leitung btefer SEournee »ieber in ben §änben. —

fteue unö neiietnfrttMrte ©perit.

gm fonigl. Dpernbaufe ju 93 erlin ift am 7. b. 9JI. SSagner'S
„SBalfüre" erstmalig in ©cene gegangen. —

©rofse SBirtung brachte „Sobengrin" im Sweater 93runetti in

SBologna JjerBor, reo baS SBerf am 31. SWärj jur Sluffübrung ge=

langte. —
3n ©raj fanb am 30. ti. 50t. bie achte Stuffüljrung ber Oper

„StntoniuS unb ©leopatra" Bon SBittgenftein mit großem ©rfolge

ftatt. 2Jcct)rere SBiener Kunftfreunbe roobnten berfelben bei. —
3m ßeipjiger ©tabttbeater ging am 14. Sor^tng'ä „Unbine"

jum erften 3Jtale unter ©tägemann'S ©irection neu einftubirt in

©cene. grl. |>arbinger repräfenttrte al» ©aft bie Unbine. —
3n Sonbon {am in ber ©t. ©eorge§ §aU am 1. Slpril bie

neue Sper „Dftrolenfa" Bon 3- 9f- SBonaroi^ jur 9luffüb,rung. S)a§

SfJoOum fott in bem früher gebräud)lid)cn Dpernftil gebatten fein. —
3in sJierol)orf führte Sibbeg 5We»erbeer'§ „$ropIjet" am

21. Stpril mit ber ©caldji, SSallexia u. a. im 9Ketropolitan«Dpern=

b,aufe auf unb erlangte einen großartigen ©rfolg. —

Dcrmtfd)tt0.

*—
* Qn Seipjig gelangte in ber S^omaSlirdje am Ebarfrei»

tag ©eb. SBadj'S Sjäafftonämufit unter Sfteinecfe'ä Leitung jur Stuf-

fübruug.—
*•—* 8n einem Born beutfdjen SMnnergcfangBereine in $art§

ju ©unften ber beutfdjen Strmenfdjulen Beranftaltctm ©oncerte,

iDeldjeS glönjenb ausfiel, roirften grau ©d)röbtcr=§anfftä'ngl unb
ber Xenorift ©anbibuS mit; beibe Born granffurter 5Cb,eater, fotnie

brei junge SBienerinnen, bie ©djmeftern ©mmtl, SKarianne «nb
©lara Gsisler. —

*—
* 3n SJEoSIau fam lürslid) unter Settung Bon Dr. Otto

9?ei£el, 3tubinftein'S „©efänge unb SRequiem für SJJignon" au§
©öttje'S SBitbelm SKeifter pr Slup^rung unb Ijat ba§ ßmpatb,i[d)e

SBeri ungemein gefallen. —
2>n Sur in foß am 2. unb 3. Stuguft ein grofeeg ÜKuftffeft itt

gorm eines internationalen (SoncurS für GljorBereine, Harmonie unb
SOUtitärmufif ftattfinben. —

*—* Qn einem am 29. Sffärj Born ©ängerdjor beS Stealgtttn»

naftumS ju §atle unter ÜKufitlebrer Qeper'S Seitung ftattge^abten

ßoncerte, in welchem 3KenbelSfofi,n'S 9teformationS»@t)mpb,onie unb
Soetoe'S Oratorium „3o6.ctnn §uf3" aufgefübrt mürben, mirlte grl.

(Stife SBinfler au§ Seipjig olä ©oliftin mit unb erfreute fidj beS

heften ©rfotgS. —
*—

* ©ineS ber älteften ßoncertinftitute SeutfdjlanbS , ber

SKufifoerein ju ^aberborn, gegrünbet am 1. TOai 1824, roirb fein

60 fä^rigeS Jubiläum in foleniter SBeife burdj ein jmcitägigcä SKufif«

feft am 3. unb 4. 9Kai feiern. Qur Sluffüb^rung fommt am erften

Sage §at)bn'S ,,©d)öpfung", am sroeiten Seet'boöen'S ,,2eonoren
Ouoerture „Eine äRaiennadjt", ©oncertftüct für ©olo , ©bot unb
Drdfefter Bon ©. SBagner, Siolinconcert Bon aKaj Srud), Sann»
bäufer»Ouoerture, baS „^aHetufab," au§ bem SKefftaS Bon gänbel,
unb Säorträgc ber ©oliften. SllS fold)e finb gewonnen gräulein
©b,rift. ©djotel aus §annooer, ©opran, ©r. §ofopernfänger St. ©mge
auä öannooer, Xenor, £>r. 5)Saul fiaafe, ©oncertfänger aus ©Iber-

fclb, SBaß unb §>r. ©mil ©auret, SiolinBirtuofe aus Berlin. ®er
©b,or |befteb,t aus 140 Sßerfonen bei bebeutenb BerftarJtem SJcufif»

BereinSordjefter
;
Dirigent beS SßereineS ift feit 1874 SKufübireftor

©. SBagner. —
•—

* ®a3 lefctc SSrüffeler populär» ©oncert am 20. SlBril

foQ äu einer SUagnerfeier geftaltet toerben unb fommen Hfotgenbe

SBerfe beS SKeiftcrS jur Stuffübrung: Sntrobuction unb ginale aus
„Sriftan unb Sfolbe" (SKabame Ban IRijSroict-SimanS), §inale beS

erften SlcteS au§ „^arfifal", ©djtufsfcene beS britten StcteS aus
„Sofyengrin" (Ban SBnct §eufd)Iing unb ©Ijor), Srauermarfd) aus
©iegfrieb, gragment aus bem britten Stete ber „SMfterfinger". —*—

* gn Süttid) mürbe im legten ©oncert ber Sooiete des
Concerts ©djumann'S „2Kanfreb" unter SRabouj' ©irection mit einem
300 Sßerfonen ftarfen ©b,or aufgeführt unb madjte baS Serf einen

tiefen ©inbruef. —
*— * gur geicr be§ 50 jährigen S3efteb,enS be§ 3)Jibbelburger

aJluftlBereinS mirb 5Kitte 3Kai ein jtoeitägigeS SKufiffeft unter
©leuBer'S ffiireftion Bcranftaltet merben. ffiaS Programm beS
erften XageS enthält ganbn'S „©djöpfung", baS beS jtBeiten XageS:
DuBerture jur gauberflöte, 7. ©nmpljonie Bon SBeetboBen. Erträge
ber ©oliften, 114. Sßfalm Bon 3KenbelSfob,n unb ©djön ©Den Bon
Sßrudj. SllS ©oliften finb gemonnen: gräul. Kufjimann au§ Karls-

ruhe, grj. ßifcinger aus Süffelborf unb 9Jce§fdjaert aus Stmfterbam. —
*—

* Ser ®irector beS fönigl. SIKonnaie*2;b,eater§ in SBrüffel
batte im Borigen 3iab,re einen SßrciS für bie befte einartige lomifdje

Oper auSgefdjrieben. ©ie Surrj bat aber leine ber eingefanbten

Opern preiSroürbig gefunben, alfo ben $rei3 nid)t ertheilt. SDtan

behauptet nun, fie t)abe fid) nidjt bie TOühe gemacht, bie eingegangenen
SBerfe grünblid) ju prüfen. —

Äuffüljrutujen neuer unb bemerkensmertljer älterer Werk.
SSerlioj, Duserture SenBenuto, ©eEini" unb „©er römifebe

©arneoal". Berlin, ©oncert ber 2Keiningenfd)en §ofcapeIIe

am 27. gebr.

„König Sear"«OuBcrture. ©oncert berfelben am 26. gebr.
SBrud), SB-, 1. Sßtotinconcert. Hürid), ©jtraconcert ber Sonball»

©efeüfchaft.

©Bofäf, St., ©crenabc für ©treidjorct). ßeig, 2. Stuphrung beS

©oncertßereinS.

©ern§h e im
/ ©Sbur«©hmphome. SKünchen, II. ©oncert ber raufüal.

Stfabemie.

©obarb, 93., ©taBiertrio (Dp. 72). SSeimar, 3. Kammermufifabenb
ber üaffen, fiömpel u. ©en.

geuberger, 3Jid)., DuBerture 511 3Jhron'S „Sain" f. Drd). SBien,

©oncert im 2KufüBereinS.©aale am 29. aKärg.
-—— ,,©eht bir'S moht" f. ©opran» unb Senorfolo, iüiänner»

dior unb Drd)
s Säien, ©oncert im aKufitBereinS-Saale am

29. SKärs.

SRha^fobie f. Xenorfoto, gentifcfjten ©hor u< O t(^- 28'«"/

©oncert im 3JcuftfBereinS»©aale am 29. SKärj.
2i§jt, Les Preludes, ©hrapbonifdje ©ichtung. SBerlin, ©hmpbonie«

©oncert B. 93. S3ilfe.

„SKajeppa", ©hmphon. ©idjtung. 3Ründ)en, II. ©oncert
ber mufifal. Stfabemie.

«DJunjinger, ©bgar, Sebenbe gaieln , Slnbante aus ber ©ümpbonie
„9cero". 93erlin, ©hmphonie=©oncert u. 93ilfe.

[Raff, 3., 93ceao»Soncert (®moU). Wcundjen, III. ©oncert ber mupf.
Sltaberaie.

fRheinberger, 3., DuBerture p „©IjriftoforuS". Seipätg, 19. ©e»
roanbhauSconccrt.

„28aUenftein"=@t)mphome. 93erlin, ©oncert ber SKeining.

§offapel!e am 27. gebr.

Öloftanb, St., 1. Xbcit a. „Gloria victis" für ©olt, ©hör u. Drd).
StngerS, 16. Slbonnement=©oncert ber Slffoc. artift.

SRubinftein, St., a3bur=6laBiertrto. SJäariS, 2. Kammermufit ber

öreitner unb ©en.
©aint ©aenS, ©., ©uite alger. SRarfeitte, 10. ©onc. popul.
©djarmenfa, 2£., ©moE«@hmphonie. 93raunfd)tBeig, 3. Slbonnement-

6oncert ber §ofcapetle.



©djaper, ©uft., §ulbigung8marfd). SBerlin, ©ttmpbonte-Goncert u.

SBitfe.

SRomanje f.
Getto mit Ord). Serlin, (Stjmp^onie^ottcert

u. Söilfc.

©eibert, 2., 3. ©bmpbonie. SBieSbaben, ©i)mpb.»ßoncert beS ftabt.

Gurord). am 15. gebt,

©traufj, gr., (£oncertftüct für $orn it. Ord). ßexpjiß, 121. goncert

beS ®ilettanten«Drd)..ä3ereinS.

SBolfmann, SR., SBiolonceHconcert. fleißig, 9. (Sutcrpe-Goncerr.

„Sin bie Kadjt" f. Stltfoto m. Ord). Wunden, III. Soncert

bet mufifal. Slfabemie.

Duoerhire gu „SRid)arb III." Stinfterbam, 5. ©oncert ber

©efeufdjaft „Sfelis SKeritiS".

SSagner, SR., „Sßalbweben", o. „©iegfrieb", Sorfptel u. ©cljlufefcene

aus „SExiftatt unb Sfolbe", Srauermarfd) a. b. „©ötterbämme*

rung" k. S8aben=58aben. 7. 9lbonnement = (Soncert be§ ftäbt.

Gurord).

„3Retfterfinger"»«3orfpieI. SlngerS, 15. Slbonn. - Goncert

ber Slffoc. artift.

— gragmente aus „Sannbäufer", „Sobengrin", bett „SDleifter*

fingern" unb ber „SBaltüre", fowie „©iegfrieb=3bt)Il". GarlS=

bab, ©ebädjtnifjfeier f. SRidj. 23agner am 13. gebr.

SBeingartner, g., ©erenabe f.
©treidjord). Serlin, Goncert ber

2Keintngenfd)en öofcapelle am 27. gebr.

„©afuntala", Oper, goftfjeater SBeimar.

gür weiblidjen 6f)or mit GlaDierbcgleitung.

iöoljltt, Karl, Op. 295. $äitjei unb ©rctel. Gin Gt)!Iu3

bon ©efängen nefift ®e:lamation al§ berbinbenbem £ejt.

3^ad^ bem gleichnamigen Warden gebietet bon Sotjannc

(Siebler. gür bretftimmigen ßfjor (2 (Soprane unb 911t)

u. Sßianoforte contponirt. ©labierau§äug mit Sejt 9Kf. 6

— (Soloftimmen 0,75 Sßf. (Sfjorfiimmen 2Rf. 2,25. —
Sertfmcfj 0,20 5ß. — 33re§tau, SultuS Haitianer.

Sie ®id)tuiig ift, ganj intern Stoffe entfpred)enb, redjt nett unb

nieblid) unb bie Sdcufif, fo einfad) wie möglid), enthält ganj tjübfdje

Momente. 2>er erfte ©Ijor (jwei Soprane unb 9Ut mit Sßianoforte=

begleitung) „gum SBalb mo'S lieblid) fdjalt" — fütjrt luftig in bie

Sadje hinein. — Ko. 4, ®uett jmifdjen §änfel unb ©retcl — ,,9ld),

prft $u, WaS ber SSater fprid)t" — mit Gfjor: „Ser SBalb liegt

ftitt unb einfam k. ift Bon guter SStrfung. ®ie erjablung futjrt

weiter ju Kr. 6, Solo unb etjor: „Schlafet in SRub" — etnfaä)

unb anfpreebenb. Kr. 8, Sieb be§ weisen SSogelS: „SßicE, ptet, pief,

meld)' ein ©lücf", ift für Shtber gewifs eine miüfommene ©abe.

Unb fo folgen mir jeber Kummer bis jum ©dilufedjor (XVIII) uns

in unferc ÄinberjaJjre berfegenb, redjt gern. ®S ift, wie fdjon gc«

fagt, eine einfadjc, öfter an SBefannteS anftreifenbe, aber niemals

trioiale 2Rufif. Sie wirb, gebtlbetcn Sinbern gut eiuftubirt, getmfj

greitbe unb Kugen für äftbettfdje Silbung im ungemeinen ju »er-

breiten geeignet fein. Sie funftfhuüge S8erlag§tjaublung bat an

ibrem Steile nitfjt? öerfäumt, roa§ biefem gmeef nitfjt aud) bienlid)

märe.
gür Orgel.

1) $ratf), ^^eobor, Op. 58. ei)orat=3wtf^enfpiele für Orgel,

Harmonium ober (Slabier, jutn ttrd)lid)en, I)äu§Iid]en unb

unterrid)tlic^en ©ebraud)e componirt jc. Sßl 1.20. Cueb=

linburg, ß^r. gr. aSteireg.

2) , Op. 59. SKetnorir^rälubten in bat gebräuc£)=

tieften e^oraltottarten für Orgel je. WL —.60. — (£ücn=

bafelbft.

Sogenannte geilen, gwifcbenfpiele finb jur Seit ganj »erpöttt,

bier finb bearbeitet „©trop^enjtoifdjcnfpiek". Unb e§ ift geforgt

für fd)toäd)ere fomol)! al§ für oorgejdjrittenc Spieler. (SS wäre p
tnünftfjen, bafs Diele ber gerren Organiften, namentlid) auf bem
Sanbe, nad) biefem SBerfdjen griffen, bamit man in unfern Xagen

nid)t meb,r in ben ffird)en ju b,ören belommt, wogegen fid) ntd)t

nur ber gefunbe ©inn, fonbern gerabeju ba? §aar fträubt.

Sapienti sat !
—

Slud) bie oier „SKemortr^rälubien" tonnen fdjmad) begabten

Drganiften gute ®ienfte leiften, meb,r al§ wenn fid) biefelben Pom

Seminar au3, bie „©djöne, blaue ®ouau" — mit oufä Iänblid)e

§eim nehmen.
SlUeä }U feiner Seit unb an bem redjten Orte! — SR. Sd)b.

1) SBrofig, SWort^, Op. 53. gantafie für bie Orgel sunt

Vortrage in Sird)enconcerten componirt. SJff. 1.50. —
Seipäig, S3erl. üon g. ®. ö. Seucfart (Eonft. ©auberl

2) -, Op. 54. gantafie (9?r. 2 6§bur) für Orgel 51:111

Vortrage bei gciftlicfjen äRufifauffü^rungen contponirt.

Wl 1.50. (S&enbafetbft.

3) , Op. 55. gantafie (9er. 3 in SrnoH) be§gl. —
m. 2.—. Gbenbafelbft.

®iefe brei SBerle bieten eine reine, Bon edjt ürdilidjem ©eiftc

getragene SKuftt. SBer bie früheren Gompofitionen beffelben SlutorS

rennt, ber meifj aud), waS er fyvc ju erwarten fi,at. Sie über«

fdjreiten nidjt baS SDcafj, finb mafjooU gehalten nad) Snfjalt, gorm

unb tedmifd)er SluSgeftaltung. 5Kan ift in neuefter Seit juweilm

über foId)e§ SKafj hinausgegangen in ben DrgeWJompofttioncn.

®od) fdjeint mau fid) aud) t)ier eines Sefferen ju befinnen unb auf

ba§ bieder ^affenbe jurücljulommen. ®er ©erauSgeber bat foldjeS

nidjt nötbig gehabt, ja t^m wäre ju wünfdjen gewefen, bafe er

öfter etwas freier agirte. — teuere ©omponiften wie @. be Sange

unb SRbeinberger gewinnen baburd) an Serrain. Kamentlid) ber

leistgenannte Sfeifter, bem wir glüctlidje Kadja^mer wünfdjen, bie

bem guten ©Seifte ber Keujeit SRedjnung tragen. —

^etnljergcr, 3of., Op. 132. (Sonate 5er. 8 in ©moU für

Orgel. Setpäig, 9rob. gorberg. 3Rf. 4.—.
©in Wieberum gewaltiges SSerf in allen feinen mer ©a^cn.

®S beginnt mit einem ergreifenben, wudjtigen furjen Slbagio. ©tefem

folgt eine 3
/2-2a!t=guge mit angenehm melobifdjen gwifdjenfägen;

alles geboren im boppelten Gontrapunfte. ®a§ nun folgenbe 3nter=

mejjo, fanft»lnrifdjen ©fjarafterS, öerfegt ben Sßortragenben fowobl,

als ben §örer in eine friebeOoUe Stimmung, ©iefelbe erljalt ftc

bei Kr. 3 — ©djerjofo — (bie SBejetdinung für Orgel etwas be*

frembenb) burd) feine bie SBürbc beS SnftrumenteS nie aus ben

Slugen üertierenben ©änge unb Hänge. 3a, fie fteigert ftd) ju

einer inneren greubigfeit unb (Srljabenf eit, bie nur bie waljre, gott-

begnabete ffunft ju oerleiben im ©tanbe ift.

Kun fdiliefelid) bie «paffacaglia anlangenb, ift fie ein SSerf, Wie

fett S8ad)S Seiten wo^l nur äufjerft wenige gefdjaffen worben finb.

S)aS Sb^ema im SBaffe tritt mit einer jwingenben ©ewalt auf unb

ift eben fo in ber ©ad)e über^eugenb mit feiner ungefudjten, orga*

nifd)»geftalteten ®urd)füb,rung, bie ju einem b,odjerbebenbcn ©djlufje

binfüb,rt. 3emeb,r SRbeinberger KeueS ju Sage förbert, befto mcljr

ftaunt man über ben SReid)ti)um unb bie Kraft feiner ©ebilbe, bie

auf allen ©ebieten ber mufilalifdjen ffunft anzutreffen, man wenbc

fid) auf baS gelb ber gnftrumentalcompofition ober auf baS ber

©efangfadjen k. jc. überall finb bie Sinber feiner 3Rufe l)öd)ft wtü-

fommen gebdfjen, überall verbreiten fie greube, 2Bofjlt£|un, ®r-

b,ebung unb Erbauung, ©oldiem ©djaffen aud) für bie 3utunft em
„frö|lid)eS ©lüelauf"! —

Sirdjenmufif.

58Iumner, gjlortin, Op. 35. Sönigpfalm («ß. 21 SS. 2-8)

für (Soli, ©fpr unb Orctjefter. S3erlin, S3ote u. 93ocf. «ßar=

titur mit untergelegtem eiaDierauSjug. 3Kf. 8.—. Orctjefter=

ftimnten Wt 10.50. ©tjorfttmmett Wlt 2.—.

®iefer 5ßfalm ift ein ganj öortrefflidieS SSer! unb eine Wirt«

lidje SBereicberung ber fird)lid)cn SKufif. ©ein mufitalifdier ©e^alt

geb^t weit über baS gewöfjnliäje ®urd)fd)nittSnioeau biuauS; eS

berrftbt in ümt eine weibeooüe ©timmung, bie ben öörer Dom Sin»

fang bis ^um inbe feffeln Wirb. ®ie Seemen 'erfäffen ben gnljalt

ber Sei-teSWorte im innerften Sern, nirgenbS ift etwas Sßb,rafen»

bafteS ober blas ©emadjteS, feine ©prarf)e ift männlid), energtfd),

flar unb fofort fafjbar. ®ie ted)nifd)e 3luSgeftaItung ift IiinftBott

gearbeitet unb Wirb fid) ben SBeifaU felbft ber rigorofeu Sontra«

punltiter crjwingen. ®er erfte' ©a^ Wirb burd) einige turje, feicr»

Itd) gebalteite Ordjeftertatte eingeleitet, beren SKotio öfter wieber»

febrt unb bie ©runbftimmung beS ©ageS fijirt, ber bom ©£)or,

mit lur^er Unterbrecbung burd) Soloftimmen, Borgetragen wirb,

hierauf folgt ein Andantino für ©oloquartett unb eb,or, weldieS

burd) eine Wcidjcre Stimmung fid) gegen ben erften ©af abbebt. 3m
britten Sage greift ber ©bor wieber energifd) ein in einem äJiaeftofo,

woran fid) eine Soppelfuge reibt, beren WotiBe febr lunftoott Ber«

arbeitet finb, bie aber trog ber Bielfadjen SSerfdjIingungen bem mufi«

talifdjen §örer eine tlare Slnfdjauung in baS Sougewebe geftatten.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Tonkünstlerversammlung zu Weimar,
34. bis mit 27. Mal.

Am Vorabend, 23. Mai, im grossherzoglichen Hoftheater: Vorspiel und scenische Aufführung von Liszt's
„Heilige Elisabeth".

• J
Sonnabend, den 24. Mai, Vorm. 11 Uhr, 1. Kammermusik-Aufführung; Abends 1. Oratorienconcert

in der Stadtkirche.

Sonntag, den 25. Mai, Abends, 1. Orchester-Concert im Hoftheater.
Montag, den 26. Mai, Abends, 2. Orchester-Concert im Hoftheater.

i c ,P.
ienstaS> den 2 ?- M»i> Vorm. 11 Uhr 2. Kammermusik-Aufführung; Abends 2. geistl. Concert in

der Stadtkirche.

Nach der Versammlung: Mittwoch, den 28. Mai, Abends im Hoftheater „Sakuntala" von Felix Wein-
gartner.

Leipzig, Jena und Dresden, den 15. April 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
[230] prof. pr . p. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. G ille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandiung in Breslau, sind erschienen:

Vier TierhändigeCiavierstücke
von

1231] Op. 33. Preis Marl« 7.—.
Inhalt: Kindermarsch. — Humoreske. — Taranteile. — Spinnerlied.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stlnde.

Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von
A. JSaubert.

Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.
1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji —.60. [232]
Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Bei Ludwig Hoffarth, Dresden, erschien in 5. Auf-
Ia8e: [233]

Gustav Scharfe, Die Entwickelung der Stimme
methodisch dargestellt. Ausgabe für Sopran u. Tenor,
Mezzo-Sopran, Baryton, Alt und Bass.

Dieses am kgl. Conservatorium zu Dresden und zahlreichen
Musikschulen eingeführte Werk hat durch Annahme desselben
in einigen hervorragenden Anstalten Amerikas (Boston, Milwaukee,
Detroit) in kurzer Zeit zwei neue (die 4. und 5.) Auflagen erlebt,
die sich durch treffliche Hinzufügungen und Verbesserungen aus-
zeichnen.

2 Violoncelli
(ein Guarnerius) für 5000 resp. 1 000 Mark, sowie

diverse Musikalien (für Virtuosen) zu verkaufen.

[234] J. Troost in Wiesbaden.

Richard Weichold,
Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instrumenten-
bau und Reparatur (gegründet 1834),

empfiehlt seine Specialitäten: Quintenrein
hergestellte Yiolin- und Cello-Saiten, so-

wie Violin- und Cello Bogen , Tourte-
Imitation in bekannter Güte. Wiederverkäufer

erhalten Kabatt. [235]

Angebot!
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren
Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-
testantisch). Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kahnt
in Leipzig erbeten. [236]

Als Concertsängerin (Sopran) empfiehlt sich: [237]

Gesanglehrerin,

Leipzig, Pfaffendorfer Strasse 1.

SJruel bon 83är & £ertnamt in fletpjtg.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Jeipjtg, ben 25. -gCprif 1884.

»on tiefet geUföttft cr(djetnt lebe S5Jo$e

1 Stammet Son l obet l>/i Bogen. — SStets

beä galjrgangeS (in l Sanbe) Ii WL Weite
SnfetttonSaebiUjten bte ¥etttjetle 25 <pf.

-
älbonnement neljraen aEe ?ßo[tämtet, Sutf).

2Ru[t!aIten« unb Sunft-Sanblungen an.

(»efltünbet 1834 tion «oficrt ®i$umann.)

Organ be$ ungemeinen 2>eutfd)en ^nftföereins

unb bev *§$eet§oven=§ttftunQ.

SSerantwortlicher SRebacteur unb Verleger: Ct £. & a H, n t in tfripjig.

JUtgener & @o. in Sonbon.

2$. jPefpjC & gfo. in @r. «Petersburg.

Qebetfynex & 'gBWff in SSarftfjau.

g>eßr. j56itg in giirid^, SBofel unb Strasburg.

is. 18.

iinnndfanf}ij(ler M
Oanb 80.)

JV. jlüoof^aau in Slmfterbant.

g. fct><5fer & Jtora&i in SßljHabetyljia.

gcfyvotten&a<$ & @o. in SKSien.

g. §feiger & gfo. in 9Jett)«g)orr.

3tif»alt : tteber Sie atuffaffung unb bett SSortrag bon (äejangäcorabofttionen beä
XVII. 3ap5unbert§. Son gourij d. Slrnotb. - eotrefponbenjen:
SBctlin. SeipjiB- ®otIja. Wim (3ort[efcung). - Steine Leitung: (£ageä=

gefÄiäjte: Stuffüljnmgen. Sßcrfonalnadjricfjten. Cpcxn. SBetmifi3jte§.) — firiti>

fdjet »njeiger: 3)ie Ctganifation bet SBttUtätraufitdjilre aEet Sänber,
ä3ectb>ben'3 Sonaten für KtaOiet unb SBtotine bon Jjac. Sfont, fotoic SJjotaI=

metobien Don gering. — ätnseigen. —

lieber bte äuffaflnng unb ben tatra0
üon

§efmscompofiüonm bes XVII. gafjrfiunberfs.

,,Le vieux bonhomme vit encore!"
• (2lItftanaö[tf$eS ©btiidjwort.)

SEenn Wir bte Urtexte alter beutfeher Sichtungen ju

(Seficht befommen, unb etwa 5. 58. im §itbebranbliebe
atfo gefchrieben fefjen:

„Ik gihorta dhat seggen — Dhat sih urhettun —
aenön muottin •— Hiltibraht enti Hadhubrant — untar
herjun tuem, —

"

ober felbft au§ fpäterer Qdt in ben ®ebichten äBotfram'3
bon ©fdjinbach:

„Schildes ambet ist min art:

Swä min eilen si gespart,

Swellhiu mich minnet umbe sanc,

So dunket mich ir witze kranc."

— fo biirfte boch, Wahrlich, Sftcbtg naiürltct)er unb togifcher

fein, at§ bie groge: „wie maej ba§ eigentlich gellungen
|oben, b. h., in Welver Strt unb SBeife würben biefe, un§
boch nur in anfchaulidjer ©ctjrift, nicht aber in hor=
barem, teben§frifchen SSortrage überlieferten SSerfe

thatfächtich ju (Se^or unb SSerftanbnifj gebracht?

Unb ba muffen mir root)t mit aufrichtigem SDanfe bie

Slufflärungen unb 3?achmeife ber auf ®runb authentifcher

2>ocumente ju SBerfe gegangenen ©prachforfcher entgegen*

nehmen, bie un§ aufs Söünbigfte belehren, roie unb Warum
biefer unb jener ähidjftabe fo gellungen Ijabe, biefeS unb
iene§ SBort fo au§gefproc^en unb p accentuiren fei.

®em entfprechenb bermeinen wir, bafs auch im betreff

be§ S3erftänbniffe§ unb ber SSiebergabe alter SRufif, ba§
entfdjeibenbe SBort — nicht ben, an ber blofjen äufjer«
liefen (alfo boefj me^r tobten) gorm ber Dotation feft

^attenben SJJuftfpraltifern, — fo forgfättig fie fonft auch,

im ©inftubiren claffifcher SS3er!e fich au§ffieifen mögen, —
fonbern ben 3Kufifhiftorifern. überlaffen bleiben mufj, roeit

bie Settern al§ 3tid)tfchnur ihrer Sluffaffung nicht bie moberne
9toutirie, fonbern bie Theorien forooht ber ©chreib= ober

SRotationSWeife, al§ auch ber, ttährenb ber betreffenben ©pochen
üblichen SSortragSart annehmen.

@o j. S5. berbanfen toir ben au^gejeichnet grünblichen

Sorfdjungen unb (Sntbecfungen eine§ Pere Lambillotte unb
eine§ Coussemaker bie S8erid)tigung bieler unrichtigen, oft

fogar ganj berfchrobenen Stnfchauungen bon ber praftifchen

SSortragStoeife be§ (Sregorianifdjen Sirchengefange§ unb felbft

toettlicher 9Mobien au§ ber Qtit be§ IX. bi§ XlV. 3ahr=
hunbert§. SSir toiffen je^t, ba| in ben, fid) in ben alten

Sirchenmobi betoegenben Metobien nicljt nur ba§ Bdurum
unb ba§ Bmolle al§ jtoei, auf ber 9. ©rufe ber allgemeinen

Sonfcala bon A bi§ ä gleichberechtigt auftretenbe, Stange,

Stntoenbung fanben (je nac^bem ber Inhalt ber betreffenben

SJielobie ber einen ober ber anberen Xonart angehörte),

fonbern bafj auch au§ Analogie mit biefem llnterfchiebe

ätoifchen ben Stangen \ unb b, auch ber fflang auf ber

5. ©tufe (bon A au§) erniebrigt, fo roie bie beiben fflänge

auf ber 3. unb 6. ©tufe erhöhet ober „biefirt" Werben burften,

ohne bafj bie materielle ^Bezeichnung bie}er Stbänberung

fetbft ftaubfanb: „falsa musica signari non debet." ©benfo
Warb e§ un§ heut ju Sage, infolge jener gorfchungen, !tar,

baf3 bie Sirchenmetobien at§ tr) atf äc^Iicher Cantus planus,

b. % in ftetS gleidjmäfjig langen 3coten, nur in ben

biglanttf c^ert, alias: contrapunftifchen Bearbeitungen in

StnWenbung gebraut bortamen, fonft jeboerj, at§ fetbftänbige
®efänge fetne§Weg§ einer natürlichen 9tt)tjtr)mil ent=

behrten, unb bafj biefetbe in ben mit Sieumen notirten

SDJetobien burch befonbere Setzen angebeutet fic^ firtbet-

®amit aber mufste eben bie noch bi§ über ba§ erfte ^Drittel

unfereS Sahr^ulloei;i§ binauS gäng unb gebe getoefene 2tn=

fchauung§routine, at§ Wenn bie atten ©regorianifchen Sirdjen=
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gefänge [trifte an bic affeinige obenbefagte Sonfcala gebunben
getoefen feien, unb als trenn ifjnen all unb jebe belebenbe,

Iogifdj=mufifalifd)c SRfjtjtfirmf gefehlt tjabe, in fid) p=
fammenfaffen.

©inb mir nun, infolge be§ richtigen SBerfiänbniffeS bcr

alten 9?otenfdjrift unb ber alten SSortragSmeife baljin gelangt,

bie alten SMobien auS ber 3eit beS IX. bis XIV. 3ab>
fjunbertS in lebenbigen Sonen ridjtig unb ftt)lgered)t

ausführen p fönnen, fo liegt un§ tt>of)I nidjt minber ob,

ebenfalls barnad) 5U trauten, bie ©ombofitionen auS fbäteren
©bodjen toirflid) im @tt)te ifjrer Seit, unb nicf)t bIo§

nadj ber nur äufieren gorm iljrer SfotirungStoeife
Wieber aufleben p laffen.

SBeSfjalb foffte alfo bie grage befreniben: toie finb bie

SHrdjenconcerte unb bie Oratorien beS XVII. SafjrljunbertS

aufjufaffen? unb in toetcfjer 2trt unb SSeife, ober in toeldjem
©tiple finb fie borptragen?

®en bofffommenften Stuffcrjluß pr Söeanttoortung ber

jtoeiten grage geben unS bie fjödjft beutlidjen ©jplicattonen

über bie bamalS üblidjen SSortragSmanieren, roelctje

toir in p)ei berühmten Straftaten auS jener Seit borfinben,

nämlid): in ber ©efangSleljre beS ©Mio ßaccini*) unb int

grofjen tljeoretifdjen HJhififtt>erfe beSÜÜcidjaelSßraetoriuS**).
Kaccini betont auSbrüdlidj, bafj ber §auötp)etf „biefer

nobeln ©efangSmanter" im ridjtigen SluSbrude ber ber=
fdjiebenen Stffefte liege.

2Btr erflären bon boraljerein, bafj toir f)ier burdjauS bon
jener — bamalS fd)on fid) bemerkbar madjenben — affer=

bingS über ba§ SDiaafs ben «Sängern jugeftanbenen — gret=

fjeit in ber ©olorirung ber 9JceIobien abfegen, toie foldje

bon ben SluSfüljrenben leiber! nur gar p oft gemipraucfjt

tourbe. Sebod) ift unbebingt berjenige allgemeine ÜfuS 5U

berüdfidjtigen, roeldjer als ftetige Siegel für getoiffe, unum=
gängtidi erf orberlidje SSortragSmanteren botte (Mtung
erhielt, unb ben @tt>i jener ©bodje beutlid) Ienn=
jeidjnet.

SSor Slllem mufj man im 2tuge befjalten, bafj bie

Dotation in ber befagten Seit mit ber nod) feljr prüben

Sfjeorie auf§ ©trengfte |>anb in §anb ging, unb bafj bie

frei eintretenben ÜDiffonanjen, toeldje feit Cypriano de

Bore unb Giuseppe Zarlino allmälig nur fid) SBafjn bradjen,

fogar bis pm ©nbe beS XVII. SaljrljunbertS immer nod)

auf bem flottieren £afttf)eüe, menigftenS für baS
SCuge, b. f). für bie Dotation, rein Bürgerrecht erlangten.

Sflux bie borbereitete SDiffonanj, bie tt>irflid)e SRetarbatiou
(nidjt aber bie Slppoggiatur ober ber frei eintretenbe
SBorljalt) burfte fid) bem Singe jeigen, obfd)on ber pralttf c^e

©ebrtrud) biefer Slopoggiatur eine bereits burdjauS allge=
meine ©ef angSmanier mar, ja fogar bon jebem ©änger
geforbert würbe, genau ju roiffen, roo ein foldjer

freier SSoxt)aIt anjubringen fei.

§eut p Sage fd)reibt ber ©ombonift bie Slpboggiatur

boIIauS, um fie ridjrig ausgeführt ju fjören, 5.

nod) im berftoffenen Sa^rtjunbert burfte

eine foId)e ©teile nidjt anberS notirt roerben, atS nur burdj

ben B,armonifd)en ^auptflang mit SSorfe^ung ber 5tpbo=

ggiatur in gorm einer fleinen ^ülfSnote, meiner

*) SR. ©. ffiiefewetter'S „Sd^iiffale unb S8e[<fjaffenBeit be§ melt=

It^en ©efofttgS." Seipjig 1841.

**) Syntagma musicum. 1610,

aber fei n r^ tf)mifd)er 3cittt>ertT) angerechnet mürbe,

Sm XVII. ©äculo aber itmrbe aud) biefer fleinen

£üIfSnote nod) fein 3fotirungSrecf)t äugeftanben, unb ganj

einfad) gefd)rieben
, unb bennod) f)ätte jebet

©änger fid) ben Säbel, „ein ©tümper p fein", jugejogen,

icenn in feiner 2Iu§füf)rung ber erf orberlid)e freie S3orfjalt

nid)t pm SSorfd)ein gefommen märe.

Sine berartige Sfypoggiatur ergiebt fid) aber bon fetbft

auS bem innerften ©efüljfe, fobalb jttiei Unifonnoten auf
ätoei ©t)Iben. eines unb beffetben SSorteS berartig fallen,

bafs bie ©rfiere bem ferneren Saftttjeile jutommt, folgli^

bort, mo biefe jmei ©^tben einen Srod)äuS (- ~) bilben,

inbem auf ber ^Betonung ber erftern ©tjtbe bie ©timme
unmillfürlid) fid) ju |eben Neigung geigt. Unb fo

tourbe e§ benn pr fteten ©efangSregel, bafs, mo ein

SSerSfa|, baf)er aber aud) ein me!obifd)er Stbfdjnitt auf
gtoei berartigen Unifonnoten enbet, bie erftere 9iote

burd) bie 2lppoggiatur ju erfe^en fei. Gebeutet bod^

bieS SSort felbft: ©tü|e, 9?ad)brud im Sone. Unb »eil

burd) biefen 3?ad)brud pfolge be§ borfjergeljenben f)öf)ern

SlangeS, ber ^auptflang rtjatfäd)Iid) an SluSbrud gettiinnt,

fo Ijat ©accint bofffommen fRed)t, ben StuSbrud in ber
©eclamation als ^auptpied ber neuen ©efangSmanier p
bejeidjnen.

SS roar aber in biefer neuen ©efangSmanier aud) nod)

ein anberer 3tt>ecf borf)anben, nämlid): bem melobifdjen ^ange
möglid)fte ©fätte unb Gsbnung p berteif)en, unb stoar

namentlid) burd) baS ®infd)ieben bon fetjlenben ©tufen.
SefonberS mu| biefeS ©infd)ieben bon klängen in bie

3tt>ifd)enräume eines Ouarten= ober SerjenfbrungeS am
Pa^e getcefen fein, tto bie le^te Slote bor einem fotdjen

©prunge als eine ©urcfcjgangSnote fid) präfentirt, folglid)

aber biefelbe feine naturgemäße Slufföfung ertjält, fonbern —
Wie bie ted)nifd)e S9ejeid)nung befagt: — in ber Suft
fd)toeben bleibt", mie j. 93. in einer ©teile eineS 9iecis

tatibS ber Sod)ter Se^fjtac in bem Oratorium (Sariffimi'S,

i
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SiefeS aftotib tritt fbäter nochmals um eine Ouarte
h;ö^er auf, unb toirb bom (£f)ore §ufe|t nod) imitirt. §ier
bleibt bod) offenbar bie Ie|ste 9?ote ber 16tel Ouarte, —
eine S)urd)gangSnote — in ber Suft Rängen, meil pnfcfjen

if)r unb bem folgenben Sone beS SftotitoS ber natürlid) ba=

piifdjen liegenbe, auflöfenbe ^lang fel)lt. (SS mangelt

biefem SßaffuS bie melobifdje ©lätte, toeld)e bod) eigenfc»

üd) ben ©tt)I Eariffimi'S boräugSroeife fennäeidjnet
3m bölligften ©inne beS ©efangftrjIS jener @pod)e mufi
ba^er unbebingt bie feljlenbe ©tufe burd) Slnroenbung ber

einen ober ber anbern bamalS üblid)en ©efangSmanieren
eingefd)oben roerben, »aS benn auf mand)erlei SBeife gefd)el)en

fann, j. Sö.
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SSaS bie fernere freie Eolorirung ber ©efänge beS
XYII. SaJjrfjunberB betrifft (bie „Elegantia et ornatus aut
pronuntiatio in canendo", wie eS Adrian Petit Coclicus be=
nennt)*), fo fommt eS natürlich fer}r barauf an, in rote Weit
berjenige, ber bie Suredjtlegung eines folgen ©efangeS unter*
nimmt, mit bem ©ef angSftrjte jener Spodje bertraut ift,

unb ob er ©efdjicE nnb ©efdjmacE genug beftfct, nm bem
©eifte ber Eompofition unb ber in Sftebe ftetjenben ©efangS=
manier Wahrhaft geregt j« Werben. SDa jebüct) bie grünb=
ttdje Senntnifj jeneS ©efangftrjls fanm bei unfern gütigen
©ängern unb Sängerinnen anzutreffen fein bürfte, unb toeit

bor 2lKem baS nötige SÖcaaf? inne ju Ratten eine nodj
fctjroierigere ©adje ift, fo ift allerbingS baS SBefte, — wie
wir fdjon oben gefagt, — bon biefer freien ©olorirung
gänjlid) abjufeljen.

dagegen fdjeint eS unS, wie mir abermals betonen,
unertäfjlidj bie beiben näher erörterten Faustregeln ber
bamaiigen ©efangSmanier nidjt ju bemadjläfigen. ®enn eS

ift gar nictjt benfbar, bafj Eompofitionen, toelctje in ber
®podje beS EmporftrebenS ber SKetobie ju metobifc|er ©läite
unb 'beciamatorifdjem StuSbrucfe entftanben, anberS als im
©inne unb im ©tt|Ie ber gleichseitig fid) entwidelnben ©e=
fangSrunft ausgeführt Worben feien.

ES fdjeint unS baljer bie Ausführung bon ®efangS=
compofitionen ber befagten Seit, in bem angebeuteten ©inne
unb ©tt)te, ein Sltt größerer Pietät p fein, als Wenn
man jene, in ben genannten Sßerfen bon EocIicuS, ßaccini
unb SßraetoriuS gegebenen 23ortragS=3lnbeutungen ganj unbe=
rücffidjtigt läfst. SDenn, unfrer Slnfidjt nadj, beraubt man fie

baburdj ber eigentlichen SebenSfrifdje, unb bringt fie leidjt

in ©efatjr, bem bon prüber, fogenannter „Etafficität" unbe=
fangenen Sufjörer trocfen unb ungetenr p erfdjeinen.

2>ie fo eben erörterte 23ortragS= Stuffäffung aber bejieljt

fid) — wie man fietjt — nur auf bie alteinige tedtjnif cfi

e

Ausführung. SBidjtiger nod) bei Weitem ift baljer bie grage:
„in toetctjer Art unb SBeife ber g eifrige Vortrag ber ©om=
pofitionen eineS ©accini, Sßeri, 9ciabana, ßariffimi befdjaffen
fein muffe?"

®aS §auptftreben in ber SJhtftJ beS XVII. Sat)r=
tjunbertS befianb in bem fingen nad) möglid)ft tt>af)rf)eit=

*) 3tn „Compendium Musices". Norimbergiae . MDLII . Adrian
Coclicus war ein ©djüler be3 Josquin des Pres.

tidjem AuSbrucfe ber ©emütpftimmungen. 5)iefer

AuSbruct aber rann nur, unb mufs baljer bramatifdj fein*).

Unb in ber Sfjat fetjen mir in ben ßompofitionen
23iabana'S unb Eariffimi'S baS borWiegenbe ©treben nad) fjodj--

bramatifdjem AuSbrucfe in Son unb gorm, tro^bem biefe

Eompofitionen nidjt für bie SSüfi^ne, fonbern für bie Sirdje

gefd)riebeu toaren. Sft bod) namentlid) ßariffimi bon jefjer

als ber SSater be§ gütigen bramatifd)en 9Kuftfftt)t§ anerfannt
loorben.

Sann, — barf aber rootjt ein ©efang, ber für atte

Seiten ba§ «Redjt tjat, als ein SOJufter ed)ten bramatifd)en
SUtSbrucfS ju gelten, in ber infigöben SBeife monotoner
Sitanei, ot)ne tiefere ©eetenf arben, olme toirftid)e

bramatifd)e Erregtheit borgetragen Werben? SSir ber^

neinen bte§ unbebingt. ©ollen, — ja bürfen etwa Sep^ta
unb feine Sodjter t^ren §erjen§= unb ©djmeräenSfdjrei mit
ber normalen SHu^e routinenmäfjiger „Oratorienfänger"
borbringen? Eine fotdje Slbficfjt fdjaut too^t nimmermehr
au§ ben ßariffimi'fdjen SRecitatiben unb SIriofen tjrcbor; ^m
©egentB,eit: biefe Kompofitionen ftrtb Sonbitber eine§ boII =

giltigen £>rama§. SDer ©omponift wollte, wie man ju
fagen pftegt: paäen, burd) granbiofe SBa^rtjeit be§
SluSbructS baden, — unb be§f)alb folten unb müffen biefe

Slriofen unb D?ecitatibe aud) mit pacfenben garben, b. i).

hoclbramatif d), mit ganzer Erregtheit ber ©eele bor=

getragen Werben, um ba§ Mitgefühl ber Sutjörerfdjaft Wad)

p rufen. SDa rann bon ^»albtjeit gar nidjt bie Diebe fein.

£>a§ ®rama bleibt ein SDrama, felbft Wenn eS in einer

S?ird)e ertönt; rein firdjlid) ift nur, Wa§ fid) auf fird)=
Iid)e geier bejief)t. Unb weit eigentlid) ba§ Sweater ber=

jenige Ort ift, Wo baS ®rama in SSort unb SJfufif borjug§=

weife feine Pflege unb Sßorführung finbet, fo fönnte man
fogar fagen: bie (Sompofttionen bon SBiabana unb ßariffimi
bertangen tJjeatratifdjen Vortrag, natürtidj ben edjten,

Wie er j. 93. in 5Dfojart'fd)en, ©lud'fdjen unb 2Bagner'fd)en

Opern erforbert unb erwartet wirb. Säbeln wir bod) aud)

auf ber Su^ne mijüberftanbene Ausführungen fogar bon
Weniger tragifdjen Partien, unb Welchen (Sinbruct möd)te

Wohl bort eine Sodjter Sephtae machen, bie mit ruhigem,
planem Sone, ohne bramatifd)e Erregtheit ihrem un=
berfd)ulbeten SEobe entgegenginge? Sllfo nidjt im Orte ber
Stufführung, nidjt in ber äuf eren SluSftattung liegt baS
SDrama, fonbern im Suhlte beS SßoemS unb ber SWufif,
unb erforbert biefer S«h aIt bramatifdj=err egten Vortrag,

fo mufj biefer Severe bühnengerecht fein, ob er fdjoit, ftatt

bon ber Sühne, bom &$oxt einer J?irdje herab bem
hörer entgegenftrömt. ®ie ßunft foH wahr fein, unb fid)

nidjt hinter falfdjer ^ßrnberie berftecfen.

Yourij v. Arnold.

*) ©accuti füljrt tierfc^tebcne ©efang§= Sanieren in SSetfpielen
Bor unb Bemerlt basu: — „gugletdj foHten jene SBetfptele ba^u
bienen, in ben ©efängen bie ©teilen erfennen, Mo jene 9ftanieren,
je nad) bem StuSbrutfe bcrSBorte, am ttöt^tgften fein tnerben.
Senn Diejenige nenne idj bie eble ©ingart, meldje in ber Stu§ =

fü^rung fid) nidjt ju ftreng an baS öorgef djrieben e SKaaf?
pit." — — „Denn bie Strten be§ Slu§brudt§ im öoll«
lommenen Vortrage finb pdjft mannigfaltig."
„unb inbem bie SReföirattou angeroenbet »erben mu|, um beut
SüSadjfen ber ©timme gröfjern 9Jad)brucE ju geben, ba§
Stbnebmen ber ©timme, bie ©jclamation unb bie fonftigen
SKittet be§ Wu§brud§ geltenb ju madjen, bie mir gezeigt
baben." — u. f. ro. S0jit einem SBorte: ©accini oerlangt »om
©änger »ollem bramattfdjen Vortrag, fogar v.it SSartirung
im Sempomaafse! Eccoü
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SDceine nicht-Berlinifdjen Sefer »erben mitleibtg lächeln, wenn
id) ihnen Berichte, baß baS enblidje (Srfdjeinen ber „SBatfüre" auf
ben SBrettern beS DpernhanfeS im Sßublicum ber beutfdjen Reichs*
IjauBtftabt bie größte Stufregung hervorgerufen hat. Saufenbe unb
Abertaufenbe, benen e§ „ju roftfpielig" mar, 1876 bie Steife nad)
SBarjreuttj ju tnadjen, benen felbft baS nal)e Seidig mit feinen

SKufteraufführungen.ber SErilogfe noch p weit mar unb bie , ben

Auffüllungen Angelo KeumannS raißtrauenb, aud) bie SUibelungen'

SBorfteHungen im SBictoriatheater berfäumt haben, fie ftnb je|t, nad>
bem $err öon hülfen fidt) erbarmt unb bem gewaltigen, organifd)

gefialteten SBerfe ben finanjieH ergiebigsten SCEjetl herausgegriffen
hat, geuer unb glamme, unb jaulen ben SSiflethanblem gern
bie unfinnigften greife, um nur babet gemefen ju fein. 28a? mich
betrifft, fo habe ich midt), auf bie @efal)r hin, für einen pftidjtoer»

geffenen Referenten ju gelten, Bon ber Stätte fern gehalten. äJtetne

gurüdljaltung Bon bem Orte Bermochte auch bie Ueberjeugung ber
SB ortrefflid)fett ber bei ber SSaltüre mitmtrlenben Sünftler nicht ju
überminbeit; bie Seiftungen eines Sßiemann (©tegmunS), SBeg
(28otan), gran©achfe=$ofmeifter(©iegIinbe), ftnb befannt; grau
Bon »oggenhuber foH als SBrünnl)ilbe „gute ÜRomente" gehabt
haben; ctnftimmigeS Sob wirb ber grida beS gräul. Silli 2el) =

mann ertljeilt.

©o ungenügenb btefer SSerfuct) SBerltn'S, eine muftfalifche ©djulb.
abäutragen, ausgefallen ift, fo mar ein anberer Bon BoUftänbigem
Erfolge begleitet: bie Aufführung ber bramatifdjen Gantate: „3pfji=>

genie in SauriS" Bon Sheobor ©oubn, ber bei biefer. ©etegen»
fjeit äum erften SKal mit einem feiner größeren SBerle Bor bem
hieftgen publicum auftrat. SBon bem im übrigen ©eutfcbfonb feit

Sohren berannten, unb hochgefdjä&ten (Somboniften brauche ich W«
nicht weiter ju reben, fo wenig wie Bon bem genannten, jüngft in

Seidig aufgeführten unb ausführlich befBroehenen SSerfe; ich habe
hier nur ju berichten, baß bie SBtebergabe ber intereffanten unb be=

beutenben SomBofttion fcitenS beS (SäcilienbereinS unter Seitung
AlcriS §ollacnber'§ eine muftergültige mar, bafj bie ©oliften
grl. Dberbed, grau SBtnbtjoff, fomie bie §er«n Sickenberg,
£>ül unb bon 9tetd)enberg jum ©elingen beS ©anjen mefentlicfi,

beitrugen, unb bafj baS publicum feine SEfjeilnahme bu^h eine Bon
Kummer ju Kummer madjfenbe Aufmerffamfeit unb fdiließlich burd)

ftürmifchen §erborruf beS Gombontften belunbete. AIS SBemeiS beS

burchfchlagenben ©rfolgeS ber ©ouBl)'fd)en „3Bl)tgente" füge ich nod)

htnju, bafj man bie Abfttfjt hat, baS 28erf in btefer ©aifon ju tote-

berholen unb jmar in bin SRiefenräumen ber «Philharmonie.'

Aus ben meitern erfreulichen SBorfommniffen ber legten 23od)en
hebe ich herBor: ®ie enbliche Eonftituirung ber „Bhitharmomfdjen
©efeUfdjaft" jum 3mede ber Erhaltung beS gleichnamigen DrdjefterS,

beffen Sufunft nun utn fo fixerer erfcheint, als ber fiof unb bie

bebeutenbften ginanjgrößen unferer ©tabt bem einfttmmigen §ülfe»
ruf beS mufifalifehen SBerlin ein geneigtes DI)r geliehen haben unb
baS Unternehmen raoralifdj, refB. materiell ju ftüfcen bereit finb.

KeuerbingS haben auch bie greunbe beS gortfdjrittS bie befriebi«
genbe 9tad)rid)t erhalten, bafj in ben prünftigen Goncerten ber ©e»
feflfdjaft, abmechfelnb mit Soadjira unb SSüHner, Sari filinb-
morttj bie Seitung übernehmen mirb. — Ein jmeiteS für ben
mufifalifehen gortfdjritt bebeutungSBotleS ©reignifj mar bie Sluffüh=
rung ber ©arolb.©nmBhonie Bon Söerlioj in ber legten ©hrnph"-
nie«©oiree ber IBnigl. Kapelle (12. Slpril). SBetanntlid) hulbigt baS
publicum biefer ©oireen einem mahrhaft d)ineftfd)en eonferbatis-
muS, unb bcShalb ift es nid)t öermunberlid), bafj eS bem an biefem
Slbenb jum erften SKal Bor ihm erfcheinenben ßom^oniften ein

nichts meniger als freunbtteheS ©eftcht machte; bent güljrer be«
trefflichen DrchefterS aber, Stöbert Slabede, gebührt ein befon-
bereS ©anfeSBotum, bafj er ben SBann, ber bisher an biefer ©tätte
über Serlioj lag, gehoben unb feinem publicum einen erften (Sin«

blid in bie munberbar tiefe unb reiche ©ebantenmelt beS fransöff
fchen SBeethoBen gemährt hat. ©inen fcharfen ©egenfa^ äum„§arolb"
einen SBalfam für bie ben §abitue'3 ber ©QmBhoniefotrten burdj
Serlioj gefdjlagenen SBunben, bilbete bie barauf folgenbe gerenabe
für ©treichorchefter bon Heinrich $ofmann, bie neuefte unb, mie
id) meine, befte Slrbeit beS SlutorS, bem baS publicum bei biefer

Sßeranlaffung feine Bolle ©unft bejeugte.

Unter ben übrigen Eoncerten ber legten geit mar ©ugen
b'Sllbert'S (21. SKärj), baS intereffantefte, namentlich, toeil ber

geniale Sünftler ftd) einmal toieber als Eombonift brobucirte; fein

eiaBter=eoncert in §=3RoII, beffen S8efanrttfcf)aft mir bei biefer ®e-
legenheit machten, erfüllt bie Hoffnungen, bie feine ©uite DB. 1

erregte, in reichern SKaafje unb mirb mit feiner güHe bon tülmen,

originellen unb eblen ©ebanten überall jünbenb mirfen, fofern bie

©ehmiertgteiten ber Ausführung eben fo fiegreid) übermunben werben,

mie hi« burd) ben ©omBoniftcn unb bie Bhi^armonifehe EaBeHe
unter Seitung Slinbroorth'S. — SllS ©ontraft ju b'Sllbert'S

Setftungen ermähne id) baS ©labierfBiel beS grt. (£. Bon äJcüIjler,

roeldje in einem 28ohIthätigteitS=eoncert (17. 5Wärä) an bie Deffent»

lidjlcit trat: bort SBoCen unb Sonnen in hödjfter ^otenj harmonifd)
Bei-eint, hier baS Können fo meit hinter bem SBoHen jurüdbleibenb,

bafj Bon einer äöirtung nad) außen nidjt bie SBebe fein tonnte.

®affelbe gilt bom ©efange ihres SßartnerS, beS ©rafen Bon Höch-
berg, ber befanntlid) ein trepdjer SKuftfer ift, mit ben SSebin-

gungen jebod), unter welchen bie menfd)lid)e ©timme in einem
größeren SRaume pr SBirffamfeit gelangen tann, böllig unbelannt

fdjien, infolge beffen feine SBorträge einbrudSloS oorübergingen.

SSte anberS grau Soadjim, bie in ihren bier (Soncerten bei firoE

(benen fid) nad) bem geft nod) ein fünftes anfdjliefjen foK) burd)

bie SBärme unb ted)ntfd)e 3Jleifterfd)aft ihres ©efangeS Wieberum
SlUe hinriß! S8ie anberS ber ©eiger SSarccmicj-, ber im legten

28ültner=eoncert (27. Sffiärj), für bie Blöfclid) erlranfte grau SRofa
Sucher eintrat, unb mit bem SSiolin-Eoncert Bon SBieniaroSfi, bie

8uhörer ju ftürmifd)em SBeifatt unb breimaligem ^erBorruf hinriß!

SaS „günben" ift eben nidjt jebem gegeben, aud) nidjt bem ^arifer

SPianiften «reitner, ber in bemfelben Soncert mit ber „SBanberer"«

Sßhantafie auftrat, ohne baS publicum irgenbmie erwärmen ju
fönnen. Sieße ftd) biefe gähigfeit erlernen, fo tonnte mancher
Sünftler Bon manchem Dilettanten belehrt werben, j. SB. Bon unferm
Söanquier $aul SucäönSfi, beffen außerordentliche . Seiftungen

als (SlabierfBieler unb Gombontft id) mid) in einem SßriBatfreife

(4. Slpril) , roo u. a. ©cenen aus fetner Ober „TOargrita", Steber

Bon Sinbner unb ©djeffel , „aus ber SBergprebigt" für SBaritonfolo

unb Ehor, unb „©antimeb" Bon ©amerling für Sllt, Xenor unb
Drdjefter jur Aufführung famen, aufrichtig gefreut habe.

Schließlich noch ein SBort über baS SWuftfBublicum ber 8utunft,
Wie eS in unfern höheren ©djulen heranreift. SSaS ben ©djut«

gefang betrifft, fo braucht Serltn wahrlid) ben Vergleich mit feiner

anbern ©tabt ju fajeuen, bieg ift aufS 9?eue bewiefen burd) baS
erfte öffentliche Herbortreten beS fett einem 3abjre unter Albert
SB e der 'S Seitung ftehenben EhoreS ber galt=3tealfd)ule. Sie bei

biefer ©elegenheit Borgetragenen ©efänge, befonberS ber SKenbelS-

fohn'fdje §hmnuS '„gßr meine SBttte" unb ein fed)Sfttmmiger Saifer-

§bmnuS bon SBeder'S Eombofitton (ließen bie päbagogifdje Sfraft

biefes SünftlerS als feiner fdjöpferifchen ebenbürtig erfennen , unb
jeigten , wie SBebeutenbeS aud) in furäer Seit burd) bie geniale

Sraft unb liebeboHe, bem ©anjen mie bem (Sinjetnen äugeroenbet»

Sorgfalt erreicht werben tann. 28. SanghanS.
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Matiuce bon gcrnanba unb SRobert £)enbriqueS aus ©npenfjagen

unter TOtmirfung beS £>rn. Kapetlmeifier SRcincde, ben 23. SÜJärs

im Saal S31ütljner. 53eibe BJer jum erftcn 2Rale auftretenben

Äünftter hatten fid) redit bieten S3eifaHS ju erfreuen. SKamenttidj

galt berfelbe bem Ilaren unb auebrudSBolten ©piele be§ grl. §enb-

ttqueS. Sowohl bie Sonate ©moll für Sßianoforte unb SGiolonceE

toon SeetfjoBcn als aitdj bie Soloftüdc gelangen ihr meifi feljr gut.

fiebere beftanben au§: ^rälubium ©bur Bon ^h- ©m. 33ad), 3Jo=

mangc ©Sbur B. SRubinftcin, Sluffdiwur.g unb SBarura? B. Schumann

unb einer ©tube bon SBinbing. SSon bicfen War baS Sßrälubium

bie ^crborragenbfte Seiftung, obwohl aud) bie Künfilerin bie OJomanje

Bon Sfubinftetn unb ©djutnann'S SBarunt? feljr gefühlbotl Bortrug.

S5aS Sempo beS „Sluffdjwung" »on (Schumann war eiwaS ju rafdj.

RIar unb mit ©leganj fpielte fie bie Stube »on SSinbing. Sebfyafter

StppfauS unb §ertorruf lohnte bie Künfiterin. §err 31. £>enb»

tiqueS geigte ben regften ©ifer, feiner Slu)gabe geregt ju »erben,

unb gelang iljnt bieS BorsugSweife Beim Vortrage ber ©oloftürfe für

SSioIonceH eigner ©ompofition. ©S waren bieS: Sllbumblatt,

£umore3fe unb 2Kaprfa. ®ie 3 Stüde würben bon it)m mit fdjBncm,

»eilten £on, »erbunben mit großer 9?eintjeit Borgetragen unb red)t

beifällig aufgenommen, gn ben beiben (Sonaten für $ianoforte unb

SBiolonceKo Bon SBeetfjoBen unb SKeinede mar fein Spiet Bon weniger

SBebcutung. SKit rühmlicher SBereitwilligfeit unterftügte §r. Kapell-

meifter SReinede bie Beiben Künftler mit feiner Sonate Slmotl für

Sßianoforte unb SSioloncedo, woju, wie fdjon bemerft, §r. §enbriqueS

baS Segtere fpielte. ®a| §r. SJeineie lebhaft empfangen, unb feinem

fdjönen SSerfe unb Spiel lebhafter SeifaH gejoUt unb §erBorruf

erfolgte, fei fijer ftfjliefjlich nodj erwähnt.

geinte $auptprüfung am fönigt. ©onferbatorium, 28. STcärj,

©otöfpiel unb ©ologefang. ®aS Sßiauofottefpiet war burdj 4 9Jum»

mern Bertreten. ©oncertftüd ©bur, Dp. 92 Bon Schumann: §err

@. SDferjer aus Königsberg i. 5ßr. SierfelBe geigte gefunben, Mftigen

Stnfdjlag, unb ber Vortrag be§ fdjweren SBerfeS war red)t lobenS«

wertlj. ©apricio §moll, Dp. 22 bon SülenbelSfohn: grl. 3. Stieben

au§ Sejington, (SKiffouri, Slmerifa). ®ie junge ©ante b)at itjte

Stufgabe anerfennenSwertlj gelöft. 5)an! grünblidien StubiumS Be»

fi|t fie biel gerügt«1 unb ®eutlid^feit im Spiel. ®er Weia^e 2on
bei ben ©efangSfteüen Berührte feB,r angenetim. Eoncert ©moH,
1. Sa| bon 5Kofd|eIe§: grl. 50?. Traufe au§ Sonbon. S5a§ Eoncert

würbe fä^wungboH, präci? unb mit grojjer gertigfett Borgetragen.

3>a§ gräulein bofumentirte Bebeutenbe§ Talent, ©oncert (Ssbur

bon SBeetb.oBen: §err ©. S3erger aus §aKe a. <B. ®er Vortrag

biefe§ Eoncerteä gelang §errn Serger in gang borjügliä^er SBeife

unb war ber tfim gefpenbete SBeifaH wotiloerbient. SBie früher

jeicb,nete ftcb, aua^ bie^mal §err iß. griebe au§ ywitfau mit bem

SSortrage bc§ 6onccrt§ für ßlarinette (gmoE 2. unb 3. Sag) Bon

SEJeber ganj BefonberS bureb^ fdjönen weichen 5Eon unb ®eutlidjfeit

in ben Saufen unb SriKern aul. SBorjüge, bie i^m, ®anl feinem

bortrefflicfien Seb^rer, Befonber§ eigen ftnb. grl. TO. gifdjer au§

SBerben fang SRecit. unb 2lrie au§ Sofua bon fiänbel. ©ine redjt

fd)Were Slufgabe für eine angeljenbe junge Sängerin, bie übrigens

in ganj befriebigenber SBeife Bon bem genannten gräuletn gelöft

würbe, ba ifjre angenetim flingenbe Stimme eine gute Sdjulung

aufwies. £>err Steinbrudj au§ Sdjwarjburg fpielte ba§ ßoncert

für SBioline (9?r. 11, ©bur, 1. unb 2. Sag) Bon Spob^r mit feurigem

SluSbruct unb überwanb bie Sdjmierigfeiten beffclben mit grofser

gertigfeit. Stud) entwicfelte er guten SEon, ber namentlttf) bei ben

©cfangfteBen öortrjcilrjaft b^erbortrat.

®ie elfte fmuptprüfüng be§ IBnigl. ©onferratoriumS am 1. Stpril

Brachte in bunter SReilje wieber 4 ElacierBorträge, ein gmrfcn^, ein

Sßiolin- unb ein ©efangSfolo. Sämmtlidje SSortragenbe legten ein

nidjt ju »erfennenbeg 3eu 9"if3 oon ernftem unb unermübli^ent

Stubium itjrer betreffenben Aufgaben ab. ©uter Stnfdjlag unb Weit

»orgefdjrittene gertigfeit jeigte §err ©. ©rimm aus freuen i. SJ.

Beim Spielen beS $ianoforte>Goncert& 6bur, 1. Sag, (Eabenj tott

SReinecle) »on SeetB,ooen. Seb^r gut gelungen war „SSirgo 5Karia"

gantafte für $arfe »on Dbertpr, toeldje oon grl. 2. SJofdjer au*
SBürgburg präcis unb gewanbt vorgetragen Würbe. ®aS ©oncert
für fpianoforte ©moll oon TOenbclSfo^n, Würbe Bon gräuleirt

6. SlauB,ut au§ ßeipjig correft unb mit feelenboHem Stuäbrucf ge»

fpielt. ©ine feb,r gute Seiftung war ber Vortrag beS S5ioIin=(Spn*

certeS (Sßr. 1 ©moll) Bon Srudj burd) §errn ©. $au?fd|ilb au&
DtBmarfdien bei ©amburg. SJlit retfjt Biel ©efdiid üBertoanb ber*

felbe biefeä überaus fdjwterige ©oncert. 3n feb,r lobenswerter

SBeife unb 'gute Slnlagen Befunbenb, würbe SSeetfjoBen'S ©oncert

für 5|3ianoforte (©bur) mit ben ©abenjen oon Ütetnecfe, »on gräul.

$Di. gobcrBier aus Sudenwalbe ausgeführt, grl. St. ©aufe, wetdje

BorSuräem bereits fe^on eine gang gute «Probe ifi,reS ©efangtalenteS

abgelegt Ijat, fang ba§ SJecit. unb bie Strie ber Königin ber SHadjt

aus ber „gauberflöte" in gang befriebigenber SGSeife; namenttid) ge*

langen tfjr bie ©otoraturen fe^r gut. ®en ©djlufj ber Sßrüfung

bilbete baS ©oncert für $ianoforte ($motl, 3. Sag) bon §ummel,
weldjeS Bon grl. ©. Sdjmibt aus Königsberg i. $r. mit ©idjerljeit

borgetragen würbe. @ie B,at einen Iräftigen, guten Slnfdjlag, ben

fie feljr gefdjidt ju mäfjtgen berfteljt, fobalb eS bie betreffenbe ®e*
fangSfteüe erforbert. Th.

®ie zwölfte ©onferbatoriumSprüfung am 4. Slpril War beut

©olofpiel unb ©ologefang gewibmet. grl. Olga $arbcgen au»
SJanjig begann mit bem erften Sag aus SBeetfi^oben'S ©oncert Bdur
mit ber eingelegten ©abenj bon 9Kofd|eleS. gd) ftimme prineipiett

nidjt gegen baS ©infügen bon ©abenjen in ältere ©oncerte, nur
müffen fie au? bem Qnljalt gleidjfam organifd) entwiclelt werben
unb nidjt gar ju übermäfjig lang fein. SegtereS ift leiber bei Sßielen

ber galt. grl. §arbegen fpielte gwar anfangs etwaS Befangen,

würbe jebodj im Sauf beS S3ortragS animtrter unb fütjrte tb^re Stuf-

gabe Befriebigenb ju ©nbe. gut ©rinnerung an Spofyr'S B,unbert*

jährigem ©eburtstag war ein Stnbante für 4 Sßiotinen gewählt,

leineSwegS ju feinen beffern SBerlen getiörenb, B,ätte man Woljl eine

geB,aItboKere $iece biefeS SKeifterS aufs Programm fegen fönnen.

®ie StuSfüB,rung War jwar tedjnifd) mciftenS befriebigenb, aBer

etwas troden unb fatt. ©§ Beteiligten fid) baran bie §erren Dttofar

SßoBaccI, §einrid) Ktingenfetb, Slbolf 3Jierjer unb §ugo ©tein=

brudj. ©ine redjt erfreutidje Seiftung war ber Vortrag ber Camino»
Sitte aus ber 8au6erflöte Bon 9Kaj Krauffe aus Sorna. 33ega6t

mit Woftlflingenber Senorftimme fang er gefüb^lSinnig unb correct.

3n ber fpäter borgetragenen „Slbelaibe" »on Seetb^oben entfaltete

er biefetben ©igcnfdjaften; ben Sdjlufifag f)ätte er aBer etwas weniger

fdinell ausführen rönnen. Sßrefto barf er nidjt werben. 3n biefer

Prüfung Ratten Wir aud) ein SBunberfinb ju Bewunbern. StlS foldjeä

bürfen wir Woljt baS etwa zwölfjährige grl. 2Karj SBrammer au»
©rtmSBtt bejeidjnen. 3n SDJatjfeber'S SStolinbariationen Edur, wetdje

fie gut burdjfüljrte , betunbete fie fdjon Bebeutenbe tedjnifdje gertig»

feit unb Wirb fidjerlidj Bei fortgefegten ©tubien audj bie Kon-
gebung nodj Berebeln lernen, gräuletn Helene SSolf aus Sluer»

badj geigte fid) im gweiten unb britten Sage Bon ©fjoptn'S

Fmoll«Soncert als fjoffnungSBotle 5|5ianiftin mit routinirter 2edj»

nif, nuancenreicher Sonfdjattirung unb Skrfiänbnifj beS S^^K*
gefjalts. ®ie recitattBartige Stelle im jwetten ©age ptte etwa»

mefjr beclamatorifdj reprobucirt werben fönnen. Stile« Uebrige fpielte

fie Bortrefftidj. §err ©art Sdjmibt aus ©djwerin fjotte iRetnecfe'ä

fdjwierige« S3iolonceu=©oncert Dmoll gewählt unb Befrtebigte alle

tedjnifdjen Slnfprüdje. Sidjere Sogenfüfjrung ,
leidjte Ueb'erwinbung

ber fdjwterigen Doppelgriffe unb Ijäfelidjen ?ßaffagen befunbeten

fdjon einen tüdjtigen Sßirtuofen. ®ie gar ju lange ©abenj würbe
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idj im Snteteffe beS SSerfeS etwa? fürjen. Eine höchft Bortrefflidje

<Sd)Iujjlei]'tung war ber SSortrag be8 ©cbumann'fdjen Amoll-EoncertS

oon §errn Strt^ur fertig auS ®enf. ®ie geiftige Srfaffung fowie

bie tec^nifc^c Durchführung warm gleich befriebigenb unb barf baS

ficfjrerperfonal mit greube unb ©enugtljuung auf biefe wie auf fo

»iele anbere Seiftungen biefet gro&en SßtüfungSjett btiden. — S.

Slm 15. 2Iptil fchlofj unfet 3)JufentempeI feine gaftlidjen Sßforten,

unb jugleid) Berabfd)iebete ftd) aud) unfet Dpern-^erfonal mit ber

SBorfteHung beS „greifdjüfc" Born Sßublilum. SBon ben Bisherigen

SKitgltebern bleibt un§, ju gro&er ©enugtf)uung bei 2:^eater=©abi=

tueS, bie £>erjogl. Sammerfängerin, grl. ®abrieUi erhalten, eine

«minente (MefangSfünftlerin, beten edjt bramatifdjer Vortrag unb

tabellofeS $ottament an bie fdjöne 3"* beS alt»italienifd)en bei

canto gemannt, ©ie Berfiebt eS, bie £öne, perlen gleich, an ein»

«nber ju reiben. £>err SBiberti, unfer erfter SBafj, ber burd; feine

männliche SBüljnenerfdjeinung unb ben fdjönen, faftofen Ton feines

umfangreichen DrganS fid) attfeitiger ©Mmpathieeu erfreut, Berläfjt

un§ leiber, einem ehrenBoüen 9?ufe an baS §oftfjeatcr ju §annoBer

folgenb. Ebenfo Reibet auch £>erc ©etteforn, ein SBarMton Bon

eblcm, fdjIadenloS reinem Stange, Dagegen wirb unfer waderer

SBajjbuffo, §err Saften, wegen feines ungejwungenen, trodenen Hu-
mors unb feiner marfigen Stimme ein ©ünftling beS $ublifumS,

euch fernerhin, in nächfter Dpern*@aifon, uns erfreuen, unb bie

Dpew»@oubrette grl. Daeljne wirb, wie bisher, burd) ihr munteres,

natürliches ©Biel unb ihre woljlflingenbe, in ben SRegiftern gut

burchgebilbete ©timme bie §erjen ber görer gewinnen. 3m Saufe

unferet bteSjäljngen Dpem>©tagione hatten wir mehrfach (Megenfjeit,

eine Sunfi*KoBije, grl. Jürgen in Berfdjiebenen «ßartieen ju hören,

fo als $age in ben „Hugenotten" unb in „gigaroS $od)jeit, als

SKarie, in „©jar unb 3iwmermann", als gerrine :c. Die ©timme,

ein frifdjer, anfpredjenber ©opran Bon heller Jonfärbung unb an*

genehmem Zimbre, ift. jwar noch nicht ju fraftootlftcr Entwidmung

gelangt, legt aber ein fdjöneS 3cuSn'6 aD fut baS rcmarfable 5Ealent

ber jungen Sünfilerin unb bie treffliche. Schule ber genialen, in

Äunftfreifen aHfeitig auf's SBorthetltjaftefte befannten grau Sd)roeber*

§anfftängel, in welcher grl. Jürgen ihre ftimmliche SluSbilbung er=

galten hat- Die junge ©ängerin üerbinbet mit einer fefjr anmutigen,

gierlichen ©rfdjetnung, bie fich burdj ©ragte unl> SKäbchenhaftigteit

auSjcidjnet, ein lebenbigeS, fchalfhafteS ©Biel, baS auf ein« ent-

fchiebene Begabung für ©pielpartieen ^intoeift. SBir würben ber

jungen ©ängerin unumfdjränfteS Sob ertljeilen fönnen, faUS nicht

Heine SntonationSfchttanlungen, unb ijtex unb ba etwas mangelhafte

SBocalifation, beibeS leicht erflärlich auS ber 83efangenljeit biefer

fiunftnoöije, bie hier ihren „erften SSaffengang" gethan, unS einige

tReferöe auferlegten. DaS aber mufj als beifaüSwürbig rücthaltloS

unb freubig anerfannt werben: Wir haben eS hier mit einer auSge»

prägten Iünftlerifchen SnbiBibualttöt ju thun, bie mit bewufjtem

SBoIlen unb Sonnen eine ihr geworbene lünftlerifche äfliffion erfüllt

läKan merlt eS grl. Sßürgen an ben frifdj aus ber S3ruft IjerBor»

guellenben Jonen, bem leudjtenben Stuge, ber fpontanen Segeifte«

rung an, bajj fie fich mit VoUet Suft unb Siebe bem »on ihr er«

Wählten Serufe geweiht hat, unb bafj bie Sunft ihr SebenSetement

geworben ift, in bem fie fich «johl fühlt. 3>iefeS SSohlbehagen theilt

fich auch bem Sßublifum mit. S8ei ihrem gortgange rufen Wir ber

fflmpatljifchen jungen Sünftlerin, bie fich getroft fagen barf: „Seine

©orgen um ben SSSeg!" „®lüdauf!" ju unb finb ber feften lieber»

jeugung, bafj ihr Talent, Wenn fie, Wie bisher, ihre «efanglicfjen

©tubien mit gleifj unb ernftem ©treben betreibt, fich pegreich SSaljn

brechen unb feinen SSeg machen wirb! — 2>te gntenbanj beS

Schweriner &ofthearerS hatte fich bieä aufftrebenbe Salent nicht ent-

gehen laffen unb baffelbe mit 3jäbrigem ©ontracte ju feffeln gefucht,

bodj ift ber Sontract bereits auf gütlichem SBege Wieber gelöft, unl>

grl. Sßurgen nun Bon ber Seitung beS Oeraer ^oftheaterS für biefe

SSühne gewonnen worben. £>offentlidht Bergifjt bie junge Sängerin

nicht gan& bie ©tätte, an welcher fie ihre erften Triumphe feierte

unb erfreut noch öfters burd) ©aftfpiele bie Jhtnftfreunbe, welche

mit gntereffe ihre funftterifche ©ntwidelung Berfolgten! —
Dr. <]3aul ©imon.

(gortfefcung.) Sien.

2luS bem bis je£st fdjon feit einer längeren gahrenreihe Bet»

nommenen SBirfen beS OuartetttiereinS g. 9?abfijdj (1. ©cige),

21. ©iebert, 21. ©techer unb SEh- Sretfchmann, hat fich dn ©le«

ment herauSgeftedt, baS ganj angetljan wäre, biefem Sünftlerbunbe

eine ber Bornehmften Stellungen allen feinen t)ieftgen ©enoffen

gegenüber ju fichern, fottte nämlid) berfelbe auf bem bisher einge-

fchlagenen iPfabe mit eben jener unbeugfamen Seljarrlichreit, Wie

bisher, fortgehen. @S ift bieS bie bis jefct fchon ju bebeutenbet

®rab= unb SSertiefungSftufe hiuburchgebrungene, UolIenbS objectiüe,

jebe SSorlage auS ihrem ©anjen burchgeftaltenbe, unb bemungeachtet

jeber SinjelnftcHe it)r erfd)öpfenbeS Sftedt)t Bergönnenbe, Bon jebwebet

Sofetterie fernli?genbe,. alfo ganj ädjte 2lrt, poltiphon gehaltene

Sammermufif Welchen SJamenS immer Borjufühten. ©iefeS burdj»

gängig objectioe Sarftetlerwalten finbet ftd) hier noch überbieS meift

eng gepaart mit einer gewiffen fchon feijr weit entwidelten gteiheit

beS 2luffd)wunges, bem bie 9coten<0?hhthtneu* unb SSetonungSjeichen

bet jebeSmaligen ^artituröorlage nur Wittel ju feinem ®oppeljroede

finb, ben wahren ©inn unb SSiUen beS bezüglichen ©omponiften unb

feines SBerfeS immer unb überatt ju möglichft erfchöpfenber ©eltung

ju bringen, unter ©inem abet auch ben eigenen ©eift, bie eigene,

Born ©ehalte beS betreffenben SBerfeS ganj erfüllte Stimmung
burd) bie SSiebergabe fo !Iar wie möglich äu Beranfchaulichen.

Unter fo gearteten 83orauSfe£ungen ift — glaube id) — wohl baS

Urbilb einer Sleprobuction fpredjenb genug biugeftcKt. ®a fdjliefs»

lid) jeber ber am gebachten Unternehmen SBetfjeiligte ebenfo umfaffenb

Berfügt über Sonfülte, wie über alle Slbftufungen einer Bollgewiegten

5£echnil, fo bleibt wohl nur bet SSunfcfj feines ungeftörten gortbe«

fiehenS unb feines immerwährenben ©idjbefcfiigenS unb SSerBoH«

tommenenS innerhalb ber Bon beffen Prägern eingefdjlagenen Sf)ätig-

feitSfphäre offen. —
®aS bisher eingehaltene Programm ber Ouartettiften SRabnjcfi

unb ©enoffen hatte gut objectiBen 3"8- ElafficiSmuS unb ©egen»

wart fanben in felbem entfprechenbe, ganj parteilofe Übertretung.

Sieben §ahbn (®bur- Quartett, Kr. 46), SWojart (Sbur- Quartett,

Kr. 21), 23eetho»en (®bur, ßp. 18, Kr. 2, unb (SiSmoH < Quartett

Qp. 131) unb ©chubert (S3bur«5Erio, Dp. 99) behaupteten aud)

SKenbelSfohn (2lbur> Quintett, Dp. 18), Schumann (2lbur=Quartett,

Dp. 41, Kr. 3), ja fogar SRubinftein'S ElaBier=aSioloncell»@onate

(®bur, Dp. 39), unb felbftrebenb auch ber an Ijtefiger ©teile bet

jebem gröfjeren ober felbft Heineren Eoncerte unumgängliche SrahmS,
(Slasiertrio auS Gbur, Dp. 40) ihr Siecht. Siefen längft beglaubigten

SKeiftern beS Sammermufiffa^eS junächft würbe aber in SRabiijdj'S

bisherigen 2lbenben auch einigen in biefeS S5ereich gehörenben jüngften

Darbietungen ihr QoU entrichtet. ®iefe fehr ju befürwortenbe

Soleranj unb gettgtifteSnntrbignng blieb atterbingS Borberhanb nur

auf brei, ben gebern hier fefchafter Sonfe^er entfproffene äSerle be»

fchränft. ®a§ grofje ®eutfchlanb, mit ber gewifc nicht unbeträdjt*

litfjen 3ahl ber aud) Bejüglidt) biefer Sphäre nicht minber reich Be-

bachten Sonfdjöpfungen, blieb aud) an biefer Stelle — bis jura

gegenwärtigen 2lugenblide wenigftenS — ebenfo unbeachtet, .wie baS

auf anbere SBereidje beS fhmphonifchen SonfageS hingelenfte SBirfen

ber alten unb neuen Teutonia. SKeineS SBiffenS Berwahrt ja bie

neubeutfdje Schule fowohl, als jene an ältere Ueberlieferungen fidj

mehr ober minber geiftooll flammernbe germanifdje gähne, beren
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ternebmfle §äupter in ©pohr, Dnälow, Seit, ©abe, §iller, Üteinecle,

flieg u. 9t ju etfennen ftnb, aud) fo mand)e8 biefer bcfttmtnten

tfrt Seijä^trabe in intern Spulte ober Schachte. 9iad) erftgenannter,

offenbar forglichfte Sßflege bebingenber 9itcf)tung möchte ich auf baä

tton ©eifteSbli^en ungewöhnlicher 9trt erfüllte Streichquartett eines

wir leiber nicht mehr feinem Slamen erinnerlichen Gompo»

«iften berweifen, baä femerjeit (1859) wätjrenb Scipjig'ä mir unber«

gefjlidjen erften Jonfünftlerbcrfammlungätagen, baS jüngere 9Kütler=

Srüberquartett in beS bereinigten SDietfterS gerbinanb 2)abib'8 SSohn«

räumen btclfadj anregenb unb genufjerwectenb ju ©eljör braute.

fSarum ift ferner unferetn Bffettllidcjen ^Brerfreife bis jegt ©abe'8

$lbur=Sonate für Elabier unb ©eige ganj entjogen geblieben, unb

tutr bie ungleich fdjwäcbc« aus ®mott hier einige SDJale aufgetaucht?

SSarum fdjweigt man SReinede, benKammermuftfcompontfien, warum
bie gleicher Sphäre öfter jugemanbten Sffleifter Stieg, filier, ©emä»
^eint, ©eifrig, warum bie betben fürslidt) beworbenen Kammermuftf-

componiften SRictjarb SBürft unb §ermann gopff mit gar bieten

onberen ganj grünblid) beutfdjen Sonfchöpfem, ober mehr unb

tninbcr geiftboHen Epigonen, fo ganj unb gar tobt? §at benn

©pohr feine bieten fo geifteä» unb gemütbSttefen ©up'S, SErio'S,

ßuartetten, Quintetten, ®oppelquartetten unb Slonetten — bon

feinen 11 SSiolinconcerten unb ebenfo bieten ©tjmpbonien ganj ab«

flcfeljen — blofs für bie berfd)tebenen ©rofj» unb S?Ietnftabtatct>it)e

ober S3i£>IiotrjeTen gefdjrieben? SBarum Wirb ber geiftbollere Slnfjang

©poljr'fcher ©djule, alfo bie Sammermufif geäca'S, §auptmann'S,

iföarfchner'ä, SDMique'ä u. 21., beren Epigonenwerle bann bod), nebft

grünblid) burdjfetlter Strbeit, aud) fo mannen bon Eigenart geugnif?

flebenben ©timmungSjug enthalten, t^ter in unferer 2Ruftfmetropole

fo ganj unb gar umgangen? SBarum wirb ©eorg Dnälow, ber

ftinerjeit hod)überfd)ägte ©onaten-, Quartett* unb Quintettcomponift

feit 3aIj«n fchon boüftänbig befeitigt, als Ijätte er niemals ejifitrt?

103e§halb legt man benn feit fetjon beinahe !aum berechenbarer fjrift

bie nad) Dnälow'fdjem, fpäter nad) äJcenielSfohn'fchem Zqptö fein

unb gciftbotl geglieberten, ja oft fogar manchen fdjönen etgenftim»

mungSboHen gug barbietenben Quartette unb Ouintette beä bfet

ju früh berftorbenen SB. SSeit fo ganj beifeite? 91ud) fo manchem
filteren, bor= ober nad)=|>ahbn'fcben Sammermufifcomponifien lönnte

$u Seiten noch immerhin eine ©teile offengehalten Werben. 9lad}

«tftgenanntem §inbüde möchte ich auf bie nicht btoä ftreng, fonbern

an bieten ©teilen aud) fogar fdjwungboH contrapunttifd)»gehaltenen

unb bornchtntich mit fehr fpannenben Sruggängen nicht wenig

lühner 2lrt überquettertben EtnleitungSfäge ber halb fugtrten, halb

fanonifch geführten Quartette breier noch überbieg bem SBiener

SBoben entfproffener Eomponiften berweifen, beren Einer ©afjmann,

ber Sroeite 2tlbred)täberger, unb ber ©ritte Drboneg ^etfjt, 3nner=

Ijatb ber unmittelbar bem Quartettenaltbater §ahbn unb ÜKeifter

^Rojart nachgefolgten Sßeriobe haben u. 8t. Slnton SRei^a unb grans

Srommer, ebenfalls bem gro|en Sßaterlanbe Defterreid) angehörenbe

Ctomboniften, gar mandjeS in biefe befttmmte Xonfage§art Ein«

•fdjlägige gefdjrieben, ba§ eben aud) nicht fo ganj unb gar im Sethe

«rtränlt werben foüte, eingeben! fo mancher ganj auSerlefen feinen

5üge ber ©ebanlengeftettung unb ber barmontfch'rhhthtmfchen 9lu8»

•ftattung, bie ftdj in ben eben allgemein angebeuteten SSerlen finben

laffen. 5Kan foüte bod) berartige, mit einem untäugbaren Siefernfte

ber ©eftnnung unb mit ebenfo unftrettbar grünblichftem Sonnen
«uägeftattete Xongebilbe nicht in ein ©ieb werfen.

(Sortfefcung folgt.)

steine $eit\xn&.

Äuffiiljruttgen.

Stadjttt, 18. SDlärj. 3nftrumentat.Serein mit ©oncertmeifter
Otto §ot)tfelb au8 ®armftabt: Ouberture (gbur) oon (Srnft S3affer-
mann, SSiolin-Soncert bon SBeethoben, SSattetmufif unb §od)jeit§»
marfd) au« ber Dper „geramorS" bon Sftubinftein, gantafte caprice
bon SSieujtembS unb Dbur«@tjmphonie bon Slugharbt.

3lltcnburfl, 6. StbriL ©oncert beä ®tabtftrchenchor8 in ber
SSartholomäiftrche unter Santor ©. granfe mit Slbotf SrobSfß, (SJtol.),

^aut öometjer (Orgel) au8 Seibjtg unb grl. 9JI. TOeher, (2tlt) Stlten-

burg: emoll=5uge für Orgel bon 33ad), ©iobannt ©abrieli, „0 Do-
mine Jesu Christe", SKotette für ^wei 4ftimmige Shö"- Strie auä
„©amfon" für Stlt unb Orgel bon $änbet, Ciaconne, für SSioline

folo bon Söad), 9t. §ammerfd)mibt f TOotette „3ton fprid)t" für
5fttmmtgen Shor, Sieber oon griebrid) Kiel, ©otbmart, iSltesanber
SBtnterberger, 2 (Jhöre für 4 Stimmen, ®eiftltche8 Sieb für 9tlt auä
„SSater unfer" bon Bieter (5orneliu8, Stlbert S3ecter, ©eiftlicher S)ia=
log au§ bem 16. 3ahrl)unbert für Stltfoto, ©hör unb OrgeL

Baltimore, 22. aTiSrj. «Beabobt) Eoncert: Otubinftein'8 Dcean»
©bmphonie unb Bieber mit ^fte. (90er. Sban (S. SRoramäfi), 5ßianof.»
©ompoftttonen bon Ehopin <5Mi| Rannte Sloomftelb) unb StS^fS
Xaffo, Lamento e trionfo. ©ntnbbonifcbe ©tchtung.

S3aftt, 23. SKärj. ©oncert ber ÜJcufifgefenfa^aft mit grau 3-§uber,
gräul. 3Jc. 9teiter (©opran) unb $rn. ©. §egar (Safj): ©hmptjonie
(©moH) bon S3raJjm8, Serjett auä „§tbelio" bon S9eetljoDen, (gr.|>uber,

Sräul. SRetter unb §r. |»egar) unb „®te Dtutnen oon 9ttt)en" für
©oli, Shot unb Dreh, bon Seetfjoben.

8raimfd)lDtifj, II. 9lprit. Soncert mit grt. 9tnbre, 2fr. ®ect,

§rn. SJölbechen unb beä ©hot'StoemS: 33ad)'8 Kantate „9lct) wie fo
flüdjtig" unb SRequiem bon Sherubint.

6arI86a&, 14. Slpril. ©oncert jum SBeften beä <)5enfion8fonbä
ber Surtapette mit grL 9tnna 9tnger, gr. 9Jcarte §uttart), beä £mt.
Dberlantor Sennenbaum unb iDlufifoereinSbireftor Sltotä 3anetfd)ef

:

$ebriben*Ouberture bon SUienbeläfohn, grühltnqälieb bon ©ounob
unb Er ift gefommen, Sieb bon gran* (gr. SKarie §uttart))„©in
Sraum, gantafie für Slartnette bon Särmann (§err tlupp), TOenuett
für Streichquartett bon ©tinfa, Slnbante unb erfter ©ag a. b. bierten
SHabter=Uoncert bon 9t. SRubinftein, (grl. 9tnna 9tnger), 9tu§ ber
Sugenbäeit, SBter Eharafterftücle für Drchefter bon 9tuguft Sabtgfh,
Sirchen-Strte bon „©trabetla", ©cenen a. b. Oper „®ie Königin oon
©aba" bon ©olbmart.

(EÖeitTOtfc, 11. 9tpril. SKuftlauphrung in ber @t. 3acobi>fftrche
mit grl. Katharina ©djneiber, Eoncertfängerin auä ®effau (@opr.)
unb pt. SRichftib ©ugfehbad), Königl. ©ofopernfänger auä ®reäben
(93arttou), §err ©djubert (§arfe), unter Stjeobor ©d)neiber: Inmemo-
riam für Ordjefter unb ICiirjamä ©iegeägefang, für ©opran mit
Drchefter bon S. SReinecle, fowte Srahmä beutfctjeS SRequiem.

Siebe, 31. SKärj. (Joncert unter Kapettm. Söwengarb mit grl.
9lme1te giebler (@opr.) unb beä ftäbttfehen ©ingoeretnä: Ave verum
bon Sülojart, ©tjmphonie „Sanbttche ©ochjeit" bon ©olbmarf, Ouber-
ture: „Sur SSeihe beä |>aufeä" bon Seethoben fowie SJcenbeläfohn'ä
42. $falm.

gotinrt}, am 19. Wcarj gab ber cjteftae ©ängerlranj 'ein Eoncert
mit fehr fem gewähltem Programm. 9tt§ ©otiften wirtten mit bie

iiofopernfdnger ©etteforn unb Sapettnteifter ©itt auä Seipjtg.

Sotmftabt, SBohtthätigfeitä-Sncatinee beä ©rafen ©eja Sichh,
mit ber §. ©offapeßmeifter SS. be §aan, ffammerfänger ®. geffler
unb beä ®armftäbter Duartett»93ereinä: SJariationen auä bem 9lbur»
Streichquartett unb 9lbelaibe oon SBeethooen, gwei Elabierftücce bon
»Dcenbeläfohn unb ©eja Qiäjtj, 9lrd)iBalb ®ouglaä, Saüabe bon
E. Söwe, Qwei ©labierftücfe (5Cräumerei, Impromptu) bon ©eja
3id)t), Steber bon granj Otieä, Dtubinftein unb ©hrtft. Seibet, 5Cann<
t)äufer«gantafte für Sßfte. oon 9Bagner«8ichh/ 8™« Stretch-Quartett-
Säge bon ©änbel unb SKojart

©fjlingtn, 6. Stprit. <ßaffionä>Eoncert beä Oratorien«93ereinä
mit ben muftfal. Kräften beä Kgl. ©emtnarä in ber Stabtfird)e unter
^rofeffor gint: Drget.*prälubtum (gmotl) bon SBach, ©emtfehtet
Ehot (tuä bem Oratorium ,,©ethfemane unb ©olgatha" b. g. ©djneiber,
©eiftltche SKelobie: §err, waä tjafi bu bod) begangen jc., comp,
bon 3. SB. grancl, SSierftimmiger ©hotal : mit Drgelbegleitung bon
Seb. Bach, Agnus Dei, Sopran=Solo mit Orgelbgl. b. SKojart,
®oppe!d)or: „Improperia,, bon 3. Er.ole SSernabei, Et)w bem
Oratorium „®er SEob 3efu" bon ©raun, ©etftl. Sieb für Säariton
bon 3- SB. granef, ©opran=9trte auä bem Oratorium „Ser 5IJceffia§"

b. §änbel, ©em. &t)OT: 3Jcad)t auf baS SEijor sc. bon 83. Klein, k-
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üüflj, i'3. Siifiij teon tctt ins j!ett'»'rtiOiftjüii'ii 3Ku(ifDcvci»tcS:

"nsguiont^OnDerturf 0011 BcctboBcn, *ßi;antafte für Eiaoier B. gr. Sdju»
Bett unb gr. üi«jt i9t. ^uniicifier), Sntennejät für Crdjefter Bon

-H- B. §cijogcnbcrg, GlaBier=Solt »ou ßljopin unb £i8jt foroie Stjm*
pbonie ißmou) ton 3. BrabmS. — 8. Slpril. Eoncert be§ 9Mnner«
©efang unb SingBe'reinS: „Siänie" für Sbor unb Crdjefter, Scenen
au? ©oetlje'ä „gauft" für Soli, Ebor unb Crdjefter »on 3?obert

^djumann, Iii. Sbal: „gauft'S Berflärung", Berroanblung§.9Jfufif

unb Sd)lufj.Scene beä I. Slfteä au§ 2Bagner'§ „Sßatfifal". Ebor:

76 Samen, 82 Herren. Ord)efter: 78 SKann. Sie 4 ©lüden, burd)

abgeftimmte Stnbjplatten erfejjt.

£alle 0. @., 29. SKärj. Eoncert Dom Sängerdior beä Sßeal*

gt)innafium§ unter gebier mit grl. ©lifo SSinfler au§ ßeipjig unb
grl. Srütgen: SRef»rmation§=St)mpl)onic Bon SKenbelSfofjn, l.Sajj,

unb „3ol)ann Hufe", Oratorium Bon E. Socroe. „

$ttfö)6erB i- Sd)L, 7. SJpril. ©eiftlicbe« Gonceet be? Eljor-

©efangBerein§ mit gr. ^»offniann, Eoncertfängcrin grl. Sdmlj, ber

Herren SR. unb 9K. Erfurt unb be§ fierrn |>abcl unter Sireftion

»on Bewarbt: $falm 121 a capella Bon SÖDÜfjarbt, 2lBe SKaria B.

Efjerubini, siIbagio aus bem SrrtoH 33iolin=Eoncert Bon Bad), SlBe

3JJatia für grauen=6t)or, Streicbordjcficr unb Harmonium B. Bral)m'§,

De profunois für 6b, or, Sopran« unb S8oft»®olo, ©treicbord)efter

unb Harmonium Bon ©ioo. Garlo SKaria Glari, Biolinfonate mit

beziffertem Bafs Bon granciäcuS ^einrieb B. Siber, (Bearbeitet Bon
Sabib), Sitanei Bon Schubert, Strie a. b. Oratorium „©er galt Seru«

falemä" Bon SKartin SSIumtter, SoppeI*Ouartett au§ „Elia§" unb
$it)mne für Sopranfolo unb Gtjor Bon ÜDfenbelgfotin.

ÄBStn^ogen, am 1. t». 5Kt§. Eoncert ber gilbarmonie mit

Hm. granj Onbricet: Olaf SrtjgBafon, DuBerture Bon SRob. §enrtque§,

Biolinconcert Bon 2Jienbel2fobn, SBorfpiet unb 3foIben§ Siebestob

»on SBagner, gauftlegenbe, Menuet des Follets, Danse des Sylphes,

Marche hongroise Bon Berlioj, Biolinfoli Bon äöieniaroäfi unb
ßnbricef, Andante cantabile Bon SCfcrjaiforoSli, Slbeublieb (f.

Streid>

ordjefter) Bon Sdjumann, Rhapsodie hongroise 9fr. 2 Bon Sifet, in-

ftrumentirt für Crdjefter Bon Soban Soenbfen.

fiöfjt, 11. 9lpril. Goncert ber SüiufiEalifdjcn SIfabemie unter

Gb. äftertfe: Srauermarfdj au§ ber Sinfonie (Groica) unb „Bene-
dictus" für 4 ©oloftimtnen, SSiolinfolo, 6b,or unb Drcb,efter

Missa solemnis bon SBeetb,oBen foroie ein beutfdjeä SRequiem Bon
SBtafjmS.

f)frfonaInod)rt^tcn.

^ *— * SRadj ber „(Slberfelber geiturg" ift 3o^anne§ Sra^mS
als 9?ad)foIger gerb. §iller'§ in ftöln jum fiäbtifdjen £apeü=
meifter unb Üeitcr ber ©ürsenidj-Goncerte erroä^It »orben. SBon

anberer Seite würbe Borger EomBonift ©ern§b,eim unb $rof. Dr.

SBüllner al§ begünftigt bejeiebnet. —
*—* ^ofcapeümeifter §an§ Sßicbter in SBien ift auf ca. brei

SRonate nad) Sonbon gereift.
*—

* ®ie ^arfen«SStrtuofin grl. Kberefine gantara ift fürj*

lidj Bon ibrer Soncertreifc nad; SBten jurüigefebrt. S)ie fiünftlcrin

erregte in Sitij, Salzburg, SKerane unb Klagenfurt überall großen

Erfolg. —
*— * grau 5D? arte SSilt Iiat im SSeretne mit bem $rofeffor

ber ßfner 2Kitfit«9lfabemie, ^errn [ftubolf ©äcgtj, fürslid) im
Slrab concertirt. —

*— * ®ie berühmte bramatifdje Sängerin gurfd) SWabier, roelcbe

feinerjeit im Eooentgarben=Xt)cater ju Slonbon, in SfäariS , SSrüffel,

amerifa u. f. ro. grofjartige 5EriumBb,e feierte, wirb im fünftigen

§erbft in 2>eutf<fjlanb unb Defterreid) gaftiren. —
*—* $rof. äKannftebt unb £>ofconcertmeifter gIeiftbB,auer

in aJlciningen erbiclten oom §erjog Bon SKeiningen ba§ [Rttterfreuj

2. Klaffe beä ^ersogtieb @ad)fen*(£rneftinifd)cn 4>au8orben§. —
*—* grau ®d)röber=§anfftängl Bon ber grantfurter Ober

mürbe p fed)§ SSorftetlungen in ber Sßarifer italienifctjen Dper
engagirt. —

*—
* Ebuarb ©regair in SlnttBerBen fünbigt ein neues 5S5ert

an: „Les Musiciens" beiges au XVIII et XIX siecles. —
*—* Slnton SRubinftein Ijat feine flanbinaBifcbe Sournee mit

jtnei glänjenben Eoncerten in ftoBcn^agen begonnen. ®iefelbe mirb
biä Slnfang 3J2ai bauern. —

*— * ^arfenBirtuoS Sllpfjonfe §affclmannS erbtelt bennkber*
länbifdjcn Drben ber Eid)enfrone. —

*— * Qm SeiBjiger Stabftfjeater gafiirten grau SBaumann
au8 ®arniftabt als Königin in ber gauberflöte unb 3J?argaretfie in

ten „Hugenotten", unb grau SKiff en«ä)(iel!e au§ «Kagbeburg
alä SBalentine. —

*—
* Emil ©caria ift am 9. 2lBril tDo^lbe^alten in Sfeto ?)orl

angefommen. —

)0

* * W«# slnlob ber (übt igen öubiläuuiäfeift ber ö:biu-

butger llniBerjität, ift $rofcffor ^clnt^oif in SSerlin jum Ebren*
boctor ernannt roorben. —

*—
* grau 3Da<6iw ift für näcbften SSittter ju einem gtjflu»

Bon Soncertcn Bon £>rn. Sir. Engel im Rtoll'fcbcn Etabliffement in
SJerlin geroonnen morben. —

*—
* Sie 3>re§bener fliebertafel ertoäb^Ite jum Dirigenten ben

SontBoniften §errn SReinb^olb Secter. —
*—

* ®er langjäbrige, fe^r Bcrbiente ©irector ber jDlbenburger

§ofbü^ne, $r. SBolterect, tritt mit @d)lu6 biefer ©aifon Bon ber
Seitung jurüd. S)er ©rofsb^erjog ftat in SBürbigung ber SBerbtenfte

beS in ber Sfjeaterroelt beftenä befannten ®irector§ SBoIterect bie

am 29. b. SDl. ftattfinbenbe le^te SBorftetlung jum Söenefij für ben
fdjeibenben ®irector beftimmt unb ibm fd)on je^t einen BradjtBoHen
SSrillantring — 9?amen§äug unb SErone, gebilbet au8 jroölf Steinen
— in Begleitung eine? liebensroürbigert ScbreibenS pfornmea
laffen. —*—* Ser SBaritonift ber ®re§bener $ofoBcr, §er. Otto Sörudä,
berläfjt biefetbe am 1. guli, unb ift Bom Sntenbanten Elaar unter

febr günftigen Söebingungen an ba? Sbeater in grantfurt a. W.
engagirt morben. —

*—
* ®er Itjrifdje Senor §err ©ierid), bom £oftb>ater ju

SSeimar, roeldjer Bor Kurzem in bem unter ßeitung Slngelo 9Jeu«

mannS fteb^enben Sweater tn Bremen al§ Camino unb St)onel ga«

fürte, ift bort nad) ber febr beifälligen 2tufna^me, bie iljm foroofil

i)5ubtifum mie $reffe bereiteten, unter ben günftigften SBebingungen
auf mebrere Qab^re engagirt roorben. Sie Sritifer ber „SSefer«
ßeitung", „ SUadjridjten ", „Eourier" begrüfjen in $errn Sierid)

auf§ roärmfte ben begabten Vertreter be§ iQrifdjen Senor-
fad)e§, rühmen einftimmig feine au?gejeid)nete Schulung ber fdjönen
Stimme, foroie bie noble SßortragSfunft unb berfBredjen fid) Bon ben
gortfdjritten, bie bei größerer SBu^nenoertraut^eit fein Suiel madjen
roirb, baä SBeftc. —

*•—* Ser Sßrager Gombonift §an8 Wambel, ift am 30. SKärj
bort geftorben. SerSabingefcbtebene b,at eine ÖJeilje Bon Sonroerlen
^interlaffen, roeldje BoHftänbig angetan ftnb, ibm einen EljrenBlafr

in ber muftfalifdjen SBelt auf lange geit einjuräumen. —
*—* 3n $ari§ ftarb ber auSgeäeidjnete §arfentft unb Eom-

Bontft für fein Snftrument, Eonrab $rumier. Serfelbe toar feit

30 Sauren 3Sice»$räftbent ber „Societe des artistes musiciens". —

Jlfite unb nrurtnfiuötrtf <S>ptm.

3n S)3eter§burg roirb im Saufe ber näcbften ©aifon an ber

ruffifdien Oper 53eetl)OBen§ „gibelio" jum erften 5Kale jur Sluffü^-
rung gelangen. —

3n Hamburg fanb am 18. ülüril im Stabttbeater bie

erfte Sluffüb^rung Bon Stanforb'3 Oper „SaBanarola" mit glän«
jenbem, burd)fd)lagenbem Erfolge ftatt. Sie Sluffübrung unb 3n«
feenhung mar mufterljaft, bie Hauptbarfteller Ernft unb grau SRofa
Sudjer, EapeKmeifter Sudjer als Seuefiäiat, foroie enblid) ber

Eomponift erlebten biele entljufiafHfdje §erBorrufe beä BoKert

§aufe§. —
Qn Bologna ift SBagner'? „Sobengrin" toieber aufgetaudjt.

SieSmal rourbe er im Sfjeater Brünetti gegeben. Ser Erfolg roar

ein guts;r.
. Sie Interpreten roaren bie Samen Metin unb Eortini,

foroie bie §erren Safartelli, Earobi, SRaberi unb SIbramof. —
Qn ®enf rourbe bie für biefe Stabt neue Oper „La Forza del

Destino" Bon Berbi neulid) jum erften SKale mit Erfolg gegeben. —
Sorfchtg's im Setpjiger Stabttbeater gut einftubirte unb feljr

fd)ön infeenirte „Unbine" batte bei i^rer SSBieber^olung am 19. einen

fel)r günftigen Erfolg. Sie £muptroüen rcurben Bon grau S'SlUe»

menb, grl. §arbinger unb Herrn ©olbberg, Hebmonbt, SÖJarion unb
©rengg Bortrefflid) burdjgefü^rt. —

Slnfang b. 9Kt§. ging in Sftotterbam SBagner'S „SBallüre" in
Scene. Sie jum Bencftj be§ EapeümeifterS Herrn Slb. «DiüHer ftatt*

gehabte Sluplirung roirb im Slflgemeinen al§ eine gelungene ge«

rübjnt, ganj befonber§ ftnben bie Sßerbienfte be§ Strtgenten SIner»

fennung. —

öfrmtfdjtfö.

*—
* 3" flauen i. B., bat fid) ein 9tid)arb«S93agner= Berein

gebilbet. —
*—

* 3n S)3ari§ fanb am 11. 2lprtl im Sweater bu Gljäteau

b'Eau baä jroeiunbjroänjigfte unb legte bicSjä^rige Goncert unter
Seitung »on E^. ßamoureuj ftatt, beffen Programm b,auptfäd)lid>

roieber au§ Brudjfiücfen SSagner'fdjer iBSerfe jufammengefe^t roar.

Ser Ouoertüre jum „Vaisseau-Fantöme" folgte ba3 5parfifal»Bor»
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fpiel, biefem bei Slbfcbieb Soljengring. Unb nach betn S8ortrage beg
SBcethoBen'fdjen Septett8 unb beS Don STCabame ©ffipoff jum SBor-
trag gebrachten Saint-SaenS'fdjen ©laBier<©oncert8, fdjlofj bte Stuf,
fitbrung mit betn SÖtcifterfhtger-SSorfpiel, beut 2raucrmarfd) au§ ber
©ötterbämmerung unb ber Ouoertüre juni STannljäufer. Sie bem
Programm beigefügten textlichen ©rläuterungen trugen mcfentlidj
»um Sßerftänbnifi ber oerfcbiebenen Stüde bei. Sa8

-

©onccrt, ba§
Bon ca. 2200 $erfonen befud)t mar, erregte (Bieber förmlichen ©nthu-
ftagmuS. Sa8 $arfifal«SBorfpiet unb Sohengring Slbfchieb mufiten
roiebertjott werben. —

•-• gu bem „Sehnten SJcittelrljcinifdien TOufiffeft", weldjeg
am 6., 7. unb 8. gult in SKainj abgehalten wirb, haben jtdj bi8
jefct fdjon 1060bocale TOtwirtenbe angemelbet, wäfjrenb ber Drcfiefier-
förper 140 Stopfe ftarl fein wirb. —

*—• Sa8 SKündjener ßoftheater bringt bemnädjft bie Oper
„SHignon" »on 2Ij°ma8 ol8 SfoBität pr Sluffüljrung. —•—

* 3n einem Bon bemSirector ber ©logauer Singafabemie,
§rn. Subwig ßeibing8felb, gegebenen ©oncerte, gelangte beffen Sin-
fonie „König Sear" in ©logau, fowte im SBreSlauer ©oncertbaufe
furälid) jur Stupfjrung. 3n erfterem roirfte grl. Steele Sl8mann
au8 SBerlin mit, meldje Sieber bor. Schumann, £>eibing8felb, gran*
Sd)ubert unb SBraljmS fang. —*—

* „3°6>nne8 ber Säufer", Oratorium Bon 3of)anne§ ßager
(fiofratt) Haslinger in SBien) tarn am 30. üHärj in 2 inj burcb ben
SWuftloerein unter Seitung beg SJcuftfbirectorg Slbalbert Sdjretier *ur
Aufführung. Sa8 interefjante, großangelegte Xoitwert hatte einen
entfcfjiebenen Erfolg unb fanb reichen SSeifaH. —*—

* griebridj Kiel'8 Oratorium „©hrtfiug", am 4. Slprit burd)
ben §cnnig'fchen ©efangberein in Sßofen jur jtDeitmaligen Stuf«
füljrung gelangt, b>t iniebcr einen aujjerorbentlidjen ©rfolg erjielt. —*—

* Stm Sßalmfonntag (ourbe in ©örtig SBadj'S «Kattbäug«
Sßaffion Bon ber ©ingafabemie unter Seitung be§ ßrganiften §errn
gleifdjer, bem Sehrergefangoercm unb einer ©apeHe Bon funfsiq
SDtufifern ausgeführt. Sie ©oli fangen Sri. Stbele SlSmann, grl.
Souife SReimann unb bie Herren ©djulj unb ßolbgrün aug SBerlin. —*—

* Ser Sirigent ber ©umphoniefoireen ber fgl. ©apelle in
SBerün, §err ©apettmeifter SRabede, führte in ber 8. ©oivee ßector
©erlioj „ßarotb".@B,mphonie auf. —*—

* Sie Association Wagnerienne (SSaguerBerein) in SBrüffel
erlägt ein ©ircular an ba8 Sßublifum, toorin jum öeitritt mit einem
SahreSbeitrag Bon minbeften8 5 grc8. aufgeforbert wirb. Hugteici)
erflärt ba8 ©omite: eS |abe bie Stugftdjt, burcf) Uebereintommen
mit ben beutfcben ©ifcnbab,iibireftionen einen billigeren gal)rürei8
für feine Sföitglieber nad) SBanreut^ ju ben S3üf)nenfeftfpielen su
erlangen. —

*—
* Sie h>Uänbifd)en fiünftler unb Shtnftfreunbe haben

nun aud) ein „ßejifon ber Sonfunft" Bon §. SSiotta erhalten.
Saffelbe ift bei Van Kampen et fila in Stmfterbam erfcrjienen- —*—

* ffier ©trafjburger 2Mnner = ©efattg«SBercin plant ein
bebeutfameS Unternehmen; ber herein fteht unter bem SJkotectorat
beä fironprinten beg SDeutftfjen «Reia)§, unb feit lange war e3 ber
SBunfd) ber 5Kitglieber, bem rjoben Ißrotector ein birecteS Seidjen
ihrer Sanlbarleit unb einen SSetoeig Bon ber Seiftunggfäbigfeit beS
SBerein8 barsubringen. ©o reifte benn ber $lan einer 8fJcife nach
SBerlin, too bem ffironprinjen in gorm eineg ©tänbdjenS eine
Döation bargebracht roerbcn foH. ©egen hunbert äRitglieber haben
ftch j« ber ©angeSfahrt bereit erflärt, unb fo wirb ber Sßerein am
2. guni feine Keife unter gührung feines Dirigenten SBruno Silpert
antreten. —

*—
* Sic SRündjner 5KuflerborfteHungen. Ser „SKing be?

Nibelungen" roirb am 19., 20., 22. unb 24. Sluguft unb rcieberhott
am 26., 27., 29. unb 31. Sluguft gegeben. Sie 2KittBirtenoen ftnb:
Sri. Sitli Sehmann Bon SBerlin: erfte 3?heintod)ter, Stimme beg
SSalbBogelg unb ©iegtinbe in ber ätoeiten Stufführung, grl. SKarie
ßehmann Bon Söien: jtoeite SR^eintoct}ter, grau Sammert Bon
SBerlin: brüte 3fhetntoditer

, $err SBeJ Bon SBerlin: SÜBotan, f>err
Kiemann: ©iegemunb, §err ©ura: ©untljrr, gerr ©djloffer: SDiime
(e§ finb biefelben fiünftler, mcldje 1876 in SBaüreutf) biefelbcn SRoUen
fangen), grl. SRofa Rapier Bon SBien: grida, grl. SBlanf: ©rba unb
SSaltraute, grl. Srefjler: greia unb ©ubrune, grau Sßogl: Srunhilbe,
grau SBeferlin: ©ieglinbe in ber erftcn Stufführung, §err gud)8:
Salberid), §err fiinbermann: gafner, gunbing, §agen, ©err ©iehr:
gafolt, §err SSogl: Soge unb ©iegfrieb. SBormerfungcn werben
bom 15. Stpril an ber goftheaterfaffe entgegengenommen; au8«
»Bärtigen SSeftellungen mufj ber SBetrag beigelegt merben. —*—

* Scr „StUgemeine SRicharb SI8agner=S8erein" sählt gegen«
tDÖrtia ca. 5000 SWitglieber unb befi^t laut lefctem Stugtoeife in
286 Orten 295 SSerttetungen, barunter 20 Stoetgoereine. —

2)tc Drgoniiation ber gwilttärmitfifipre oKer Sönber.
Unter biefem Sitet ift im Sßerlag bon Souig Oertel in ßannober

etn SBudj erfchtenen, ba8 ausführliche SRittheilungen bringt über bie
btenftltchen unb focialen SBerf)ältniffe ber SWufiter unb ber Siri-
genten fammtlicher SJcilitärmufifcapeHen 16 berfd)iebener Sänber
raS

Äß^ ^at ben u"fe«n Sefern bereit« befannten 5Kufitmeifter
tm 42. 3nf..äRegt., St. talfbrenner, jum SBerfaffer.

Sin ber £>anb biefeg SBudjeg merben SSergleichungen über bie 8u-
' t° I,

°F,
un feret ©eermufif gegenüber fremben Staaten Ieicbt er-

möglicht, unb ba gerabe in lefcter Seit unfere Batertänbifdje SKilitär-
muftt mehrfad) ber ©egenftanb allgemeiner Stufmerffamteif gemefen
ift, rote betfptelStoeife tm Berichtigen Dtetch8tage, fo barf bag SBert
ber SBeathtung toeitefter Jfreife fidjer fein.

SBir haben hier bie grudjt fahrelangen gleifseS Bor un8; in
ouSgebetjntefter ©orrefponbenj mürbe baS «Material actoonnen m ben
etnjelnen Stbtheilungen, wie fie hier folgen:

. .
L ?eI9ie,"- 2> *u'9<»tien. 3. ©nglanb. 4. granfreid). 5. ßoU

lanb. 6. Stalten. 7. Oefterreich-Ungarn. 8. SRufelanb. 9. Schweben
10. Schweis. 11. Spanien. 12. 9corb=Slmertfa. 13. Wieberlänbifd)
gnbten. 14. gapan. 15. ©nglifd) Dftinbicn. Sie ©d;tufj=8tbthei=
lung btlbet Seutfchtanb. ®in 9cad)trag mit ocrfd)iebenen tabcl-
lartfehen Ueberftd)ten fdjliefjt bog SG8erf.

Sebe einjelne Stbtheilung behanbelt Stärfeberhättniffe, Stimmen-
befe^ung ber einjelnen Truppengattungen, ©omplettiruna, Schulen
SKuftffonbg, S|5tiBatBerbienft, Streicbmufit, ©oneertprogramme- ferner
©bargen, refp. «Ranguerhältniffe, ©ehalt, 5Kufifäulagen, Sßenfion,
Stenftsett, furj: bie gefammte mufifalifdje wie bie mtlitärifcfie Cr-
gantfatton. Stuf bie ©rgebniffe biefer Sarftcttungen nach ber rein
tonfunftlerifchen Seile hin, gebenfen wir iit einem fpäterett Strtifet
be8 Stugführlidjeren äurüdsutommen.

• ©chlieglich wollen wir nur nod) bemetfen, bafe baS Sffierf nach
authentifdjen Ouencn bearbeitet ift unb bafier Stnfpruch auf BoHfie
SuBerläffigfeit erhebt.

1

gür Scilitärmufifer unb alle für bieg gad) intereffirten Greife
tft ba8 SBudj eine werthbolle ©abe; eS wirb fidjer biefelbe Stner«
fennung finben, wie beS SSerfafferg Bor 5wei fahren erfd)ienene8
SSerf: „SBtlt). SJSteprecht. ©ein Seben unb Sßirfen."

Sammermufif.

2)ont, 3ac, SBeet^obenS ©onaten für ©labtet unb Sßtolme.
Sie Sßtolinftimine genau fiejeit^net. 9er. 1—10. äUf. —.75
bi§ WL 3.—. SS?ien=Ilceufiabt, (Sbuarb SSebL
©8 liegt uns hierbon nur bie SBiolinftimme Bor. Safj biefelbe

Wie ber Sttel fagt „genau bejeidjnet" ift, läßt ftdj Bon einem
ajeetfter ber SStoltnmethobif unb Sedjnif wohl erwarten, wie wir
auch fel&ft erfehen haben. Sodj tonnte ein Stnbrer audj mancheg
anberä machen ; e§ ift bieg wie beim gingerfafce u. bergl. bei 35iano-
forte»Slu8gaben.

gntereffanter wäre eg für einen SBeridjterftatter, ju erfehen,
weldje ©teilen ber ßerauggeber in bie SBioline gelegt unb wie er
bann bie ©taoterbegleitung georbnet hat.

Harmonielehre.

gering, gort (Sbuotb, Op. 43. 30 gefiräudjHc^e efjorat=
melobten jum ©ebrauc^e beim Unterrichte in ber §artno=
meiere mit 3 beziffertet! SSäffen bearbeitet unb mit tijeo.

retifetjert Slnmetlungen berfe^en «. — Sßierte berbefferte
Auflage, burc^gefeljen bon 9fob. ^öpner. 5ßrei§(?) 8fct;Dpau,
SSeriag bon g. 21. JRafcbfe. — ®a§ §eft ber Erläuterungen
ift befonberä gebrueft. —
Ser ber firchlich=mufifalifd)en SSunft immer nodj ju früh entriffene

St. ©. öering, hat in biefem SSert einen ©dja£ Bon intereffanten,
forbernben Söemerfungen niebergelegt. ©r roät ein TOeifter im
©horalfadje. 2Bcr fein ©fjoralbud) aufmertfam unb prüfenb Berfolqt
hat, wirb gewiß gern in biefem Urteile mitgehen, ©eine ßarmont-
ftrung gteidjt oft ber eineg 3. S. SBad), nur bafj fie bem SSotfg-

|
e

^
n9e»_an9"i'e(fener ift. SBadj fdjrieb für bag „Sieb im höheren

Ser ßerauSgeber borliegenbe.r neuen Stuflage, ein treuer güngrr
ß. 8, hat pietätooll aüe8 gethan, um feine Slufgabe flar unb corrett
ju lofen. — ©r märe ber geeignete 5D?ann, aug bem tefet erfdjiene.
nen ©horalbudje, für baS „9(cue Sädjf. SanbeSgefangbudi" ber-W" Aufgaben: ju bearbeiten unb *u fteflen; benn: „Siehe, eg
ift SlUe8 neu geworben" — au8 bem Sitten. — giob. ©dj.
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

[238] Neuigkeiten-Sendung 1884. No. 2.

AM, Franz. Op. 614. Drei Lieder für eine Singstimme.
No. 1. wärst du mein! „Im grünenden Walde." Gedicht
von H. Frick Ji —.75. No. 2. „Zur Nacht auf dunklem
Wasser." Ged. v. Br. von Seckendorf Ji —.75. No. 3.

Nicht zu ergründen. „Was locket und zieht mich zu dir."
Ged. v. Jul. Sturm Ji —.75.

Baumfelder, Fr. Op. 324. Frische Knospen. (Frais boutons.
Green Knops.) Sechs leichte und gefällige Tonstücke zu vier
Händen (im Umfange von 5 Tönen).
Nr. 1. Süsser Traum. (Doux Songe. Sweet Dream
Ji —.75. No. 2. Zu Papas Geburtstag. (A la Fete de Papa.
Fathers Birthday.) Marsch Ji 1.— . No. 3. Armer Sa-
voyard. (Pauvre Savoyard. Poor Savoyard) Ji—.lh. No. 4.

Unter der Linde. (Sous le Tilleul. Under the Lime-tree.)
Polka Ji 1.—

. Nr. 5. Beim Abendläuten. (La Cloche
du Soir.The Evening Bell.) Ji —.75. No. 6. Unterm Weih-
nachtsbaum. (L'Arbre de Noel. The Christmas-tree.)
Walzer Ji 1.—

.

Becker, V. E. Op. 109. Drei heitere Gesänge für eine Bass-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. Vinosophia. „Bin ich krank, bringt meine Bösel"
Ji 1.—. No. 2. Wünsche. Wärst, Mädchen, eine Perle
du." Ged. v. Hornfeck Ji —.75. No. 3. Die Burgfrau von
Wartenstein. „Todesstille in den Mauern." Ged. v. F. Klein.
Ji —.75.

Behr, Franoois. Op. 496. Unter Liebchens Fenster. (Ablak,
allatt.) Ungarisches Zigeunerlied für das Pianoforte Ji 1.25.

Op. 497. Valse des Elfes. Morceau de Salon pour
Piano Ji 1.50.

Op. 498. La Fee gracieuse. Polka-Mazourka de Salon
pour Piano Ji 1.25.

Böhm, Carl. Op. 307. Drei brillante Salonstücke für das Piano-
forte.

No. 1. Böslein auf der Haide. (L'Eglantine. Heath rose.)
Melodie Ji 1.50. No. 2. Fanchette. Mazourka-Caprice
Ji 1.50. No. 3. Reverie. Melodie Ji 1.50.

Gumbert, Fr. Abt-Album. Beliebte Lieder von Franz Abt für
Horn und Pianoforte netto Ji 1.80.

Isenmann, Carl. Op. 66. Fünf Männerchöre im Volkston.
No. 1. Wiederkehr. Ged. v. Osterwald. „Da die Stunde
kam." Part. u. Stimmen Ji —.75. No. 2. Waldeinsam-
keit. Ged. v. Fr. A. Muth. „Wie still, wie weit." Part,
u. Stimmen. Ji —.75. No. 3. „Die Erde braucht Regen."
Ged. v. F. Hesse. Part. u. Stimmen. Ji —.75. No. 4.
Frühling. Ged. v. H. Heine. „Leise zieht durch mein Ge-
müth." Part. u. Stimmen. Ji —.75. No. 5. Roth-Röslein.
Ged. v. Höpfner. „Ich weiss im Thal ein Röslein blüh'n."
Part. u. Stimmen. Ji —.75.

Kirchnerj Fritz. Op. 96. Zwei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „Noch ist die blühende, gloldene Zeit." Ged. v.

0. Roquette. Ji —.75. No. 2. Wandervögel. „Ihr Wan-
dervögel in der Luft." Ged. v. 0. Roquette. Ji —.75.

Low, Josef. Op. 490. Illustration de Boheme. Transcriptions
brillantes sur les Airs bohemiens les plus favoris.

No. 4. „Cefvenä rüzicko." „La petite Rose rouge."
Ji 1.25. No. 5. „Tece voda, tece." „Les Eaux coulent et
mugissent." Ji 1.25. No. 6. „Betulinko, boübelatä."
„Elise, ma cherie." Ji 1.25.

Schoen, Moritz. Op. 66. Duett für zwei Violinen concertant
(Cdur). Ji 2.25.

Op. 68. Duett für zwei Violinen concertant (Bdur)
Ji 2.75.

Steyskal, J. Op. 25. S'Ringerl und S'Röserl. „I hab a mal a
Ringerl kriegt." (Aus dem Repertoir des steyrischen Männer-
quartettes „Die Mürzthaler".) Part. u. Stimmen. Ji —.75.

Op. 26. Da Frühling. „Im Frühling blüaht Alles"!
Gedicht von J. Eibl. (Aus dem Repertoir des steyrischen
Männerquartettes „Die Mürzthaler"). Part. u. St. Ji —.75.

Umlauft, P. Op. 25. Tanzweisen in Ländlerform nach mittel-
hochdeutschen Texten für Sopran und Alt mit Ciavierbe-
gleitung.

No. 1. „Ich will Trauern, Trauern schwinden sehn."
Dichter unbekannt. Ji 1.—. No. 2. „Nun ist der kühle
Winter." Text von Neidhardt v. Reuenthal. Ji 1.—. No. 3.
„Weine Herze, weinet Augen". Dichter unbekannt. Ji—.7b.

No. 4. „Nun freuet euch, Junge und Alte." Text
von Neidhardt v. Reuenthal. Ji 1.—. No. 5. „Auf dem
Berge und in dem Thal." Text von Neidhardt v. Reuen-
thal. Ji 1.50.

Wohlfahrt, Frz. Op. 38. Leichtester Anfang im Violinenspiel.
(Methode elementaire de Violon. Easiest Beginning for Violon
Players.) Siebente gänzlich umgearbeitete, sehr vermehrte
und verbesserte Auflage. 7eme edition entierement refondue,
considerablement augmentee et corrigee. 7th edition thou-
roughly revised, corrected and much enlarged. Text deutsch,
französisch und englisch, netto Ji 3.—.

Op. 86. Der Familienball. Leichte Tänze für 2 Violinen
und Pianoforte (auch für eine Violine und Pianoforte aus-
führbar). (Le Bai en Familie. Danses faciles pour deux
Violons et Piano. The Family -Ball. Easy dances for two
Violins and Piano.) Heft III. Ji 1.50.

<m Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bolck, Oskar, „Der Schmidt von Gretna-Green". Opern-Dichtung
von Felix Dahn. Text Ji —.40.

Brüll, Ignaz, Op. 46. Ouvertüre zu „Macbeth" für grosses Or-
chester. Partitur Ji 6.—. Stimmen Ji 12.—.

Eckhold, Richard, Op. 5. Concertstück für Violine mit Be-
gleitung des Orchesters (Harfe ad libitum) oder des Claviers.
Partitur Ji 9.—. Stimmen in Abschrift. Ausgabe für Vio-
line mit Begleitung des Claviers Ji 5.50.

Feist, Alfred, Op. 1. Drei Ciavierstücke. Emoll. Gdur. Cdur.
Ji 2.25.

Goldschmidt, Adalbert von, Heliantus. Vollständiger Ciavier-
auszug von Josef Schalk. Ji 15.—. Text Ji—.4ß.

Hofmann, Heinrich, Op. 72. Serenade, D dur, für Streichorchester.
Partitur Ji 4.50. Stimmen Ji 5.50.

Mac-BoweU, E. A., Op. 15. Erstes Concert, Amoll, für das
Pianoforte mit Begleitung des Orchesters. Für zwei Piano-
forte bearbeitet vom Componisten. Ji 7.50.

Rehberg, Willy, Op. 6. Drei Charakterstücke. Nr. 1. Humo-
reske. Nr. 2. Frühlingslied. Nr. 3. Walzer -Impromptu für
das Pianoforte. Ji 3.—.

Röntgen, Julius, Op. 22. Ballade Nr. 2 in Gmoll für Ciavier.
^•2.50.

Scharwenka, Philipp, Op. 52 a. Barcarole für die Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Gdur. Ji 2.—.

Op. 52 b. Polonaise für die Violine mit Begleitung des
Pianoforte. Amoll. Ji 3.50.

Wallnöfer- Albuin für Gesang mit Pianoforte. „Neue Folge".
Ji 4.50.

Kofoert Schumann's Werke.
Kritisch, durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte.

Nr. 126. Zwölf Gedichte aus F. Rückert's „Liebesfrüh-
ling". Op. 37 Nr. 1—12.

Nr. 1. Der Himmel hat eine Thräne geweint. 50 Pf. —
2. Er ist gekommen in Sturm und Regen (Clara Schumann).
75 Pf. — 3. ihr Herren, o ihr werthen. 50 Pf. — 4. Liebst
du um Schönheit (Clara Schumann). 50 Pf. — 5. Ich hab'
in mich gesogen. 50 Pf. — 6. Liebste, was kann denn uns
scheiden. 50 Pf. — 7. Schön ist das Fest des Lenzes (zwei-
stimmig). 50 Pf. — 8. Flügel, Flügel, um zu fliegen. Ji 1.—.
— 9. Rose, Meer und Sonne. Ji 1.—. — 10. O Sonn'! o
Meer, o Rose! 50 Pf. — 11. Warum willst du And're fragen
(Clara Schumann). 50 Pf. — 12. So wahr die Sonne scheinet
(zweistimmig). 50 Pf.

Volksausgabe.
Nr. 424/25. Mozart, W. A., Ciavier -Concerte. Neue revidirte

Ausgabe von Carl Reinecke. Bd. I. II. ä Ji 6.—.
Nr. 438. Schumann, R., Quartette für 2 Violinen, Viola und

Violoncell. 4 Bde. Ji 6.—.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Tonkünstlerversammlung zu Weimar,
unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. königl. Hoheit, des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen,

34. Ms mit 27. Mai.
Am Vorabend, 23. Mai, im grossherzoglichen Hoftheater: Vorspiel von Adolf Stern und scenische Auf-

führung von Liszt's „Heilige Elisabeth".
Sonnabend, den 24. Mai, Vorm. 11 Uhr, 1. Kammermusik-Aufführung in der „Erholung": Abends

1. Oratorienconcert in der Stadtkirche.

Sonntag, den 25. Mai, Abends, 1. Orchester-Concert im Hoftheater.
Montag, den 26. Mai, Abends, 2. Orchester-Concert im Hoftheater.
Dienstag, den 27. Mai, Vorm. 11 Uhr 2. Kammermusik-Aufführung im Hoftheater; Abends 2. geistl.

Concert in der Stadtkirche.

Nach der Versammlung: Mittwoch, den 28. Mai, Abends im Hoftheater „Sakuntala", von Felix Weingartner.
Es werden u. A. zur Aufführung gelangen:

Hector Berlioz, Te Deum für drei Chöre, Orchester und obligate Orgel; Joachim Raff, Oratorium: „Welt-
ende" (vollständig); Franz Liszt, „Graner Festmesse" und „Salve Pöloniae", Orchester-Interludium zu dem Oratorium
„Stanislaus"; Ed. Lassen, zweite Symphonie Op. 78; Felix Draeseke, zweite Symphonie Fdur; Alex. Glasunoff,
Symphonie Edur; H. Schulz-Beuthen, Reformations-Symphonie (in einem Satz); Carl Müller-Hartung, Solo-Psalm;
Aug. Klughardt, Streichquartett Op. 42; Rieh. Metzdorff, Streichquartett Op. 40; Rob. Yolkmann, Bmoll-Pfte-
Trio; Edvard Grieg, Violoncello-Sonate; Job. Brahms, Streich-Sextett, Gdur; Rob. Schumann, spanisches Liederspiel.

In Weimar hat sich unter dem Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Pabst und Baron von Loen, General-
intendant des Grossherzogl. Hoftheaters, ein Comite gebildet, welches auch für die gastfreundliche Aufnahme der von
auswärts Mitwirkenden, sowie der zuhörenden Mitglieder thunlichst Sorge tragen will. Im eigenen, wie im allgemeinen
Interesse werden Letztere gebeten, ihre Anmeldungen bis spätestens 10. Mai incl. bewirken zu wollen. Auch Jene,
die sich angemeldet haben, als die Tonkünstler-Versammlung auf 5. Juni angesetzt war, wollen ausdrücklich erklären,
ob sie nunmehr, nach der Früherlegung auf 24. Mai, theilzunehmen gedenken.

Es wird allen Mitgliedern eine freudige Mittheilung sein, dass Herr Dr. Franz Liszt, unser hochverehrter
Ehrenpräsident, der Versammlung seine Gegenwart schenken wird.

Leipzig, Jena und Dresden, den 22. April 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
[240] prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

Sämmtliche

Lieder ohne Worte
für Pianoforte

von

F. Mendelssohn -Bartholdy.

Im Verlage von Gebrüder Hug in Zürich erschien soeben ;

y.

Ausgabe mit Fingersatz etc. bezeichnet und zum
Unterricht herausgegeben von

$• Jadassohii,
Lehrer am Königl. Conservatorium der Musik tu Leipzig.

Volksausg. Ji 1.50, geb. Ji 3.—, Prachtausg. Ji 2.—, geb. Ji 3.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F . S.-S. Hofmusikalienhandlung. [241]

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julias Sünde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

A. Haubert.
Op. 38. Gplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben.. Ji —.60. [242]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Seine Stellung zur Musik und seine Lieder.

Kiitwilui i, ttcMMeigesiiies.
Eine kunsthistorische Studie

von [243]

Gustav Weber,
Musikdirector und Organist am Grossmünster in Zürich.

Preis Ji 1.—.

JfeuerJVerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Johann de Muris.
Seine Werke und seine Bedeutung als Verfechter des

Klassischen in der Tonkunst.

Eine Studie

Eobert Hirschfeld.
gr. 8. 67 S. Ji 1.50.

[244]
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Neue Clavier-Compositionen

Op. 297.

Op. 298.

Op. 301.

Op. 302.

Op. 302.

Op. 302.

Op. 302.

Op. 302.

Op. 302.

Op. 304.

Op. 305.

Op. 306.

zu 2 und zu 4L Händen
von

Valse elegante
Canzonetta. Chanson sans paroles

A la Yalse. Petit Impromptu .

Au ßouet ...
A mon Etoile ....
Le Papillon
Impromptu Mazourka
La Gräce. Piece de genre

Meditation au Soir
La Retraite militaire . .

Tanzskizzen. 12 Stücke .

Heft I. (Nr. 1-3) . .

Heft II. (Nr. 4-6) . . . .

Ouvertüre zu einem Lustspiele

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr.

o ö

E*- CD
O

Ji

1.25.

1.25.

1.50.

1.50.

1.50.

1.50.

1.50.

1.50.

1.50.

1.50.

2.75.

3.00.

2.50.

[245]

FürstLHofkapellB mSondersbansen.
Zum 15. Mai ist die Stelle eines dritten Hornisten

neu zu besetzen. Geeignete Bewerber wollen unter Bei-
fügung von Zeugnissen sich an Unterzeichneten wenden.

Sondershausen, 16. April 1884.

Carl Schröder,
[246] Füratl. Hofkapellmeiater.

21 Kinderlieder für meine Kleinen
von

Julius Sturm.
Ffir Sclnle nM Hans, ein- oäer zweistimmig mit PianoforieDegleitung

componirt von

Robert Graner.
Ausgabe A. Preis Ji 1.60. Ausgabe B. (Pracht-Ausg.) Pr. Ji3.—.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
[247] (R. Linnemann.)

Im Verlage von M. Bahn, Königl. Hof-Buch- und Musikhändler
in Berlin, ist erschienen:

Sechs Nieder
aus Heinrich Flemmich's „Sang u. Klang"

für vier gemischte Stimmen (Chor oder Solo)

von Ed. ereil,
König]. Musikdirector in Berlin.

[248] Partitur Ji —.90.
Stimmen Ji 1.60.

Alexander Siloti,
X=>Ia,xxist- [249]

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.

Neue Clayierstüeke
von

Trois Fragments poetiques.
No. 1. Lamartine.
No. 2. Alfred de Müsset. [250]

No. 3. Victor Hugo.
IFreis h, 1 Ikdaxls SO Pfennige.

aiS" Die „N. B. M." schreibt über diese Novität: „Das ist

Poesie am Ciavier, geistvoll entworfen und mit ausser-
ordentlich feiner Hand ausgeführt. Man athmet ordentlich
auf, wenn man unter, einem Berg von schablonenmässiger
Arbeit auf diese Perlen stösst, die eine fein empfindende,
echte KUnstlerseele verrathen."

Richard Weichold,
Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instrumenten-

bau und Reparatur (gegründet 1834),

empfiehlt seine Special itäten: Quintenrein
hergestellte Yiolin- und Cello-Saiten, so-

wie Yiolin- und Cello -Bogen, Tourte-
Imitation in bekannter Güte. Wiederverkäufer

erhalten Eabatt. [251]

Etüden für Violine.
Adelburg, Op. 2. Schule der Geläufigkeit (L'ecole de la velo-

cite). 24 Etüden. Neue Ausgabe. 2 Hefte ä Ji 2.50.

Hiillweck, Ferd., Op. 7. Six Etudes avec accomp. ö?un second.

Violon. 2 Cah. ä Ji 3.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[252] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

%uct bon S3är & Hermann in Seidig.
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Sott Mefer gettfiijrlft erfdjetnt Jebc SBoäje

1 SKumtnei Bon 1 ober l 1
/« Sogen. — <preis

beS Saljrgangeä (in l Sanbe) 14 mt. 9Zcue
SinfertionSgebüljren bic spetttjetle 25 !(5f.

—
Stbonnement nehmen alle spoftätnter, 8uct)«

SDtufHaltm. unb Stunfl>£anblungen an.

(»enrünbet 1834 »an »toSett Sdjumann.)

Organ beö HHgemetnen Seutfdjen 9Jluftfoerem$

xtnb bev ^eet§ot>ett#tiffutvg.

SBerantmortlidjer Üiebacteur unb Verleger: C. I. Ä a I) Ii t in fetpjtg.

JUtgcmer <fc @o. in 2onbon.

3S. ^cfTeC & §o. in @t. Sßetetiburg..

Qebetfynex & 'pWff i« SBarfdjau.

&eE>v. ^ug in gürtd), S3afel unb ©tra&Burg.

M 19.

iiimnifünfäig^ec M:
(Sanb 80.)

2t. 'giodi^actn in Stmfierbant.

§. §c§äfer & Jiora&i in Wlabetyliia.

§c^roficttßa«# & §o. in SSten.

@. §fetgcr & §o. in 3}en>*g)or!.

3tii»alt: Sftecenfton: gelij Sraefcfe, Siequiem. — <Sorre[fconb ensen:

Seitstg. EBIn. SBien (SdjluB). - Steine Seitung: (Sage§geftt)itt)te: Stuf»

füljrungen. Sßerfonalnacfjrtäjten. Obern. X5ermi|c(jteä.) — Sritifdjer 2ln =

seiger: Sß[atm 23 („Set §err ift mein $irtc") oon §. Saab imb Sltbura

für Drge' ober Harmonium. — Steigen. —

ieililidje Mufti.

gelif 2>raefefe, Ob. 22, Requiem (§molI) für 4 Soloftimmen,
Eljor unb grofjes- Ordjefier. Partitur unb ©labierau§äug.

Setpstg, gr. Siftner.

81I§ bor trieräefjn Sohren Sßraljmg fein beutfd&e§ Requiem
gefi^rteben unb baffelbe feinen Sauf burdj ®irche unb gon=
certfaal nahm, berfiieg fidj bie Ueberfdjtoenglidjleit @in=
jelner fogar ber S3el)auütung : „bi§ ^tetjer uub nicht Weiter;

je£t enbltc^ Ijat bie beutfdje 9ftuftHiteratur ba§ Requiem
erhalten, auf baS Wir feit 9ftoäart'§ £ob teiber bergeDIict)

Warten füllten unb je£t erft hat bie Gegenwart ben Wlam
gefunben, ber allein berufen ift, ihr ein äeitgemäfjeg Requiem
ju fctjretben. ©3 ift in ftch boHenbet, toir bebürfen nact) il)m

fein jtoeite§ toeiter."

SEBie übertrieben unb wie unmotibirt berartige 2lu§=

fbrüdje getoefen, fonnte Sebent fdjon bor jeljn Sauren bei

ruhiger Slbwägung be§ gür unb SStber in ber bewußten
Angelegenheit Hör geworben fein unb muß e§ jejjt umfomefjr
toerben, aU mittlerweile ein anbereg SBerl erfcfjienett ift, ba§,

man mag e§ betrauten bon Welver Seite man Wolle, nicht

nur bem 93ral)tn§'fd)en Requiem ebenbürtig, fonbern fogar
nach nicht Wenigen ^Beziehungen überlegen ift. Obgleich
Sra^mS fidj bon bem lateinifdgen £e£t losgefagt unb ju
einer beutfdjen Sßarabljrafe ficg gepdgtet, bleibt er bodj biet

me^r ber muftjalifc§ett gormel unterworfen al§ ÜDraefele,

ber ben lateinifögen Stttualtejt jtoar beibehält, aber it)n mit
geiftiger (Sröfae burcfjbringt, neue ©eiten i^m abgewinnt, oijtte

in ber mufifalifcgen ^8el)anblung ber ftrengltrctjlicrjen SSürbe
ba§ ©eringfte fdjulbig ju bleiben. SSäl^renb bort WlanfyeS

ftc§ aufsähen liefie, Wa§ an $ünfielei ftreift, mel)r gemadgt

afö erbaut unb embfunben fdgeint, nimmt I)ier felbft an ben
fünften Serfdglmguugen einer Wutfjtigen ^ßo^b^onie nidjt fo

fe^r ber HügelnbeSSerftanb, Wotjlaber ba§ mitembfinbenbe §erj
2lntl)eif, unb fo fann e§ fidj Wo^I erreignen, bafj man naä)
einiger Seit an bem einen fidj fatt gehört, Wät)renb man ju
bem anbern, Wo (Seift unb §er^ biel gleichmäßiger i^re

^edjnung ftnben, immer wieber gern äurüctleljrt. SSStr glauben
mit biefer Slnfic^t nitfjt bereinjett bapfte^en.

SSir ^aben in biefem Sraefefe'fdjen Requiem ein SSerf
bon Weittragenber SBebeutung p begrüben; e§ ift bie gruc^t
eineä langfam, aber mit boKftem Sielbetoufjtfein fortfc^reitenben

SäuterunggbroceffeS, ber fic§ im ©omboniften boHjogen I)at.

S3enn man biefe ^unftt^at bergleidgt mit ben ijjn früljer be=

feetenben SSeftrebungen, fo barf man Wol)I aufrufen: @iel)e

ba, au§ bem @autu§ ift ein ^aulu§ geworben; aber Sftemanb
Wirb über fotd)e SBanbfung, bie ein SKeifterrequiem gezeitigt

hat, Slage führen; bielme^r Wirb geber fidg freuen, baß ein

hochbegabter £onbidjter nach iahrelangem «Suchen bie Samm=
tung feiner ^raft, ben feften ©runb unb Soben gefunben,
auf bem fid) ®auernbe§ thurmgleich erheben lann.

®a§ innere fingen, ba§ nicht eher ruht, al§ bi§ e§ ju
bem Sßunft borgebrungen, Wo ba§ Sbeal in himmtifcher SIar=
heit bem Sluge ftch geigt, merft man biefem SBetfe beutlich

genug an; ba§ aber er^ötjt nur feine S3ebeutung in unfern
Stugen, unb wie e§ in jeber Scote bie (Sefunbljeit eine§ fräf=
tigen, ebelgearteten ©eifte§ bezeugt, fo ift auc| fein mufi!a=
lifcher ©ehalt burchauä bofitib; boptib aber nicht etwa im
Sinne einer bogmatifdjen Unfreiheit, fonbern in ber auf
fictjerm (Srunbe fich bethätigenben SetbftänbtgJeit. Sßon fcla*

btfchem Stnlehnen an ba§ ober jene§ gro|e Sßorbitb ift batjer

auch hier !eine 9tebe; Wenn man ©injelneS in biefem Requiem
Würbig eine§ »ach ober öeethoben erHären lann, fo Witt
ba§ nur fagen, ba| SDraefefe mit berfelben inneren 83egeifte=

rung, mit bem gleichen fchöbf'rifchen ©ränge, mit ber ähnlichen
Snbrunft an fein SBerf gefchritten, Wie jene 9Jieifier, att fie

ihre großen Neffen fchrieben. Unb Weil bieg ber galt, brägt
jeber ©ebanfe biefe§ 3tequiem§ ftch in einer foldjen (Sntfchieben*

heit au», ba| man babon überall überzeugt wirb: ba§ Öhr
berfotgt nicht allein mit gekannter Slufmertfamteit bie getft=
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boHc ©ontrapunftif, baS ^erj totrb gleichzeitig erwärmt bon
ber reiben, tiefretigiöfen Sufpiration; toir müßten fein

firchIid)eS SScrf p nennen, baS cl§ ©cfjöpfung auS neuefter

Seit in fo toeifjcbollc (Stimmung unS p berfe£cn bermödjte,

Wie baS borliegcnbe, baS einheitlich im ©Ü)le, groß ent=

toorfen unb ausgeführt ift.

$n bem Kyrie (Andante grave h-moll s
/4 )

erlangt im
Ord)efter ber basso ostinato, über toeldjem fief) Sllt, ©opran,
Senor in größter ttjematifetjer ©elbftänbigfeit aufbauen, toä>
renb ber Gh>r=$aß mit ifjm pfammen getjt, eine um fo burd>
greifenber Bebeutung, als fdjon in feinen gnterbatten eine

fefjr d)aracteriftifd)e $^P"9«Dwtie erfennbar toirb beim erften

»lief:

Beim lux perpetua fd)einen mit ben ©edjäel)nteln ber

Begleitung fdjon bie ©trafen jeneS etoigen £id)teS herein*

pleudjten, baS für bie Saljingefchiebenen fo inbrünftig erfleht

toirb. Stürmen fid) in bem ben ©oloquartett äuertfjeilten

Te docet hymnus mit bem correfponbirenben ©hör Eequiem
aeternai bie Sogen einer matfjtbollen $oIt)phome immer
höl)er, fo laffen fie bom Un poco piä tranguisso ab

(

3
/2 ) fid)

befdjtoidjtigen, um allmäfjlig mit ber tounberbaren ©nttoicflung

biefeS ruljig eblen, bon ftiller Sröftung gefättigtem %\]tma.

I I

toieber emporptoachfen unb in ben StuSgangSton einpmünben.
SaS Dies irae (% D-moll, Presto agitato) malt bie

©cfjrecfen be§ jüngften ©erid)t§, ober richtiger nod), eS ber=

fe£t un§ mitten in fie hinein. SSemt nad) bem fugenartigen
Slnfana

0—ß-

1

ber tote ein toilber Orfan fidj entlabet unb immer im For-
tissimo baf;inbrauft, ©opran unb Sllt pp. biffonirenb baS
Quantus tremor einfe^en unb Senor unb Baß ber bangen
grage eine nod) betagtere Slnttoort geben im Betoußtfein

ihrer ungeheuren ©ünbenlaft; toenn nad) bem majeftätifetjen

Sßofaunenruf ba§ SßeltaH in furchtbarem ©d)toeigen erftarrt

unb felbft ber Sab erfdjricft, toenn auf bie bekommene grage
be§ ©oloquartetteS: quid sum miser, ber Sljor feine aufrid)=

tenbe Sröfiung fbenben fann, toenn bon ber frrafenben ©ered)=
tigfeit ba§ Singe fid) toegtoenbet unb bertoeilt beim 2tnfd)auen

ber göttlichen SJcilbe, bie ja auet) bem ©d)äd)er am ©reuje
ber§ief)en; toenn alfo in biefem ©a|e bie getoaltigften Sontrafie

fich pfammenbrängen, fo hat gerabe hier Sraefefe eine be=

tounbemStoürbige SJceifterfdjaft entfaltet, inbem er baS ©r=
fd)ütternbe toie ba§ Berföfjnenbe mit gleicher Stnfchaulidjfeit

bor un§ entrollt, Sicht unb ©chatten toirffam bertheilt unb
in bem Lacrymosa, too man in ber OrcEjefierftgur

gleichfam noch reid)lid)e Spänen ber 9ieue bem Sluge ent=

quißen fiel)t, bem (Saiden einen toeifjcboHen 2lbfd)luß ber=

leiht.

Sn bem brüten ©a|: Domine Jesu Christe, ift bie ordjeftrale

Uintoebung beS ei)oralg ,$efu§ meine 3uberfid)t" in ba§
gugato beS „Quam olim Abrahae"

bon ganj getoaltiger combinatorifd)er Sebeutung, bie aHer=
bing§ ber Sßroteftant jtoeifeHoS nod) meljr ju fchä^en toeiß,

al§ ber S'atfjolif, bem biefer <&t)0xal gtoar melobifd) merthboll
aber nicht fo innerlid) bebeutfam toie un§ erfd)einen mag.
lln§ rieten bie SlttfangSftrobfjen, toie fie am Schluß bom
©hör unisono gefungen Werben, toie mit ^elbenarmen auf
au§ fd)toäd)lichem Sleinmuth unb trübfeliger SSeqagtheit.

Sn ber SKitte biefeS S^eileS breitet fich ei« Andantino
(©bur 3

/4 )
„hostias et preces" in herjbetoeglicher melobifd)er

Unmittelbarleit unb in bollftem bocaliftifchen Slangreige auS:

(Soloquartett unb (Sh * t^etlcn fich in btefe 5ßerle. SEßelctje

mhfteriöfe Beleuchtung erhält bie SSieberfehr ber guge burd)

ben lang auSgehaltenen örgelbunft auf bem Fis!

9JJit bem reinen Sbur=£>reiflang, ber unS bie heilige

®reifaltig!eit p ftjmbolifiren fdjeint, hebt Sanctus-Osanna-
Benedictus an, unb toa§ fid) auS ihm enttoicfelt, ift in ber

Shat boü be§ ^eiligen ©eifteS, ber fröhliche Sluffdjtoung im
Osanna fo gut, als ba§ Benedictus, in toeld)em ©oloquartett

unb ©hör toieberum äufammengreifen unb bradjtboHe @tei=

gungen erzielen.

©Ieic|eS gilt bom @d)Iuß beS SBerleS, bem Agnus Dei;

ba§ fd)merälich bewegte, ungemein auSbrucfSboKe %f)tma

k ~3—=-

Kingt nach tnetftertjafter Sachführung in ^eUfier ©laubenS=
freube auS.

5Da§ herrliche 2Berf, bom 9tiebel'fchen SSerein bor einem

Sahre in Seibjig pm erften 2Kale gelegentlich ber 2on!ünft=
lerberfammlung aufgeführt unb bon aßen (Seiten mit $ocfj=

adjtung begrüßt, Wenn aud) nid)t bon Sitten in feiner botten

(Sröße erlannt, fotlte man überall ju ©ehör bringen, wo ber

©ultuS beS ©rhebenben unb ©roßen eine (Statte gefunben.

Sn technifdjer §infid)t ftetlt eS an bie Vermittler leine

höheren, aber aud) feine geringeren Slnforberungen toie bie

^SaraHeiwerfe bon S3ad) unb Beethoben; ©h°r, ©oloquartett,

Orchefter muffen einanber ebenbürtig fein, sticht p über*

fefjen ift feiten be§ ^Dirigenten bie SSorbemerfung : ber Bocal=

fa| biefeS 3tequiem'S ift faft burdjgängig bierftimmig get)al=

ten. 3?ur an einigen, mit diviso bezeichneten ©teilen, tfjeilen

fid) bie Stimmen. Sßenn bennoch ©obran, Sllt unb Senor
öfters in gtoei Stimmen jerlegt finb, fo ift bieS gefctjeljert,

einmal, um benjenigen Samen unb §erren, toeld)e nur mit
©d)toierigfeit über tjorje %önt berfügen, eine bequemere 3luf=

gäbe p bieten, bie fie löfen fönnen, ofjne ©efafjr ju laufen,
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unrein 51t fingen; ferne v, um bie tjodjgelegenert £ertor=<Steflen

burd) ben jinciten Sltt ju beefen, für ben gaff, bafj eine fonft

au§reicfjenbe ST^at)! Ipljer Kenöre ntdjt 5U Gebote ftefjt. tle6er=

aH ltrirb eine grünblidje, liebeboffe £tefcf)öftiguitg mit biefem

SRequtem ben ShtSfufjrenbcrt , lote ben §örenben mächtige

Duetten ebetffer ®unftgenüffe crfdjliefjert. V. B.

gorrefpond engen.

Seidig.
®ie 13. ©auBtBrüfung am König!, ©onfcrBatorium, 8. Steril

in ber Kicolaifirdje, «erlief im ©angen befriebigenb; fie beftanb au§
Orgelfptel, SomBofittonen für Drgcl unb 6l)or. — §r. % SBlang

aug ©djafffjaufen fBielte 2 Stjoräle aug bem „Drgelbüdjlein" Bon

©. öad) : „(£g ift baS §cit ung fommen ber" unb „QefuS meine greube"

meift fidjer unb geigte fid) feiner SlufgaBe Bouftänbig gewadjfen.

©te gantafie unb guge, ©moH Den ©. Sad), gelang §rn. SR. Kral*

borfer aug SSeingarten (Sdjmeig) fe^r gut, namentlid) Die guge.

©ang Bortrepd) Borgetragen mürbe Bon §rn. ©. Hüffler aug Sei»»

gig: Sie Sonate ©moH Bon SB. §aöne§ (©djüler beg SnftitutS big

1882). ®ie EomBofüton, Bon ber Wobl ber erfte unb le£te ©a£ al§

am Beften gelungen gu nennen ift, geigt nidjt blog gang bebeutenbe

Stnlagen, fonbern aud) grünblidje Kenntniß be§ Qnfirumentg. §err

Hüffler löfte feine Stufgabe in glängenber SBeife. ©ie folgenben „Swei
geiftlidje ©efänge für Chor a Capeila": Ave verum corpus (©anon
Bon $rn. St. 3K. SReab aug St. gat&arine§, ©anaba) unb Knrie aus
einer SDiiffa Bon ©rn. <ä. ©igtet) aug SKibbleburt) (Vermont, Stmerifa,)

geigten Bon gutem ©tubium ber gorm unb ©ercanb^eit in Se^anb-
lung ber 4 Stimmen, ur.b mürben Born ©bore fidjer unb giemtidj

rein Borgetragen. Stud) $r. ©. SRcinide aug SBiüBra a. geigte

fid) beim Vortrage beg 3. ©ageg ber ©motl.©onate Bon Wertet feiner

Slufgabe BoKftanbig gewadjfen. ©ine für bie Orgel gut gefegte unb
febr anfBredjenbe ©omöofition mar bag $rälubiura (Sanon) unb
guge Bon §rn. D. Krade aus Hamburg unb ttrarbe biefelbe burd)

§rn. St. SSotf aug greiberg mit Stdjerbeit unb ©ewanbljeit Bor»

getragen. Th.

SKufifbirector ©ermann ©djramfe aug @ottbu§ unb beffen

©attin »cranftalteten am 20. StBrit eine SJiatinee im ©aale ©eig,

in meiner mehrere Vofalwcrte unb ©laBierniecen ©d)ramfe'g Bor=

geführt würben. ©ie ©erreu Soreng, KoBacef unb SKefcborf führten ein

©rio gbur für ^ianoforte, Violine unb Violoncell Bon Sargtet febr

befriebigenb aug. ©anj befonberg gut würbe ber brüte @a| interpretirt,

9Jad) bemfetben folgten EomBofitionen Bon ©djramte. ®effen ©attin

unb gräul. SKagbat. a3bttid)er trugen ben 27. Sßfatm (al§ ©uett

mit eiaBterbeglcitung) redjt animirt Bor. ©r. Sorenj füielte brei

Gbaratterftüde mit gewanbter £ed)nif unb grau ©d)ramfe=gatfner

fang nod) mehrere Sieber ib,reS ©atten, in toeldjen fie fid) at§ be»

beutenbe Sängerin befunbete. ©r. ©djramle trug eine ©Umoregte
unb mit ©rn. Soreng einen »atriotifdjen geftmarfdj Bor. ®ie Bor«

geführten ©omüofitionen tarnen gu wirtfamer ©eltung. Sntereffante

SKelobit unb geroanbte Bolnpbone ©eftaltung bürfen t»ir at§ fd)ä^en§=

toertije ®igenfd)aften ber Borgefübrten EomBofitionen ©djramle'S lobenb

bejeid)nen. S.

8um SBeften ber (Srritf|tung eine§ ®cntmal§ für gerbinanb

SBenjel, ben atlbetannten unb beliebten Beworbenen SlaBierlebrer

be§ tjiefigen EonferBatoriumS, faub am 24. Slnrit im ©ewanbbaufe
ein ©oncert ftatt, baä ein bodjft anjiebenbeS Programm barbot.

Stm Slnfang beffelbcn ftanb ©djumann'S ©«bur-Ouintett, Bon grl.

Sora Sdjirmadjer, einer Sieblinggfdjülerin be§ Sßerftorbenen, unb
ben ©erren SBrobgtö, SßoBäcef, ©itt unb ©djrober trefflid) ausgefüfjt.

2. Kummer föielte grl. @d)irmad)er S8eetb,oBenS ©onate Db. 27,

3?o
; 1, 68bur, im Sltlgemcinen ebenfalls redjt gut; nur mangelte ti

ibr sumeilen an Kraft, aud) müfite fie ba§ bilcttantifctje Slrpeggiren,

befonber§ am Slnfang be§ 1. ©a^e§, Bermeiben. e§ folgte ©d)umann§
fBanifdjeg fiieberfpiel, Bon ben ©amen 3af)n§ unb 3Ke^Ier-2ötoi) unb
ben ©erren ©ebmonbt unb SdjelBer, teie Bei einem foldjen Quartett

ja nidjt anber§ ju erwarten, ganj Borjüglid) auggefübrt unb ebenfo

am SlaBier begleitet Bon ©rn. 6aBellmetfter 92itifd). grl. ©d)ir»

madjer fBielte nod) 3 ©oloftüde: Variationen Bon Kameau, grei=

fdjü^Stubie Bon ©te»Ijen*©euer unb Eapriccio Bon 3Kofd)ele§, Bon
benen il)r bie Variationen am beften gelangen, wä^renb fie ber grei=

fd)ü|=Stubie uid)t geroad)fen war, unb in golge beffen ©inige§ barin
unbeuttid) blieb. ®en Sd)luf3 be§ ©oncertg bilbeten S3raljm3

fdjwungBoHe SiebeSwaljer, Bon bem obengenannten Quartett mit
Begleitung be§ §rn. SKififd) unb grl. @d)irmad)er, wieber ganj au8=
geseidjnet Borgetragen. Umtauft.

Stm 17. Waxi beranftalteten bie beiben jugenblidjen Sßrofefforen

beä SonferBatoriumg in Eöln, bie ©erren ©uftaB ©oKaenber unb
SttBert ©ibenfdjü^, eine mufttalifdje ©oiree im ©aale be§ ©onfer»
BatoriumS, ben ein banfbareä unb animirte§ $ubli!um füllte.

Sa§ reid)baltige Programm geigte bie Kamen: 5öact)«Si§jt, «Ken»

belgfobn, ©djumann, ©bosin, ©bo^r, gr. Kiel, SJaff, SRubinftein,

©uftaB Senfen, ©oUaenber, ©djarwenla. ©ie SSiebergabe unb
Slugfübrung ber Berfd)iebenen EomBofitionen war eine fo oorjüg*
lidje, baf3 fie bie §örer fortwäbrcnb in ©Bannung erhielt. S3e*

fonberg berBorjubeben bürften wo^l bie brillant gefBielte gantafie

unb guge Bon 58ad)«Sigst, fowie bag ©rberjo Bon »Kenbelgfobn fein,

(©ibenfd)ü$) fowie burd) ben ©eiger (§oHaenber) bie ©efanggfeene

(8. SBiolinconcert) Bon ©Bo^r, bie rcigenbe SRomanje Bon © Senfen
unb bie fdjwörmerifd) angebaud)te Segenbe Bon ©. ©oüaenber.
Slud) bie Heineren Sugaben würben mit ber größten getnljeit unb
eieganj gu ©e^ör gebrad)t, Bon eigentbümlidjem Dteij war bie

djromatifdje Sonate Bon 3taff für ©eige unb ©laBier unb ber

beutfdje SReigen Bon gr. Kiel. ®a§ Kölner SonferBatorium freut

fidj beg S3efi^eg biefer auggegeidineten Sebrfräfte. Sllbert (Sibenfdjüg,

erft feit Kurjetn l)ier beimifd), Bergröfjert, fo oft man iljn bört, ben
Kreis feiner Slnpnger, unb ©uftaB ©oKaenber bot fid), wie früher
in Berlin, in ben 3tbeintanben fdjon bie wärmften greunbe er»

worben. S8on ber fünftlerffd)eu Sßebeutung beiber legte bie er»

Wäbnte ©oiree bag berebtefte Seugnifs ab.

Stm 20. SJJärä gab Stmalie Soadjim im grofjen (Safinofaale

ein fogenannteg „Sieberconcert" Bor einem auggewäblten §örer»
treife. ®a§ Programm begann mit einer berrlidjen 58ad)=2lrie aug
bem 23eiljnad)tgoratorium: „@rbebe biet), ßion" unb fang im
Verlauf 14— 15 Sieber, meift neuerer EomBoniften, unter benen
Wir nur Stöbert granj fdjmcrältd) Bermifjten. Stlg SKeifterin ber

©efanggtedjnil unb be§ Sortragg im großen ©tüt geigte fie fid) Bor
StUem in ber Sad)»Slrie, ba fd)ritt fie einber wie eine Königin, un=
erreidjt Bon Stilen, bie iljr nadjeifern. S8ie unenblid) Biet tonnen
alle jüngeren Stltiftinuen, Weidjen Kamen fie aud) tragen mögen,
nod) Bon ibr lernen! SlHeg ift .ebel, wag fie giebt, Sonbitbung,
Stugfcradje, Sefeetung beg Sorteg. Unb wie weifj fie gu atbmen,
unb wie fd)ön ift i^r Mezza di voce, unb nie tritt ein gorciren ber

©timmc gu Sage, — „ftitt unb bewegt" fließt ber ©onftrom babiu
in feiner gütle. 2Ran fütjXt eben, bafj bag, wag fie bringt, bag
3tefultat ber ernftefteu Stubien ift, baß fie fid) mabrbaft oer=

tieft in bie beilige Kunft ber SDcufü. Unter ben Siebern trugen ben
©temBet ber VoKenbung unb »aßtem am beften gu ber Eigenart
ber ernften Künftlerin: „SBonne ber SBebmutb" unb „SJJignon" Bon
SeetboBen, einige Kummern aug ber „©idjtertiebe" Bon ©diumann
unb „gelbeinfamfeit" BonSBrabmg. ®ie binreißenbfte Seiftung aber
war unb blfeb, weil fie alte ©efangeSBorgüge Stmalie 3oad)im'g
in bag ftrablenbfte Sid)t trug, bie S8ad) = Strie.
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®rei glanjbofle ^eoterBenefice finb in Eöln ju bezeichnen:

©mil ©öße als «Prophet, ©arl 2Kat)er als TOarfdjner'S SBambbr,

eine feiner briHanteften SRoHen, nnb SKeta Salman als SRofe gri«

quet in bem SdidKarb'fcfjen ©lödlein beS Eremiten. ®ie gefeierte

Soubrette ertjtclt einen ehrenboüen ©aftfbtel«Slntrag für bie ©ommer«

faifon an baS beuifdje Sweater in ßonbon. — SSor Sutern hat bie

auSgejeicbnete Mnfilerin grau $efdjta»2eutner in 83onn, um eine

SBorfteHung beS ®on 3uan ju ermöglichen, ba ®onna Slnna bloß«

lid) erlranfte, biefe Sßatt^ie ohne Sßrobe munberfchon gefungen. —
Sie ift ^ter bem $ublifum als bie ebelfte, bornehmfte ©Ibira befannt,

bie man jemals fat) unb hörte.

©in glänjenbeS ©oncert mit reichhaltigem Programm gab noch

ber Dielgenannte ©ölner SWännergefangberein mit feinem auSge^eidt)«

neten Dirigenten S. be Sange, bem belannten ©omboniften unb

Doräüglidjen Drgelfbieler. ©S mar ein reiche! Programm unb

man hatte glänäenbe ©oliften gewonnen. Unter ben ©hornummern
erregte lebhaftes Qntereffe ein grofs angelegtes SanctuS bon be

Sange, für fedjSftimmigen ©hor ä capella unb 6 Soloftimmen.

geraer bezüglich ausgeführte 2Jcännerd)öre bon SKenbelSfohn, SRieß,

Ingelsberg unb &oferjat.

2>er rüfjmttctjft betannte Quartettführer unb Solofbieler SRobert

fiectmann trat mit bem erften ©aß auS bem 2. Sßiolinconcert öon

5Kaj SBruch auf, fbäter mit einem ©cherjo Don SBa^int unb einer

SReberie bon SBieujtembS. ®er fiürmifdje SlbblauS oeranlafjte ihn

noch ju einer gugabe »on einigen ungarifchen Xänjen. ©eine grau,

bie Dorrreffüdje ©labierfbielerin, begleitete ihn. ©r ift ein hödjft

eigenartiger, brillanter ©eiger, ber auch, abgefeljen bon feiner ge«

waltigen £ed)nif, ben £>örer ftets unb überall ju feffeln tueiß. ®ie

SReberte bon SBieujtembS war ein ÜDleifterftücf an SCon unb Vortrag.

Sie Sängerin grl. ©chaufeil aus ©üffelborf, hoh^ ©obran, ift

in ben 3üt)einlanben fehr beliebt unb gefudjt. SSon ben Suetten,

— SahreSjetten unb Soireen bon 8toffini: „Mira la bianca luna,"

bie fie mit £errn SBeftberg fang, mußte ba§ Seßtere wieberI)olt

merben. — §err SBefiberg'S ©efattg War bou ber fchönften SEirfung:

er fang, Wie ein SKeifter ben bei Canto fingen muß. ®ie ©timme

Hang fo boü unb ebel unb ber SJortrag ber Slbelaibe war boKetibet.

©. Sß.

(Schluß.) Sien.

Sie bom Ouartettberein SRabfijcIj unb ©enoffen bis jeßt ge<

botenen 9?euerfd)einungen icnnjeichnen fidt) ungefähr folgenber«

maßen:

©uro) §errn Dr. Dtto S3ad)'S EmoH=Streichquartett geht ein

mufifalifdjer SHi e'nc fogenannte fefte §anb. SaS in SRebe

ftehenbe DbuS bertäuft fid) jwar oft in leere SRebenSarten. Stuch

lehnt c§ fich bielfach balb an ©chumann'S, balb an 3J£enbelS=

fohn'S, balb fogar an Ot. SBagner'S ©igenart ätemlid) bequem

an; bringt aber neben SluSgefahrenem unb ©rborgtem auch manches

©bie eigener Sßilbung unb Stimmung. 3n bie leßterwäljnte Seihe

glüctlidjer Momente jählt bie ebelpathetifdje Einleitung $um erften

Säße unb baS Adagio sostenuto (2lSbur), beiweitem baS sBefte am
ganjen SBerle. —

2>aS Ebur«Quartett eines gewiffen §rn. 8. ©rieSbadjer, ber

hier an einer ^ieftgen S3or|tabtfird)e als ©horiegcnt unb Drganift

Wirft, legt nad) allen SRidjtungen bon einer eben fo glüdlichen

Katurbegabung, als bon einem slrbeit?gefd)ie;e 3eugenfd)aft ab, oon

benen beiben fiel) offen fagen läßt, bajj fie bie gewöhnliche Eom«
boniftenfd)abIone um ein fehr beträchtliches überragen. Obgleich

gebanllid) borjugSWeife innerhalb ber bon §abbn unb SKojart
gezogenen engeren ©d)ranfen fich bewegenb, baljer meift lurjathmige

Shemen bietenb, regt bemungeadjtet äd)t fhmbhonifcher Eharalter

unb ©eift in allen bier Säßen biefeS CpuS feine träftigen Sd)win=

gen. 5Dlatt fönnte beinahe eine SSette eingehen, nirgenbS einer

©teile in biefem ganjen SBerfe ju begegnen, bie nach bequemer

Xriolenaufeinanberfolge, ober nach eiuei bem SBaffe naehgefchlagenen,

in Sßiertel= ober Sldjtelnotenform gcllcibeten Slccorbfchablone als

leere, müfjige Begleiterin jum ©efange ber Oberftimme aufträte,

ober gar längere fteit hiuburch in foldjer ©eftalt ftd) fortbewegte.

3ebe ©tnäelftimme führt hier burdjgehenbs ihre felbftftänbigc unb

bemungeachtet bem balb in biefem, balb in jenem S3ereidje ber bier

©treichinfirumente bernehmbaren |>aubt« ober 92ebenthemeninhalte

fid) enganfdjliefjenbe ©bradje. ©S t)errftr)t benn im ganjen SBerfe

ein faum burd) ben eigenftnnigften Sblitterridjter anjufechtenber,

grünblid) qüartetthaft bolt)bhoner ©aß. ®ie Shemen finb, obwohl

borwiegenb £>abbn = 2Roäart'fchem SBoben entfeimt, baher meift

einfach unb furjathmig, bod) immer burd) ein ebleS Slanggebräge,

unb fogar oft burd) ein ganj entfdjieben IjingeftellteS StimmungS«

wefen, baS in ber §aubtfadje anmuthig=humoreSf, unb nur im

Stbagio (SlmoK) leichthin elegifdj fid) offenbart, Ilar unb fliefjeni

erfunben, unb eben fo fpannenb Wie ungefucht entwictelt. ©ine wei*

tere in biefem Opus novum wahrnehmbare ©rfd)einung, bie mit be«

fonberem üftachbruefe h^borjuheben fommt, ift bie: baf) eben alle

biefe hier »erneljmbaren Themen, troß aller mobulatorifd)en, rhtjth'

mifchen unb felbfiberftänblicf) auch contrabunltifchen UmftcKungen,

bie mit ihnen borgenommen Werben, ftets treffenb logifdj in ihr

urfbrünglicheS Strombett äurücfgelenft werben, fobalb richtiger £act

ben ©omboniften jum Slbfdjluffe ber einzelnen Säße, ober felbft ber

im Verlaufe eines jeben ber bier Säße borlommenben ©aßeSberioben

führt. §armonit unb SRljrjtr)miI Wagen im Verläufe beS ganjen

SBerfeS oft red)t fühne, ben ftrengen §ahbn»3JcoäartiSmuS, in

beffen Gahmen fid) — Wie bemerft — baS ganje CbuS borwiegenb

ergeht, nicht unbeträchtlich überpgelnbe SluSgriffe. ?lllein auü)

biefe geben fich fiet§ eben fo ungejwungen Wie lebhaft fbannenb,

unb eben fo glüctlidj unb gefdjiclt in jene einfachere Strömung, bon

ber fie ausgegangen, wieber einlenfenb, ju erfennen. Sur^ biefeS

©rieSbadjer'fche Streichquartett ift ein in anfbrud)Slofefte gorm
gehüllter äd)ter ©lücfSwurf eines eben fo begabten, Wie grünblich

unterrichteten SUufilerS. —
Käme bod) nur ber minbefte Sfjeil jener 2obfbrütf)e, bie ich

in SBorfieljenbem biefem Neulinge unb feiner Xi)at gefbenbet, ber

Sleuerfcheinung beS brüten 3f abfijdj'fchen SlbenbeS, einem ©labier»

quartettc eines äweiten, bisher unbefannt gewefenen ©ombo=
niften, mit Kamen Sicharb bon $erger, ju Statten! Seiber

ift bicS — nad) meiner Ueberjeugung WenigftenS, bie wohl freilich

mit jener ben ©omboniften Wieberholt hetauSjubelnben Stimmung
beS §örerfreifeS im llaffenbften ©egenfaßoerhältniffe fteht — burd)«

au§ nicht ber gaH. ®ie Einleitung jum erften ©aße bringt jwar

manchen fbannenben Quq nach harwonifdjein 8tnbetrad)te. SlKein

fie ift, eingeben! 3)effen, was fie boräufteüen berufen, biet ju weit

auSgcfbonnen. Ser ©ingangSfaß felbft ermangelt jeher irgenbwie

feffelnben Shewenbilbung unb ©ntwidelung. Sie ©ebanfen felbft

geben fich ausgefahren, ftimmungSleer unb rebenSartenljaft ju er«

fennen. ®ie fogenannte Durchführung biefer furjathmigen, Winjigen

SDceliSmen leibet an ju Weit gebrängter §omobhonie, unb feßt meift

an bie ©teile burdjweg mangelnber Eontrabunltif einegluth brillant

fein foüenber ober fein woüenber Elabierbaffagen, benen baS ©treid)«

terjett meift nur junieft, ober auf fattfam belannte, bon ben junge«

ren gtalienern h« überfomraene Slrt bloS begleitenb fid) beigefeUt,

ober — wenn man eben wiU — fid) im uneigentlidjen SBortfinne

gegenüberfteüt. Qm ^Weiten ©aße, „Eabriccio" überfdjrieben, bul»

firt — nach geiftiger Seite hin — nur geswungener, nicht wahrer

§umor. 3Jad) formellem §inblicte fteit aber mehr gleifj in biefem

Sohftücte. ®er Eombonift jeigt fich fyw WenigftenS bemüht, jene

fernere ©ünbe, bie er im EingangSfaße Wiber bie Sßolbbhouie unb

Wiber ihre lünftlerifd) geheiligten Können begangen, WenigftenS

einigermaßen tilgen ju Wollen. ©S §m\ä)t mtnbeftenS biel äufje«

Söemegtheit in allen Einjelftimmen. Unb ein foId)eS »erfahren

wirlt auch einigermaßen belebenb auf ben mufilalifd)en ©efammt*
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ehibrui btcfeS Dpug jurüct. SBSre ber getragene 93tütelfa£ befjclbcn

(Largo cantabile) nidjt einer aflp roeit gebrangten Dtebfeligfcit be»

fltff ert , unb Bcrgeubcte ber Eomponift nidjt fein S8efte§ an mobu«

latorifdjem Können fdjon in erfter (Sa^eSIjälfte ber Slrt, bafe für bic

»eitere ©ntmictelung unb für ben ©djlujj fein fo redjteg 2lufgipfe=

Iunggmittel bex äu&eren unb inneren SSirfung beg ©anjen mcljr

erübrigt, fo möchte idj trjotjl biefem ©ajje, nad) geiftiger Seite Ijin

betrautet, bie $alme juerfennen. ®enn man berntmmt fjier roitf«

Iidje ©ebanfen, benen ein getoiffeg ©timmunggleben unläugbar

tnnerooljnt. Um fo matter nimmt ftcE>, biefem glücflidjeren einlaufe

gegenübergefteHt, ber einerfeitg bto8 in Ijoljlem Sßatljog, auf anberer

Seite nur in leeren Sßifanierien, fidj beg Sreiteften unb Sängften

ergeljenbe @dt)Iuf3fafe aug.

®en bi§t)er an bem 3?abnj;cf j'fdjen Unternehmen betfjeiltgten

SRipieniften, alfo bcm Stöger ber jtoeiten 33ratfdje in SKenbelg«

foljn'g Quintette, §err Otto Sauer, SDtitglieb unfcreg §ofopern«

ordjefterg, ift eine gleid) rcarmc SInerfennung fetneg gerotegten SSBir«

feng alg (Sinjelfraft jum trefflidjen ©einigen beg ©anjcn ju fpcnben,

Wie allen bigfjer an ben ElatfierBortragen beteiligten ©olofräften:

ben ®amen SKarie S3aumaier, S3afeIj=9Kaf)lcr unb Koni

SBotf, beren beibe (Srftgenannten aug $rof. ©pftcin'g, bie legt

Ermähnte aber aug Sßrof. §ann§ ©djmitt'g bemäfjrter ©djule

IjerBorgegangen unb mit gehobenem 9Jad)brude ju ermäfjnen finb.

Dr. L.

steine geifung.

Äitffiiljrintgrtt.

Stfenacf), 16. Wax^. (Soncert beg 9J!ufifcerein§ mit ben §rn.

Xfjeob. SBinfler au§ SSeimar (glöte) unb granj Sifctnger aug ®üff el«

borf (5£cnor). Sieber für SKännerdjor: „SBatum bift bu fo fern"

Bon SKarfdincr, „güttelein, ftiJE unb flein" Bon Stfet, Ungartfdje

gantafie für glöte Bon Slnberfen, „Sin bie ferne ©eliebte", Sieber«

freig Bon Seettjoocn, Nocturne unb SKajurfa für glöte Bon ®oppler,

Sieber für 3Kännerdiot Bon Sljureau unb §eim, „Slm füllen gerb",

©efang SSaltljer'g aug „®ie TOeifterfinger" BpnSBagner, SSariationen

über ein SEfjema aug „®ie Sßadjtroanblerin" für glöte Bon §aafe,

Sieber Bon ©Hubert unb 9t. SBagner. Sludi bag Bierte Eoncert beg

SJcufifoereing, ba§ lefcte ber Saifon, reifjt fidj ben früheren roürbig

an. ©g mar gelungen, bie Herren SSintlcr aug SSeimar (glöte) unb
Sijsinger aug ©üffeltrorf (Xcnor) für biefeg Sdjlufjconcert p gc«

roinnen. gfötenfoli pflegen im ganjen roenig gegeben ju roerben,

unb,aud) bie gabt ber biefem ^nftrumentc geroibnieten Sombofitionen

ift ntd)t aKäu grofe. Um fo me^r burfte man auf btefen feltenen

©enujj gefpannt fein. E§ geprt eine nid)t geringe gingerferligfeit

unb befonberS auaj eine fetjr gute Sunge baju, um fieb, jum SKeifter

be§ genannten 3nftrument§ emBorpfc^roingen. SBir glauben ntcrjt

ju Biel äu betiaupten, wenn mir §errn SBinfler al§ einen foldjen

SJieifter beäeüfjnen. Unter ben Bon ibm Borgetragenen ©omBofttionen

fpracfjcn motjl am metften an bie ,,S3ariationeu über ein Steina au§
ber 9Jacb,troanblerin", aber aud) bie roilbc unb leibenfdjaftlidje „unga=
rifetje gantafie" Bon Slnberfon bot red)t fdjöne ©teilen. Uebrigeng

fcrjien bei bem SBortrage ber SSariationen ber glöte ein ftcineg 5Wal«

Ijeur miberfa^ren ju fein, ba§ aber feine rocitere ©törung nad) ftef;

jog. SBeBor §err Si|inger, Bon frü^ertjer Befanntlid) im beften Sin«

benfen, auftrat, tfjeilte $err Dr. SJorncmann bem $ublifum mit,

bafs ber Bereite ©änger Bon einem plö^lidjen Unmoljlfein befallen

roorben fei, aber tro^bem, um ba§ Programm nidjt ftbren, feine

Hummern fingen merbe. ®ag Ijat er benn aud) getfjan unb fid) ba>

burd) gerechten SlnfBrud) auf ben ®anf be§ ganzen ^ublifumg er«

roorben. SSag er Bortrug, lie^ ung ganj feine ^nbigpofition Ber«

geffen. ®er SBeetf)oBen'fd)e Sieberfreig „Sin bie ferne ©eliebte"

bradjte eine aufjerorbentfidje SBirfung b«Beir. ®ie leibenfdjaftlidje

©efjnfudjt, bie ber gro&e Sonmeifter in biefe Steber gelegt, roufete

^err Siginget auf bag trefflidjfie jum SluSbruct ju bringen, ©ben«

fo fdjön gelangen i^ro bie übrigen Sieber, Bon benen roir befonberg

nodj bie beiben ©djubert'fdjen: ,,©ei mir gegrüfjt" unb „SBob^in"

erroäbnen, bie für itjn wie gemadit ftnb. ynbejug auf bag Ie|tere

conftatiren mir mit Söefriebigung bag rafdje Sempo; e§ mtrb big«

roeiien Biel langfamer Borgetragen, moburdj eg aber an (Sffcct be»

beutenb oertiert. Snblidj fei rüb,menb beg TOanerdjorcg gebadjt, ben

ung biegmal fterr ($rof. S^ureau in fünf Sfummer Borfüljrte;

barunter befanben fidj jwei Bon i^m felbft componirte redjt nette

Stüde: „Slbenbläuten" unb ,,®u bift roie eine SBlume." ®iefe

Seiftungen beg SKannerdjorcg Ijabcn bemiefen, bafj mir ung aud) ber

einljeimiftfjen Sräfte nidjt ju jdjümen braudjen unb bafj ber 2Ruftf=

Berein aud) über etmag fonft nidjt anju b,äufige§, nämlidj gute

Xenbre, Berfügt. SSefonberg fdjön trat ber 5£cnor b^croor in bem
prädjtigen Siebe Bon §eim: „§eini Bon ©teier", bag nodj siemlidi

unbefannt ju fein fdjeint. ©o fdjeiben mir benn Bon ben föoncertcn

beg aKufifBereinS mit bem aufridjtigften ©ante gegen iljn unb

feinen Se'iter unb rufe beiben ein frBljUdjeg Vivat, floreat crescat

ju für ben nädjftcn SBinter.

§ermattnftaM. 2tm l. Slpril bradjte ber TOuftfBerein ©djumann'g

Sallabc „®eg ©ängerS glud)" unb „§arpa", Sallabe Bon SBiHem

be £>aan, für ©b,or unb Drdj. jur Sluffübrung.

^Of, 8. Slpril. Soncert oom ©tabtmufifdjor unter ©djarfdjmibt:

SöeetfcjoBen'g Sbur-Sijmp^onic 3Jr. 2 unb (Sortolan-DuBerture, ,,©lo=

benu", J|ebräifd)cr ©efang (Solo für (Sello) Bon ©erngljeim, Sfyar»

freitaggjauber unb SJorfpicl aug „
s$arfifat" Bon Slidj. SSagner.

taiietäloutctn, 4. Slpril. ®rfte§ ©oncert ber ©efeüfcrjaft Ein«

tradjt. ©emtfdjter ®b,or 60 Stimmen, mit ben f>rn. SBergcr, getbel«

mann unb' 5KiebeI. 3m SSalbe, für gemtfdjten ©Ijor Bon SKenbelg«

fob^n, SiolonceHO'SSorträge: ®ie SBlume, Ser Sraum, Sieber oljne

SBorte Bon TOisfa §aufer, SRomattäe Bon 3ul. Sadjg, 2Kignon,

3;enor=©olo Bon Seetb,oBen, gmei beutfdje SBolfglieber für gemifdjt.

6bor Bon ©lüct unb ©üdjer, gantafie aug „Sraoiata", Solo für

SSioliue Bon Sllarb, Slltbeutfdjeg äßeitjnadjtslieb Bon $rätoriu§, 8»«
Steber für S£enor«SoIo : 9Jlein SJaterlanb Bon Saffen, ®er SBanberer

Bon Sdjubert, ©djroebtfdjer §odjjeitgmarfcfj für gemtfdjten Eb,or uon

Söbermann.
Saffel, 4. Slpril. Eoncert be§ Sottigltdjen £fjeater«Drdjefterg,

jum ©ebädjtnifs beg b,unbertjäb,rigen ©eburtgtageg Bon SouigSpob^r:

„Sie 3ab,rcgäeiten", Sümptjonie 3Jo. 9, (|>moIt), Scene unb Slrie

für Sopr. mit Drdjeft., (€p. 71), gcf. Bon gräul. griba Sdjtctterer

aug Sluggburg, Soncertante 9Jo. 2, (§mollj für jroei Violinen mit

Drdjeft., §r. ©oncertmeifter Sluguft SJoempel au§ SSeimar unb |>r.

§offapetlmeifter Sean SBott au§ SBraunfdiroeig, 6moH=£luintett, (Dp.

52; für panoforte, gl., 6t., gag. unb §orn (SapeUmeifter SBilbelm

Sreiber unb ben Siratgl. ffammermufifern SBeife, Sdjnurbufd), Sögel

unb SBittenbedjer), Sieber für Sopran unb obligater ©larhtette, mit

S3egl. beg ^ianof. (Dp. 103) (grl. griba ©djtetterer unb §r. Sammer.
munfer Simpe), ©alon*@tütfe für SStoltne unb Sßianofrte, (Dp. 135),

Slug bem Oratorium „ber gatt SBabtjlon'g", Suett für ©opran unb

Senor, &t)ox unb Slrie für ©opran, (grl. Qoljanna SRtdjter, §errn

Sl. B. §übbenet unb bem Dratorten=a3eretn.) (©ämmtlidje SLonmerfe

oon Souig ©poijr).

Söltt, 6. Slpril. ®ie Soncertgcfcllfdjaft bradjte im ^e^nten

©üräenid)«6oncert unter |>iüer Ijanbel'ä ülJeffiag nad) ber 3n»
ftrumentatton Bon SRojart pr Stuffüfjrung. ©oltftett roaren: grau
9Küner«SRonneburger, Eoncertfängerin aug Setiin, gräul. Slnna

3Jabecfe, fönigttdje §ofopernfängerin aug SBicgbaben, §r. §enrif

SSeftbcrg, 6oncertfanger aug Söln, $r. Sof. ©taubigl, grofetfersogl.

^ofopernfänger aug Sarlgrub,e unb §r. S. be Sange (Drgel).

Sreuättadj, 27. b. SR. Goncert unter §rn. ©. en^tan mit gm.
©rnft gungar, ßoncertfänger aus äftündjen, ber §§. Seopolb unb

gerbtnanb SBolff |>ermann $flug unb be§ ©efangBereing für ge=

mifdjten ©bor: gänbet'g 9Jicffiag=DuBerture, Sldjtftimmige ©b,öre

a capella Bon TOenbelgfoh.n, ©onate (Äb.ur) für ©treidjordjefter oon

§änbel, „Slm Sraunfee", für SBaritonfolo, grauendjor unb Drdj. B.

g. Sfjteriot, £rio ((Sgbur, Dp. 3) für ©treidhnftrumente »on Seet«

fcjoBen, Ave verum corpus Bon SDtoäart, Slrie „SSarum entbrennen

bie Reiben" aug „SDJefftag" Bon §änbel, S)iBertimento, ®bur, für

Streidjordjefter Bon üRojart, Sieber Bon SBraljmg, SBie'g im grüfj«

ling gebt, für ©bar Bon Sl. Sraufe.

Saibtttf), 16. B. 9Jf. Kammermufifabenb ber p^ilb^armonifdjcn

©efeüfdjaft: Slugtjarbt'g (gbur) ©treidjquartett, SSolfmann'g ©laoier«

trio (SBmoH) unb gatjbn'g (Sbur) Quartett. Slugfüfjrenbe: gv. §ang
©erftner (Sioline I), (Srnfi iffefferer (SBiolinc II), ©uftao aKorameg
(SStoIa), geinridj Sorel (SJiolonceHo), Sofef göb^rer (6layier\

Set^jtß, 20. Slpril. äÄatinee im ©aale ©eig Bon TOufifbirector

Cterrmann ©djramfc u. grau au§ Sottbug mit ber ©oneertfängerin

grl. Wagba Sööttidjer unb ber §§. Sulittg Sorens, Dttofar 3toBri=

cef unb fflfegborff: Sßianofortetrio (gbur) Bon Sbargiel. Eompo»
fitionen bon germann ©djramfc. ®uett aug bem 27. <ßfalm (gef.

Bon gr. ©d)ramfe«galfner unb grl. SBottidjcr), ©t)araftctftücte für
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Sßtattoforle (§r. gut. Sotettj), HumorcSfe (£r. ©djramfe), Sieber (gef.
Don gr. Sd)ramte*gatEner), äSatriotifcfjer geftmarfd) für ^ianoforie
ju 4 Hänbeu (HH- Scfjramfe unb Sorenj). Eoncertflügel: Seife.

@t. ©alten. Am 6. April fam burd) ®omcapeÜmeifter ©tehle
äftenbelSfohn'S „(SliaS" jur Aufführung. 3118 ©oliften surften mit:
gr. Sd)errcr«@ngler in St. ©allen (Sopr.), grl. Agnes ©d)öter,
Goncertfangerin aus SBetmor (Sllt), bie HH- Eart SinE, röntgt. §of«
fanget in Stuttgart (Seuor), unb 81. ©romaba, fönigl. Hofopern»
fänger in Stuttgart (Söafj).

©itaftbltrfl t. @. Unfer überaus tätiger Stiebarb SBagner»
Serein ift in biefer ©aifon nun bereits junt 3. SKal mit' ben
Stefultaten feines raftlofen ©irebenS an bie Deffentlictjfeit getreten,
©ein 3. Eoncert am 28. gebruar c. braute ju gelungener. Au§=
führung baS SiebeSmabt ber ©ralSritter, ©djlufj be§ 1. AfteB au§
^arfifal, Sßorfpiel ju 3folbenS Skrtlärung, ©harfreitagSmufit aus
beut 3. Sitte beS Sßarfifal. ffiiefe ©rfolge DerbanEen roir iaupU
fäd)lid) bem in aUen SBagtier »Angelegenheiten nie mübe werbenben
(Sifer beS KapetlmeifrerS Sruno Hilpert unb feiner Don tiefem
Serftänbnifj ber SBagner'fchen SBerfe jeugenben unwichtigen Sei»
tung ber Auffüllung, ©fjor (Samen, §erren unb ein tüchtiger
Shtabendjor), Drcfjefter unb bie Goncert=@ängerin gräulein Don
SBarnecEe, Hofopernfanger $lanf aus Mannheim unb bie Herren
Dpernfängcr Uttner unb §öbfe ftanben auf ber Höffe wacterer
Shtnftleitung. ®iefem ©oncerte folgte auf bem guj# eine weitere
SBeranftaltung beS Stidjatb Sßagner-SiereinS, welche barin beftanb,
baf3 gretherr oon SBolsogen einen fadjintereffanten unb feffelnben
Vortrag hielt.

®er ©trajjburger SMnnergcfangDerein (100 ©änger) reift am
bieSjäbrigcn 2. Sßfingftfeiertage ju feinem hohen Sßrotector, bem
Seronprinjen be§ beutfdjen 3teid)eS, um fiel) bemfclben »orjufteBen.
Sluf biefer Steife wirb ber SJerein, ttrie wir hören, in grantfurt a. W.
SBerlin, Seidig unb §oKe concertiren. ©eine Seiftungen finb Don
herborragenber Sebeutung. ®a3 beweifen bie bon ihm ^ier in
Strasburg gegebenen ©oncerte fowie bie Siege, welche er bei @änger=
fämpfen ju erreichen wu&tc. Sir nennen babon nur feinen erjten
$reiS auf bem legten Sängerfriege in Mannheim. ®iefe Höf)e ber
Seiftung oerbanEt er feinem ®irigenten,fiapellmeifter filtert. Sefeterer
leitet bie SSereinSübungen bereits mehrere 3af)re unb brachte bie

Stiftungen Don 3al)r ju 3al)r auf eine höhere Stufe. Anfänglich
gering an ga^l unb Seiftung, ftetjt je|t ber Stra&burger SKänner»
gefangöerein auf einer beadjtenSioerthen, ja bebeutenben §öl;e ber
Äunftteiftung.

Stettin, 29. 3Kärj. 3m aKufif.gnftttut Bon gifajer: ^fte.=Sonate
2)bur, Dp. 10 »on SBeethoocn, „Rinberfcenen" con ©djumann, groci
Albumblütter üon %f). Kirchner, gtoei „Sieber ber ©rofjmutter" Don
Stöbert SSollmann, SBarcaroIe (Dp. 26) Don ^fdjailottiSlD, $olnifd)e
Sansweifen (Dp. 38 9co. 3) Don $()• ©chartoenfa, ®rct ©tücte (aus
Dp. 32) Don SSargiel, „Slufforberung jum Sanj" Don äSeber unb
©laDifdjer Sans Oco. 2) achthänbig Don 2>boräf. -

©trolfuni, 5. aJlärj. Viertes Koncert be§ (SoncertDercinS mit
Dr. ©ünj aus §annoDer unb 5ßrof. 3Kannftaebt aus SKeiningen:
©laDterfonate (gmoü) Don SrahmS, Steber Don D. SBeber, ©pohr u.

§at)bn, SJicr Sieber ohne SSorte Don 23?enbclSfoIjn, unb Sieber aus
ber „SBinterreife" D. Schubert, 2Banber=gantafie d. Säubert, Sieber
Don Schumann, Ungarifche SRhapfobie (3co. 12) Don SiSät, Sieber
Don §erm. ©ög unb Qenfen. —

Sien, 7. Slpril. ßoncert ju ©unften beS beutfdjen §ilfSüerein§
unter 3. §etlmeSberger mit grau ^auline Succa unb ben S.
SKiergtoingfi, SR. SBurmeifter, % §eHmeSberger jun., 31. Samara it.

S. 31. Seltner: SeethoDen'S @gmont=DuDerture, Sieb Don ^orroiß
„Kur bir aüein" (gr. ißaul. Succa), Slbaato unb SaranteHe für 4
Violinen Don ^ellmeSbcrger jun., Vorrei raorir, Sieb Don Softi
(SöcierättiinSfi), 8t£)apfobie Don SiSät (§r. Surmeifter), Strie aus ,,©ioc*
conba" Don iJSonchielli, 3lbagio unb Slüegro aus einer Sßioltnfonate
Don Gorelli, arr. Don ^etlmeSberger sen., ©icilienne au§ „SRobert"
Don 3Jici)crbeer, SBanberer«gantafie Don @chubert=Si?ät.

3er6ft, 11. 3lprtl. ©eiftliche TOufifaufführung beS $reife'fcfjen

©efangoereinS: ß^oral „D Samm ©otteS, unfchulbig" Don ©ebaft.
58aa), Slrie für ©opr. mit Dboe u. Drget aus ber „2JlarcuSpaf|"ton"
Don 3teüifjarb Äeifer, &fyoxal aus ber „äJtatthäuSpaffion" Don iöaeh,

„3n beine fmnbe, o §err, befehl' icE) meinen ©eift", ©ebet
f. Sopr.

unb Sllt mit Drget Don ©. gr. SRicfeter, ©eiftlicheS Sieb Don Welch,
granf, „Ecce, quomodo moritur justus", SKotette für gem. ©ho r

Den Sacob. ©alluS, „D mär' mein ©aupt eine SBafferquelte", Suett
für Sopr. unb Sllt Don gerb, filier, SKotette „Selig finb, bie ba
Seib tragen", für gem. Gb>r a capella Don granj Sf5rei|.

|)erfonoltttt^rtd)ten.

Dr. grniiäSiSät ift am 25. Slprit im beften SBoIjlfein Don
öubapeft ju längerem Aufenthalt in SScimar mieber eingetroffen.

©raf ©eja SicJjt) ift Don feiner füngften fünftlcrifchen
Journee nicht nur mit neuen Sorbceren nach $eft äurüclgelehtt,
fonbern aud) mit einem fehr bebeutenben materiellen ©rtr'ägniffe,
roelcheS er, wie jeberjeit, unoerfüqt üerfd)iebenen »otjltriätigen unb
gemeinnügigen Swecte-n roibmete. So hat ber ©raf, außer fehr be«
beutenben Sd)enfungen für bie 9»ufif«Afabemie, für bie SiSät*®tif-
tnng u. f. id., bem SSol!mann«©rabben!mal=@otnite ben SBetrag Don
2500 3KarE übermittelt. —

®aS fünftler«®hebaar Art6t»$abilla beabftchtigt in SHirje
in ©emeinfehaft mit bem Sßfaniften ©chelling eine Sunftreife burch
Aftradjan ju unternehmen unb wie man fagt, bamit feine fünftle«

rifdje SBanberthätigfeit abäufchliefacn. —
©ugen b'Atbert hielt fid) Anfang biefer SSoche einige Sagein

Seipjig auf unb erfreute im engften $riDatfreife einige feiner

greunbe burd) ben SSovtrag feines $tnolt ©oncerts. —
^ianift SouiS 50c aaS bereift fegt ben amerifanifchen SBeften

unb führt in feinen Eoncerten aud) eine fclbftcomponirte ©hm-
phonie auf. —

3m Seipjiger ©tabttheater fegte grau Saumann auS®arm«
ftabt am 26. April ihr ©aftfpiet als „ßubora" in §aleb»'8
„3übin" fort, ©leichjeitig gaftirte §r. Woran aus Seffau ali
„(Slea^ar". SBeibe ©äfte erlangten burd) ihre gute gefänglich oraraa«
tifdje SarfteKung etjrenfoHen SSeifaH; ganj befonberS aud) grau
Suger als „SRedja". ®ie Sßorfteüuug tennjeichnete fict) überhaupt
burd) Dortrefflidje ©tjaraftertftif unb pfgdjifd) treue ©arfteüung bet
Situationen, fo aud) bie ber „Hugenotten", in meld)en grau Sau»
mann als „Margarethe" unb grau 9ciffen=3Jcielfe als „Valentine"
unfer inbifferenteS ißublifum fogar ju enthuftaSmiren Dermod)ten. —

Unfer Seipäiger ©amben-sßirtuoS
, &r. ifäaul be SBJit concet«

tirt gegenwärtig in SßatiS, wo er im ©alon Gleuel fpielte. —
®er Dpernimprefario Abb et) in 3cew = |)orf, welcher infolge

feiner enormen ©agen an baS ©ängerperfonat auf feiner amerita«
nifd)en SEournee grofje Scrlufte erlitten/ hat fid) wenigftcnS jegt be8
WitleibS feiner ©ubferibenten unb Abonnenten ju erfreuen, welche
für ihn fammeln. SDiegamilie SBanberbilt hat allein 7000 ©ollarä
beigefteuert, um ben unternehmungStuftigen Abbe« ntd)t finfen ju
laf|en. —

®em SKufifbireftor 35. 3. §lawatfd) in Petersburg ift bon
bem Könige Don Serbien ber St. Sama»Drben üerliefjen worben. —

3m Ham burger ©tabttfjeater erlangte §einrid) SBötel, als er

ju feinem 'SBcnefij pi crftemnal ben Arnolb im „2eU" fang, ben
gröfjten SSeifaU. ®aS §auS war gänälid) auSuerfauft. —

®ie auSgejeichnete söerliner Hofopernfängerin grt. Silti Seh»
mann würbe unter glönjenben Söebingungen für bie Sommerauf»
führungen ber ®eutfd)en Dper in Soribon (24. 3uni bis 11. 3uli)
engagirt unb wirb bort u. A. als 3foIbe in SBagnerS „Sriftan unb
3foIbe" auftreten. —

SSie bie SBiener „9ceue freie treffe" aus befter Duelle erfährt,

hat Dr. SBrahmS ben..an ihn ergangenen Stuf nad) Köln (als Nach-
folger §iHer'S) banfenb abgelehnt. —

®er phänomenat-bauertjafte Zenorift Shcobor SBachtet wirb
am 1. SKai bei SBegtnn feines ©aftfpielS am 28alt|aHa<Dperetten*
Sheater in Sertin ben „$oftillon Don Sonjumeau" jum 900. 2Jfale

fingen. —
gräutein Sophie ®aid)eS, ©djülerin beS Seipjiger Eon«

ferbatoriumä unb beS Eapellmftr. Sleinecfe, gab am 27. April eine
aKatinee in SBlüthner'S ©aale unb erntete burd) ihre StaDicroorträge
reichen Seifall. —

®ie ®ireftion beS SBiener HofopernttjeaterS hat mit §erm
»WierjioinStt, bem neuentbedten polnifchen Senor, ein ©aftfpiet
für bie Seit Dom 7. April bis 7. ÜJiai beS nächfteu 3ahreS abge«
fdfloffen, weId)eS bie Sioaen beS Stöbert, Staoul, Prophet, Arnolb
(„SeU"), Wanrico, (Sbgarb, ©erjog („SJigotetto") unb 3thabame8
(„Aiba") umfäffen wirb. ®er St'ünftler, weldjer biefe Spanien in
beutfdjer ©pradje fingen wirb, erhält per Abenb 3000 grancS §ono«
rar. ®er 3mprefario §x. Alfreb gifd)f)of hat §rn. aJcierjwinSf i

für eine Surnee gewonnen, weldje SRitte b. 3. mit einem ©aftfpiele
an ber berliner Hofoper beginnt. ®er ffiünftlcr fod, wie man melbet,
baS fotoffal h»h e Honorar oon 150000 grancS für ä 1^ Monate er»

halten. —
©tnil Siepe, ein junger SarDtonift, ber feine AuSbilbung bem

SBiener unb Seipjiger ©onferbatorium Derbanlt, giebt am 23. 3Kai
im Saat beS H°tel 3tnperial in Sertin ein Soncert, unb wirb fid)

bei biefer Gelegenheit bem Sßublifum aud) als (Somponift Dorfteilen.

®er im 94. SebenSjatjre ftetjenfae penfionirte ©tabtmufitbireftor,

Hr. TOejo in Ehemnig, feierte am 6. bS. baS fünfjigjährtge Sürger«
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jubiföum. ®er Jubilar Würbe aus beffen Anlaß feitcnS be§ 3latt)§

unter Ucberretcbung eines EiaenbiplomS beglüclwünfdjt. —
®er 74 jätjrige jEcnor Samberlif bat in @t. Petersburg einige

Eoucerte unter großem EntbufiaSmuS gegeben unb baS ^übfcfje

Sümmchen Don 17000 SRubel Bereinnabmt. —
®ie ehemalige ©cbülerin beS Seipjiger EonferBatoriumS, Helene

HopefirE (grau SSüfon) gebärt fegt ju ben gefd)ä{jteftcn unb ge*

fucfjteften pianiftifeben perfönltdj leiten 9few>g)orf§. 3n ihren gatil=

reichen Eoncerten fpielt fie SBerfe aus alten Seiten ber EtaBierlitc*

ratur; biefelben geben Bon einem großen Stepertoire 3eugniß- —
Hr. äofcpb ©aph, Bortheilljaft befannt als SJcufiffchriffteller,

©rünber unb $räfibent beä SanbeSBereinS ber SJcufifprofefforen in

SBubapeft, birigirte am 6. SOJärj im Subuftriccafino fein BO. Eoncert,

®er Hofptanofortefabrilant Sari Sedjftein in Serlin ift Won
@r. SKajeftüt bem Saifer burd) Sjerleihuug beS Eommeräienrath«
XitelS ausgezeichnet morben. —

Profeffor SB. gifcenbagen in älcoSEau erhielt Dom Satfer Bon
fJiußlanb für feine fünftlerifdjen Seiftungen uttb erfolgreichen ifjätig-

feit am ffatferl. Eonferbatorium ju 2J!oSfau ben Stanislaus Drbcn
3. El., mit ber Ernennung junt Stüter biefcS DrbenS. ®tefe Au3<
jeitEinuug ift um fo etjrenüotter, als fie AuSlänbern feljr feiten ju
Xfytil wirb. —

Am 28. 5Kai werben grau ©udjer unb §err SSogl ihr ©aft=
fpiel im SBtener §ofoBerntbeater in „®riftan unb Sfolbe" eröffnen.

®en Warfe wirb §crr SRofitanSfl) fingen, gur Aufführung ber

„SBallüre", welche als zweite SSorfteüung ber ©äfte folgen foH," lehrt

Herr Steidjmann, ber am 26. b. SSI. feinen Urlaub antritt, nach SSten
jurüct, um jum erften SOtale bie Partie beS SSotan §u übernehmen,
gr. @ udjer unb §r. SSogt werben noct) im „Sotjengrin" unb im
„greifdjüfc" auftreten. —

®er norwegifdje EomponiftDIe Olfen erhielt Born König Oscat
Bon Schweben bie golbene 5Kebaiüe pro litteris et artibus. —

9cach uns Borliegenben Scadjricbtcn hat bie Eoncertfängerin
grl. AgneS ©cfjöter au§ SBeimar eine feljr erfolgreiche Eoncert*
tournee in ber Schweis jurüdgetegt. ®ie Mnftlerin fang in St. (Sailen

bie Altpartie im „Elias" unb in S^eucrjätel tn Hänbel'S „Sofua".
®ie Sfritifen fpred)en mit Ijoljer Stnerfennung über beren Seiftungen.

EljarleS 33erBaitte, Eomponift einer großen Slnjahl Bon 9Jio*

tetten unb Herausgeber einer Bezüglichen Sammlung ber benimm*
teften Weffen, ftarb in SßariS. ®erfelbe war S3cgrünber unb 5ßräfi=

beut ber ©efeHfdjaft für i£ird) enmuftf. —

Itfit« unö nettetitlJiibttte (Siptvn.

Söonawi^' Oper „Dftrolenfa" begeiftert ba§ Sonboner $ub»
lilutn noch fortwäljrenb ju a3eifaHSbeä'eugungen.

®a§ §ofoüerntljeater in SSien bat bie Born ©rafen SSittgeu»

ftein comBonirte DBcr „StntontuS unb SleoBatxa" jur Sluffüljrirag

angenommen. —

*—
* Qn SeiBjig ift nach bem „SeiBj. Sgbl." bem lönigl.

EonferBatorium ber Scufi! eine anfehnliche 3utBen&ung gemadjt
worben. ©eh. IRath $rof. Dr. 9labiuS Ijat genanntem Snftitut
10000 SKarl le|twiüig Bermacht, als ©runbftocf ju einem gonb für
Errichtung eines neuen ©ebäubeS für baS EonferBatoriutn. —

*—
* ®er SreSbner 3KännergefangBerein „Dröheu§" (gfgrün»

bet 1834) feiert fein 50iährige§ Subelfeft am 4, 5., 6. unb 7. iKat,

®aS ausgegebene Programm lautet in feinen ^auBtjügen: ©onntag,
ben 4. 3Kai, SlbenbS, SBegrüfsung ber auswärtigen ©äfte; ben 5. ÜDiat,

SlbenbS, SBohlthätigteitS'Eoncert im ©aale beS ©ewerbehaufeS ; ben
6. «Kai, geftactuS unb geftbanlett ebenbafelbft; ben 7. SDfai, «Parttjte

Ber S8ab> ober ®ampfboot. ®er ältefte Sierein SreSbenS barf
aHenthatben auf bie freubigften ©hmBatliien ju biefem gefte sätjlen— bie §auBtfache bleibt, bajj er gefangSIünftlerifch ben jüngeren
Vereinen immer Borangeht. —

*—
* Ein beS Hamburger Oöern^EnfembleS mit SBotet

an ber ©Bitje niadjte biefer Sage einen ©aftfBielauSflug nach §an»
noBer. §ier erhielten bie Hamburger ©äfte am „SRefibenä'Sheater"
burch bie Slufführuug einiger Dbern große fünftlerifche unb mate=
rielte Erfolge. SBötel mußte bie „©tretta" im Xroubabour breimal
fingen. —

*—
* ®er Bor Surjem in 9ciäsa Berftorbene fßrtttj Sllbanl) be*

fafj grofje Vorliebe unb auSgefprocheneS Xalent für SWufif. Er
Wirtte wieberholt bei öffentlichen S3oblthätta.feitS*Eoncerten mit, wo
feine SieberBoriräge unb feine Eompofittpnen lebhaften Beifall

fanben. —

*—
* ®ic Bon Strthur Elaafjen componirte „geft'§bmne" ift in

einem großen Eoncert beS „©efangBerehtS Elaaßen" in SKagbe*
bürg jum erften SDcale jur Slufführung gefommen unter Sci'tung

beS |>errn SKufifbircctor ©opfert. ®ie $\jmnt fanb fetjr gute

Ausführung feitenS Ehor unb Drdjefter unb 2ejt wie 2)cufit Biel

Slncrlennung feitenS ber §örer. —
*—

* ®ie Socifite royale d'Harmonie in Antwerpen hat in

ihrem legten Eoncert bie ^ntrobuetion ju „Sriftan unb Sfolbe"
aufgeführt. —*—

* Sluch in ©otha fanben im EonferBatorium ber 3Jcufit

recht befriebigenbe Stufführungen ber ©aiüler ftatt. —
*-* Am 16. ättarä ift in SarSlan baS Sheater nach ber

SSorfteKung abgebrannt. —
*— * unter ®ireftion Bon Eb. SKunjinger lam am 20. April

burch bie ©ociete Choräle in Sfeucfjatcl §änbeIS „3ofua" jur

Aufführung. AIS ©oliften bcthetligteu fiel) grl. %\ilia §äring aus
(Senf (©opr.), grl. AgneS ©chöler aus SBeimar (Alt), §r. Earl Sinf
au3 Stuttgart (5Eenor) unb S8urg.meicr aus Aarau (33ajj). —

*—
* Unter Seitung be§ 5Diufi!bir. öeinr. gibt) in gnaim brachte

ber bortige SKufif-SSercin §at)bn'S „©chöpfung" jur Aufführung.
AIS ©oliften Wirtten: gr. Termine gibh (©opr.) biegerren©. SSeamt
(Senor) unb Anton S3urger (SBafj).

*—* ®ie §rn. ®elaborbe, Ambroife ShomaS, SJcaffenet, SBau»

corbeil, SkanbuS in $ari§ haben ein Eomite gebilbet jur Errichtung

eines ©enfmalS für §ector SBerlio^. ,®et Sßarifer ©tabtrattj

hat im Sentrum beS ©quare SBintimide einen 9ßla| jur Errichtung

einer S3ronäe»©tatue für ben berühmten ßomponiften bewittigt. —
*—* gürbienächftcOpernfaifon beS EoBent»©arben in Sonbon

finb folgenbe ©oliften gewonnen: bie SJSatti, Succa, ©embrich, ®u>>

ranb, gurfch^abi, SSolmi, Eorfi, ©amnino, Albani, ©calchi; bie

§rn. Kicolini, SKarconi, Eorfi, 9JtieräWinSti, ©ottfehalf, KoBora u. A.
*—* ®ie ®re§bener lönigl. H°f pct beginnt bie ©ommer*

ferien in biefem %a{jvt am 2. Quti. ®er SBieberbeginn ber Dper
finbet 1. Auguft ftatt. —

SMigiöfe SSJtufil.

2>aa6, €>P- 8. „®er Qtxv ift mein §trt", ^fatm 23

für eine ©mgftimme mit Söegteitung be§ ^ianof. compo*

nirt. Tit. 1.— . ^Berlin, SSerlog ber SDeutfctjen Csbcmgel.

Suc§= unb Srroftat=©efeICfcfiaft.

®er §err Eomponift hat fo Biel ©toff angehäuft für bie ein»

faetjen SSorte biefeS $falmS, biefer ©toff hat aber leine Se^ieljung

ju unb aufeinanber. Er hat auf gut ©lud hingearbeitet, ohne feine

SKotiBe, Themen ic. ju orbnen, unterjuorbnen, mit einem 28orte äu
bearbeiten. ES fließt alles buretjeinanber unb am Enbe bleibt lein

Hauptgebanle figen. Auch l)ört hin unb wieber bie S?trct)[icr)fett

auf — unb eS treten Klänge unb gormen je. ju Sage, bie bem
Sejte nicht im entfernteften ju entfprechen Berraögen. SBer einen

$falm ju componiren fiel) unterwinbet, muß fich Wohl bie Sache
anberS jurecht legen.

Drgelwerfe.

StlJuin für örget ober Harmonium unb SBiolinc^or jum ©e»

firaucfje in Sel)rerbilbung§anftalten u. 50cufiffc|ulen. §eft 1.

*ßart. m. 1.50. Siotütfttmme 25- ^f. — Dueblütburg,

Sßerl. b. et)r. Sr. SSieWeg. —
®aS erfte Heft enthält ein Andante cantabile Bon g. SKenbelS«

fohn«33artholbti, bearbeitet Bon IRob. 5Keifter (aus Welchem SBerle

cS entnommen, ift nicht angegeben); fobann finben wir jwei [olibe

©tücle, Anbante Bon H- Engelbrecht unb ein 2Jfoberato Bon SRob.

93ieifter. ®ie Ausführung ber SBiotin» fowie ber Drgelftimme in

ben an fich gute Sdiufif enthaltenben ©lüden, bietet leinerlei ©chwic»
rigteit bar, es finb alfo biefelben recht paffenb für SehrerbilbungS»

anftalten unb SRufüfchulen (untere Elaffen). ®ie äußere AuSftat»
tung ift ju loben. 9t. ©d)b.

SBtri^ttgung.

3n Boriger 9Zo. ift Seite 197 unter Seipäig: „HcnriqueS'
ftatt „HenbriqueS" ju tefen.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Kusik -Vereins.

Tonkünstlerversammlung zu Weimar,
unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. königl. Hoheit, des Grossherzogs Carl Alexander Ton Sachsen,

24. bis mit 27. Mai.
Am Vorabend, 23. Mai, im grossherzoglichen Hoftheater: Vorspiel von Adolf Stern und scenische Auf-

führung von Liszt's „Heilige Elisabeth".

Sonnabend, den 24. Mai, Vorm. 11 Uhr, 1. Kammermusik-Aufführung in der „Erholung"; Abends
1. Oratorienconcert in der Stadtkirche.

Sonntag, den 25. Mai, Abends, 1. Orchester-Concert im Hoftheater.

Montag, den 26. Mai, Abends, .2. Orchester-Concert im Hoftheater.

Dienstag, den 27. Mai, Vorm. 11 Uhr 2. Kammermusik-Aufführung im Hoftheater; Abends 2. geistl.

Concert in der Stadtkirche.

Nach der Versammlung: Mittwoch, den 28. Mai, Abends im Hoftheater „Sakuntala", von Felix Weingartner.
Es werden u. A. zur Aufführung gelangen:

Hector Berlioz, Te Deum für drei Chöre, Orchester und obligate Orgel; Joachim Raff, Oratorium: „Weit-
ende" (vollständig); Franz Liszt, „Graner Festmesse" und „Salve Poloma", Orchester-Interludium zu dem Oratorium
„Stanislaus"; Ed. Lassen, zweite Symphonie Op. 78; Felix Draeseke, zweite Symphonie Fdur; Alex. Glasunoff,
Symphonie Edur; H. Schulz-Beuthen, Reformations-Symphonie (in einem Satz); Carl Müller-Härtung, Fest-Ouverture;

Aug. Klughardt, Streichquartett Op. 42; Rieh. Metzdorff, Streichquartett Op. 40; Rob. Yolkmann, Bmoll-Pfte-
Trio; Edvard Grieg, Violoncello-Sonate; Joh. Brahms, Streich-Sextett, Gdur; Rob. Schumann, spanisches Liederspiel

;

Eugen ä'Albert und Louis Brassin, Pianoforteconcerte
;
St.-Saens, 3. Violinconcert; J. Raff, 2. Violinconcert.

Die grosse Anzahl ausführender Kräfte wird demnächst namentlich bekannt gemacht werden.

In Weimar hat sich unter dem Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Pabst und Baron von Loen, General-

intendant des Grossherzogl. Hoftheaters, ein Cotnitö gebildet, welches auch für die gastfreundliche Aufnahme der von
auswärts Mitwirkenden, sowie der zuhörenden Mitglieder thunlichst Sorge tragen will. Im eigenen, wie im allgemeinen

Interesse werden Letztere gebeten, ihre Anmeldungen bis spätestens 10. Mai incl. bewirken zu wollen. Auch Jene,

die sich angemeldet haben, als die Tonkünstler-Versammlung auf 5. Juni angesetzt war, wollen ausdrücklich erklären,

ob sie nunmehr, nach der Früherlegung auf 24. Mai, theilzunehmen gedenken.

Es wird allen Mitgliedern eine freudige Mittheilung sein, dass Herr Dr. Franz Liszt, unser hochverehrter

Ehrenpräsident, der Versammlung seine Gegenwart schenken wird.

Leipzig, Jena und Dresden, den 30. April 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
[253] Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen: [254]

Müs ad Faroassom für Violine

von Jacob Doiit.
A) Sammlung von fortschreitenden Uebungsstücken für Vio-

line (theils mit, theils ohne Begleitung). Neue verbes-

serte Ausgaben.

Leichte Duettinen für zwei Violinen zur Takt- und Leseübung
für Anfänger. Op. 26. Heft I, II ä Ji 1.— . Heft III ^81.80.

Die Tonleitern in den verschiedensten Erhöhungs- und Vertie-

fungszeichen (Dur- und Moll-Tonarten) sammt den Intervallen,

mit besonderer Rücksicht auf die ersten Takt- und Bogen-
übungen, für zwei Violinen. Op. 39. Heft I, II, III ä Ji 3.—

.

Zwanzig fortschreitende Uebung-en für die Violine mit Beglei-

tung einer zweiten Violine. Op. 38. 2 Hefte ä Ji 3 —

.

Vierundzwanzig Vorübungen zu R. Kreutzer's und P. Rode's
Etüden für die Violine. Op. 37. Ji 5.—.

Etudes et Caprices pour Violon seul. Op. 35. Neue Ausgabe
mit genauer Bezeichnung des Fingersatzes. Ji 6.—

.

B) Sammlung mehrstimmiger Musikstücke zur Uebung im

Ensemblespiel für Violine (theilw. mit Viola od. Viola

u. Violoncell). Op. 52. Vollständig in 6 Heften ä M. 3,—

.

Leopold Auer, Jean Becker, Josef Joachim, Robert Heck-
mann, August Kömpel, Ferdinand Laub, Ed. Rappoldi, Pablo
Sarasate, Emile Sauret, Edmund Singer, Louis Spohr, Henri
Wieniawski und andere Meister der Geige erklärten überein-

stimmend Dont's Studienwerke für die hegten ihrer Art.

25 Studien für die Violine

von Ferdinand Hüllweck.
Neue vermehrte und verbesserte Ausgabe.

In emem Bande gebunden M 7.50 netto. In 6 Heften h M 1.20 netto.

Eingeführt an den Conservatorien zu Köln, Dresden, Leipzig, Prag,
Stettin etc., sowie in der Geigerschule von Jean Becker in Mannheim.

Bei Ludwig Hoffarth, Dresden, erschien in 5, Auflage:

Gustav Scharfe, Die Entwickeking der Stimme
methodisch dargestellt. Ausgabe für Sopran u. Tenor,

Mezzo-Sopran, Baryton, Alt und Bass. [255]

Dieses am kgl. Conservatorium zu Dresden und zahlreichen
Musikschulen eingeführte Werk hat durch Annahme desselben

in einigen hervorragenden Anstalten Amerikas (Boston, Milwaukee,
Detroit) in kurzer Zeit zwei neue (die 4. und 5.) Auflagen erlebt,

die sich durch treffliche Hinzufügungen und Verbesserungen aus-

zeichnen.

•••c«*«
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• ±-ü.r Streicliorcliester 1
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2 FELIX WEINGARTNER. I
2 Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.50. — 2
2 Ciavierauszug ä 4 ms. Ji 3.80. %
J Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig. •

3)ruä öpn Mx & Jeimann in Seinjig.



MVM, ben 9. Qßlai 1884.

Sott otcfer 8cttfd)ttft erfiScint jebe 2Bo<S)e

1 Stummer son 1 ober lVt Sogen. — Sßreiä

beä aa^rgangeä (in 1 Sanbe) 14 SD«.

3nfertion3ge6uljrett btc Uetltsetle 25 «Bf.
-

atbonnement nefjmen alle ^oftämter, SBu$-,

SBeufHatim« imb Runft-^anblunscn an.

djriff für
(»egrünbet 1834 «an «otert ®o5umann.)

Organ bcö SlKgemetnen Seutfdjen aJluftfüerems

trod bev '%$eet§ov>en-g>tiftuxiQ.

Serantto ortlicfjer 9iebacteur unb Verleger: C. £. Ä tt I) n t in £et^Jt0s

Jlugcner & gk>. in Sonbon.

"PefFeC & gfo. in @t. $eter§6urg.

g>eßetßmr & ^offf in SBatf^au.

g>eßr. <$ug in 8iiritf>/ Safel unb Strasburg.

JW. 20.

Sinnndfünfäig^et lautpng.

(8nnb 80.)

Jl. jJiloofßaatt in Stmfterbatn.

§. §cßdfer & Jtorabt in Sßtjitabelpfjia.

§cßroft«mßacß & @o. in SSien.

g. §fetger & gfo. in SJfetD*2)orl.

Onhalt : äkiträge jur Stefttjelit ber gugenfornt. SJon Souiä Schlöffet. —
Eorteffconbcitäcn: Sicipsig. JRoftoct. — Steine geitung: (£ageä>

gcfcfncljte: Sliiffüljtimgen. $ßcr[onaInacijrid)ten. Opern. 5Bermifci)tc3.) — äln=

äcigen. —

beitrage }u Utfäälk ttt ifttgenfonn.

(Sine Jhmftftubie bon SoutS St&löffer.

Ueberbücfen toir bie Seit, in roeldjer bie geiftige Döfje

ber SBiffenfcrjaften unb Sänfte fdjon in boHer Stutze prangte,

Siefe be§ ©ebanfenS mit ber ©djönfjeit ber gorm fid) berbanb

unb bie fdjööferifdje firaft organifetj geregelt in bie äufjere

(Srfctjeinung trat, bann berührt e§ peintiefj, bafj bie S£on=

fünft nietjt gleiten ©ctjritt gehalten, iljre SSürbe bom
©tanbpunft ber allgemeinen Sßfjilofopljie nodj nicfjt erfannt,

bie SBegrünbung ifjreS ett)if(^en unb toiffenfcfjaftlicfien ©efjalteS

in Ijoljem ©rabe ber Slnfecfjtung unterlag, lleberaH berbrei=

tet unb gepflegt, bie ßierbe Weiterer ©efetligfeit, jeben Sebent
abfcrjnitt burd) ifjre Slänge öer^errlictjetib, mar man boct)

Weit entfernt, ber Sonfpradje eine fjöl)ere Sebeutung anjuer=

fennen, unb wenn and) einjelne Urttjeile auSeinanber gingen,

fo ftimmte man aber barin überein, ber SJJufit ben ibeaten
ßfjarafter ju befireiten, ifjre ©rjeugniffe al§ ba§ ^robuft

tiifjler S3ernunft=(Sombination bon gefälligen, bem Qljre toofjl*

Hingenben Sonformen ju erflären. gm ©runbe barf biefe

beerbe Sritif nid)t SBunber nehmen, benn ttrie in jebem an=

beren Steige be§ 2Biffen§ mufHe bie am fpäteften gefcfjetjene

©nttoieftung ber SJcufit erft bie mü^eboHeu ^ßtjafett burc£)tt)an=

bern, bie jene bereite jurücEgelegt, um ib,nen ebenbürtig in

äftljetifdjer 58ejieb,ung unb (Sfftaltung ju erfierjett. ®a§
©unflleben im SOiittelalter, auf ber <!d)eibegrenäe jroifcfiert

ääb^er Srabition unb forifc|rettenber SSeroegung fteb^enb, auf

anbere SaJjnen ju lenien, mar ntdjtS ©eringeS; rjeifae kämpfe
begannen bon beiben ©eiten, mannigfai^ burctjfreujten fic§

bie S^een, allein stoeifelljaft fonnte e§ barum nic^t bleiben,

toem eublit^ ber ©ieg jufaßen mufjte, unb— bem ©ebanten

folgte alZMb bie Xfyat. ©in bejetc^nenbe§ Moment in bem I

GntthricfelungSgang ber 2Kufif nab.te b,eran, atö ber aufftre^

benbe ©eift, mübe ber beengenben ©^ranfen, ftdj bon ben

Seffeln einer conbentionetten ©i^ute befreite, bie unbebingt

ber fcfjöbferifdjen grei^eit i^r fouberäne§ SSeto entgegen»

fe^te. So mufjten biete ÜÖJenfdjenalter barüber ^tnge^cn,

e^e ba§ ^ßrineip, roetetjeä ben Sn^alt ber f ontrapunftifcfjen

giguration an bie ftäfjternen SBeifen be§ Sir^engefange§,

an ben cantus firmus Inüpfte, in feinen ©runbbeften erfct)üt=

tert toarb, bebor ber toefentlicfje ©t^t be§ ©egenfa|e§*)
al§ felbft triebfräftig ertannt unb pr befruc^tenben füM-
toirfung gelangen fonnte. ®em ftaren Süd ber ®enfer ber=

ftoffener Sfl^t|un5)eite/ fonnte ba§ geftörte ©leic^getbicfjt ni^t

entgegen, ba§ bei gemeinfamem ©Raffen jtoeier gaftoren
bie inbibibueüe (Sigenfctjaft be§ (£inen bon i^nen, be§ fon=

trapunftifcEten 58egteiter§ mifsfannte, i^n pr ©eite be§

Cantus firmus al§ nebenfä^Ii(fie§, beriierteS Seiroerf be^an=

belte. SDer ©ebanfe biefer ungerechtfertigten llnterorbnung

burc^brang tote mit einem Bauberfctjlag bie berpEenben
©c^teier; ein fjeßer Sag brac^ an, ber ju freieren, berftänb=

nifjboßeren Safjnen füfjrte, ber SBiffenfcfjaft neue, Ieben§boHe

Duetten crfctjlo^. Ob^ne ben organifc^en ßujatttmenfjang

jtoifc^en bem Cantus firmus unb ber fontrapunftifdjen 5ßro=

buftion aufjulöfen, erfaßte bie Sfjatfraft äielbetoufit ben f eim=
Pollen ©toff be§ ©egenfa|$e§, entbanb itjn feiner 2>ienft=

arbeit nnb ertjob ifjn jum felbftänbigen Säegrünber einer

Sunftform, au§ bereu innerem Sßefen fief) naturgemäfj eine

güße neuer Songlieber enttoidelten, in plafiifdjer 9tu§=

Prägung bem llrbitbe fic§ anreifjten, anfügten, unb in

ifjrer arcEjiteltonifcrjcn SSoIIenbung bie Ciubimente ber nun
getoonnenen gugenform offenbarten.**) 2So unb toann

bie ©rftlinge ber neuen Se^re gebeifjten, ift Ijiftorifcf) toofjt

nicfjt nac§toei§bar, barüber ejiftiren unjäfjlige bibergirenbe

SOieinungen, beren (Erörterung biet ju toeit fufjren mürbe; ftetjer

ftef}t nur, bafj bi§ je|t Weber tcjeoretifctje gorfc^ungen noc^

*) (Sigentlict) ba§ Sßräcip ber freien $ß^antaftetpttgleit.

Slnm. ber 9ieb.

**) Sugcgcben, baß man biefe 2lnftfiauung ber gugen=©cncfta,
gletd) manajer anbeten ntdjt unanfed)tbar finben biirfte, fo ift fte ba*

tum bei näherer Prüfung Weber roitttürlid) erfunben, nod) unbenEbar.
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geiftreicfje Kombinationen einen bofitiben Sluffcfjluß über bie

grage gegeben Ijaben; fonnte bodj bte grucfjt auf bem ber
Kultur bebürftigen »oben erft nach unb nadj pr SKeife ge=
langen.*) Saum bebarf e§ be§ £inWeifes, baß nid)t aHe§
©roße unb Unerwartete fein SntfieTjen bem grübelnben 92adj=
benfen ober ber (Srfmbiiug allein berbanft, bielmefjr lagen
bie Vorbebingungen bafiir längft in bem Sbeenftrom ber
Seit, in bem unbewußten 3>rang ber geitgenoffen, bie bom
frtfctjert ©etffesrjartcr) berührt, ficf> nach anregenberer ©emütf)§=
bemegung au§ bem fiabilen Suftanbe feinten. Mit ber Ve=
Wegung ber Außenwelt berbanb ficf> folgerichtig eine leben*
bigere 2fjeilnaf)me an ben Sunfierjeugniffen, e§ erftotlre bie

©rfenntniß unb ber Vegriff ifjre§ inneren ©e,f)alt§, fo naib
unb fjatmlog aucf) beren tf)atfäcf)Iicfje Ausführungen in jenen
Greifen Eingenommen mürben, Wo fcfjon bie gefällige fflang=

toirfung einigermaßen abgerunbeier Sä£e ben befdjeibenen
Anforbcrungen genügte. Mit biefer AnfangSberiobe wirb ju=

gleich ein err)örjte§ rDtffenfctjaftltctjeS Sntereffe bemerfbar, ba§
bie Selbftbilbung ber Mufifgelefjrten p ernften Stubien
beranlaßt unb einen Wetteifer in ber 2)arfteuung be§ Sunft=
Werf§ erzeugt, bie Korrectfjeit ber gorm mit ber SBärme ber
©mbfinbung p berbinben. SBiettetdfcjt noch nie finb bie Ver=
fudje nach ben ungefjobenen ©diäten ber mufifalifdjen (Sle=

mente emfiger unb eifriger geförbert Worben, al§ p ber
©bocfje, Wo ba§ luxgftctjtige Auge Weber bie Siele noch bie

SragWeite ber Songebanfen in ifjrem gangen Ilmfange nur
aljnen fonnte. Vei bem gefelligen SSer(er)r ber Sünftlerfreife,

inSbefonbere auf bem fbecieHen ©ebiete ber 9iacfjatjmung§=
tljeorien, fann e§ am Wenigften befremben, Wenn ein gleicfj=

jeitige§ Sufammentreffen bon berfdjiebenen Sßerfö'nltchfeiten

auf eine unb biefelbe $bee ftatt fanb, burcfj ba§ gefammte
Vorbringen aber aucf) bie Mittel um fo eb,er entbecft Würben,
bie noch unfidjeren Krgebniffe ju Hären unb enblidj eine

fefte VafiS für bie Sonftruftton ber gugenform p gemimten,
©rfcheinen jene oben ermähnten Verfuche einer Ijiftorifcrjen

VeweiSfüfjrung über bie eigentliche Sßiege berfelben auch un=
genügenb, fo überzeugt un§ bagegen eine güCCe einjelner Büge
au§ ben MeifterWerfen jener Seit bon ber bereits entwicfel=

tcn §öfje ber neuen Stt)lWeife unb bon ber Sfjätigfeit im
Suchen unb ginben, ben erfctjloffenen Sora ber ftaffifdfjen

VoOenbung ppfüfjren. Verfemen mir un§ in ©ebanfen p=
rücf in bte Sßeriobe ber alten italifcfjen unb nieberlänbifcfjen

Meifter bon Öctenfjeim, ViHaert, Sogquin bi§ auf «ßaleftrina,

Anerio, Orlanbo unb betrauten ben finnboß gegtieberten

Sau ber ©antaten, ^falmen, ^mbroperien, Samentationen,
überhaupt ber mefjrftimmigen ©efänge, fo erftaunen mir (bei=

fpielSmeife) über bie tfjeoretifcfje Vorliebe ber 2onfe|er be=
pglicf) be§ fuccefftben Eintritts ber eingelnen Stimmen,
feiten ein anbere§ ^nterbaß al§ ba§ ber ßberquinte ober
Unterquarte jur »eantroortung be§ $aubtfa^e§ angetoenbet
ju ftnben, mä^rcnb biefer Severe unb fofort bie anberen
(Stimmen ba§ rontrabunftifdje ®etoebe nadg ber Siegel fort=

fe|en.**) SBer erlennt nic^t fdjon in biefer Slnbeutung ba§
conbentionelle Stiftern ber guge, bte Orbmtng be§ güf;rer§
unb ©efäb,rten, bie ftcf) ber bolt)bb,onen Setoegung im Ver=
laufe anfcfitiefjen? @o unergiebig ber ©toff fidg nod^ in ben
tecrmifcrjen Verpitniffen benu|t geigt unb eine 2lnalt)fe ber
@rfilinge biefer ba^nbredjenben SSerle meber bie mwtber*

*) 5Kati nennt ©irolatno greScobalbi, ben Berühmten OraeI>
fpieler unb Somboniften be§ 17. 3al>rl)tmt>ert§ atg ben (Srften, ber
in Italien ben fugenartiaen SBortrag einführte.

**) Stlä 58cleae bertoeife idi auf gmei eßSre acapella „Sicutcer-
vus desiderat", Motette von Palestrina, „Christus factus est", PaB-
sion Ton Anerio.

bare S)urcf)arbeitung ber gugen bon S8ad) unb £änbel ober

ber teueren, ß^erubint, SJJenbelsfoIjn, »ra^mä, Siel u.
f.

xo.

ergeben mürbe, fo bürfte bem eingeljenben Seobatfjter in

biefen tjödfcjft fdgä^enSroertljen SBerfen ein SSadgfen unb
gdjmeKen ber toiffenfctjaftlictjen Söegrünbung ntdjt allein

fonbern audö ein geiftigeS SSerfenfen in ben Sn^alt nicfjt ent»

ge§en. ginbet fic| auc§ bei berfdgiebenen (Somboniften au8
ber Sßeriobe be§ Uebergang§ jumal nodg eine SDiifctjung bon
alabemifdger ©rünblidgteit unb Bebenllictjen Slugfdgreitungen,

fo batf man ba§ im ©runbe nicf)t allpfdgarf mit folgen
2Biberfprüdgen nehmen; audg mürbe ber Säbel um fo unftatt=

Ijafter fein, al§ bie Sonlunft be§ Mittelalters, au§ ber Strebe

b^erborgegangen unb in ifjren liturgifdgen gormen fto5 be=

roegenb, nur in ©njelblüt^en genialer ©dgöbfer p entfdgieb»

nerem SluSbruct fam ttnb erft ba§ acfjtjefjnte Sa^rb,unbert

eine SKufterbilbung bon geiftigem Sluffcfinrnng bradgte, bie in

Sacf), ^änbel, ®lucf unb beren SKactjfolger SUfogart, |»abbn,

S3eetb,oben ber Sunft eine neue Seben§atmofbb,äre fdguf. $>iefe

Vorgänge aber in ber ganjen 2lu§beb,nung itjter bf^cfiologifdgen

Sr^ebung p fdgtlbern, mürbe einen b,ier nicfjt intentionir*
ten befonberen Se^rgang erforbern; nur im flüchtigen

©ntmurf, mit fpecteller Verücffichtigung ber fiunftfuge als
äftb,ettfch begrünbeteg Sunftbrobuf t, bie toefentlidjen

Momente p jeieb^nen, ift unfere Slufgabe. §ier fteHt fic§

bor SlKem ber ©runbftoff al§ bie belebenbe (Seele be§ ©anjen
bar; e§ ift ©acfje be§ richtigen ©efüfjIS, jenen fünftlertfdgen

@c6,arfblid: p gewinnen, um ba§ ©eeignete p wählen, toaä

bem ©runbgebanlen Sdjärfe be§ 9lu§brucf§ berleib,t, jebeä

Uebermaafj bermeibet.unb bie Seime pr funftgemä|en @nt=
faltung unb SJur^fü^rung ber guge in fidj ferliefst. ®§ ift

begreiflich, baf? b^ierp ntdgt bie innere Slnregung allein genügt,

fonbern aud) ber regelnbe Verftanb bie§ Verfahren unter»

ftü^en mu% ba at§balb bie ©egenroirfung eine§ anberä
geftalteten ©enoffen (comes) bem £jaubtfa|e auf ber gerfe

folgt unb bie SBege beffelben burclifreuät. SBie nun aßmäb^lig

bie gormen fief) mit gnb^alt füllen, bte auggebilbetere Kultur
ben fdgtbiertgften Problemen tb^re (Sorgfalt mibmet, bte Sät*
tigung ber anfänglichen Seere eine immer toadjfenbe Sab,I

tljeilneljmenber Stimmen in bot^b^oner gührung rjerbeiäietjt,

mie ferner ba§ innere unb äußere Material buref) ben Slbba*

rat ber 3»tfchenfbiele, Stretta, Augmentation, Siminution
unb Orgelpunft bereichert wirb, ba§ begreift man am beften,

toenn man bie Partituren ber großen Meifter ftubirt, ba§
munberfame ©ebäube au§ eigener Erfahrung fennen lernt.

Vefonbere Veac^tung berbient babei außerbem ber ejelufibe

Stanbbunft ber guge; benn ttäljrenb jeber anbere Mufiffü)l,

bte Sinrnb^onie, Ouberture, Quartett unb Sonate, (nur ba§
ba§ Snflramentale p berühren) ein unbefchränlteä freies

SSachfen, intereffante ©ontrafte unb romantifche ©rgüffe ge=

ftattet, burdj) bhnamifche SBirfung unb garbenglanj ben Sinn
gefangen nimmt, ift ba§ Srjftem ber guge ein in feinen

©runblinien 9lbgefchIoffene§, in feinen 3caturgrenjen ©ebann»
te§, in Welchem fich ftrengeonftruirte Sä^e unb mieber Sa^=
ttjette bon conträrer Sitbung frjmetxifdtj p einer etnljeit§=

botfen 3ufammengefjörigfeit abfchließen. tneb^r aber ber

burdjbringenbe Verftanb, Stoff unb gorm umfaffenb, ju über=

rafcfjenben 3tefultaten füfjrte, um fo piingenber mußte bie

SBenbung jur Snnerlidhleit i^ren Slnfbruch ergeben, sbenn

nur in ber SBedjfelbejiefjung bon Sfteflejion unb ©emutb,3tott

fonnte bie erljebenbe SBirfung be§ SunftmerfeS berufen, au8
iljr bie Stimmung§quette be§ Mufif alifch=Scf)önen ent»

fpringen. Selbft ba§ bloße Stauen in bie technifdh fdjöne

Zeichnung einer Meifterfuge, ba§ Verfolgen biefeä fjarmonifchen

3?otengeflechteS geroäfjrt bem empfänglichen einen lofraenben
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<8emt|, bet ntct)t ofjne Qufammenhang mit ber EntWicfelung

ber eigenen Sbeen borü'berjieht. Erwägt man nun, rote ba§

menfchliche Stuge, etwa burct) bie ©cenerie eines lanbfd)aft=

liehen ©emälbeS angezogen, fdjon an ben gormen ber Stätter,

©lumen unb ©reifer fi<| erfreut, in ber reijenben ©taffage,

in ben ©ruppen auf £>üget unb gturen, in biefer miniatur=

artigen Scacfjfiilbimg in ber Sunft be§ @^eine§, bie

Sßatir'fjeit ber Statur erblicft; a^nen mir bann nicht jene

Ijöhere Legionen, bie ben ©eift inS ©ebiet ber Sbeale füt)rt?!

©o unleugbar baS SBieberfpiel ber realen SJatur baS ©efüfjl

angießt, bie Sßtjantafie befdtjäftigt, fo entftammt aber bie

SDfadjt ber ÜDiufif einer noch fyöfjexen, unbefinirbaren Ein=
teirfung, einer Siefe be§ ©emüttjS, bie iljre SSorftettungen

nidE)t auS ber SBirflidjlett, fonbern auS bem inneren fcfjöpft,

beffen geheimfie Regungen Harmonien unb SMobien inS

Dafein ruft. Stucf) bie Sonfpracfje ber guge finbet if)r

Edjo in biefem SBeretctje unb mürbe, ftünbe fie ifolirt,

aufjerljalb biefeS ©eelenlebenS, tro| it)rer intelectuetten SBor=

jüge, nur ein funftooHeS ©pieten mit conbentioneHen £on=
formen genannt merben muffen, benn eS fehlte it)r ba§

SBefeTttlictjfte, bie Erfenntnifj ber Wahren ©cfiöntjeit, bie

äfthetifcfje Slnmuth- Den boHen ©ebanteninljaft biefeS

2luSbrucfS, unter Welchem bie innere unb äufjere Harmonie
ber Dinge berftanben mirb, erfdjöpfenb »ieberjugeben, mürbe
eine aHjumeitgreifenbe Definition erheifdjen; prüfen mir ein»

fadj bie gorberungen, Welche bie mufifatifdje 9leftf)etif an
ben eigentlich eteftrifd)»jünbenben gunfen, ber bie Sunftfcfjöpfung

burchftrömen foff, unb an bie Darfteffung beSfetben fnüpft, fo

merben, negatib, bie Entfernung jeber ftörenben Siebenfache,

pofitib, ber bebeutenbe Schalt, <Stl)Ietnr)eit
,

ft)ntetrtfcf)e§

Sßer^ältnifj, ®larfjeit unb Untabelfjaftigreit ber formalen 83il=

bung, bie S3ebingungen fein, jene? unfagbare SSof)lgefaffen p
ermeefen, baS auf bie Uebereinftimmung ber ©efüljtSWett
mit ber §ölje geiftiger 23ilbung berutjt unb bie plafti=

fcf)e Sraft junt abäquaten SluSbrucf beftjjt. Steuert fidt) aber

baS äfthetifche Sßrincip rücfroirfenb auf bie fünfte über=
fjaupt, fo fann auet) ber in grage ftetjenbe befonbere ®unft=
jWeig ber guge fict) umfotoeniger ber Erfenntnifj ber=

fcfjliefen, als itjr ©Aftern ttictjt bie DiSctplin eines nur ge=

lehrten DogmaS repräfentirt, fonbern ein Slbbilb fünftte=

rifetjen SBermögenS fctjöpferifdjer Erfinbung unb feelenboffer

©cf)önheit barfieffen foff. Die grage, ob ba§ äft^etifc^te

(Gepräge ben immerhin begrenzten Organismus ber guge
burcf)bringen unb auf bie Empfinbung übertragen ju

»erben bermag, beantwortet fiel) bat)in: Die llnterfudt)ung bom
©injetnen jum ©anjen fortfcfjreitenb , fann laum anberSWo
ein ähnliches SBottbringen aufmeifen, baS mit fo unerbitt=

lieber ©cfjärfe unb ©trenge bie Sfjeilnafjme aß« ©lieber in

gleichem ©rabe berüeffichtigt, in ihren ©egenfä|en baS fingen
unb Sümpfen, gtietjen unb Vereinen gewaltiger Waffen, Em=
pfinbungen unb Seibenfehaften lebenbiger unb traftifcher bar=

legt, al§ e§ in ben Söteifterfchöpfungen auf biefem gelbe ge=

fchietjt. S)emungeachtet ftingt burch ben Sttctng ber 9tegel

unb SSerftanbeäarbeit, ber marmeSon roechfelnber ©efüht§=
betoegung unb bie äfthetifche Sette umroinbet alle %1)dU
be§ ©anjen mit lidjtboffem ©lanje. SBohl mag ber benfenbe

Äünftter über bie SSerbinbung bon fütjter SReftefion unb Itarcr

einficht in bie äfthetifct)en Sunftgefe|e erftaunen, benn jene§

Slbmerfen beborjugten ©etehrtenti)um§ unb ber SBenbung
au ba§ ©emüth toar nod) nicht bon nachhaltiger, burd>grei=

fenber SSirfung; noch tan8 erroachenbe Sbee unb irrte

bielfach ^ in ^en Mitteln, fo in ben 3ielpunften, unb menn
fie biefeauch erfaßte, fo feftritt fie boch mehr atjnenb unb taftenb

»ortbärtg. Da geroann burch ben fcrjöpfrifd^en ©eniu? beut*

fdjer SJZeifter eine ueuf JBett bon Stnfdjauungen SRaum für

baS S3ilbung§bebürfnifj ber guae, bie nunmehr aufhörte,

ein ©erüft formater Sunftgriffe ju fein, ben freieren 9tuf=

fchtüung in muftergitttgen ^robuftionen barlegte unb burdt)

bie SSermähtung bon ©eift unb Snwrlichfeit itjre äfthetifche

SJatur jur ©eltung brachte. SSer bliebe unbewegt bei

§änbet§ prachtboffem §affeluja, bei ben impofanten gugen

feines 9Jcaccabäu§, ^xad in (Sgijpteu u.
f. f.

SBie wunberbar

ergreift bie ^»errlichfeit ber S5ach'fct)en $ßaffion, ber fugirte

ßh"tali bie ©turm= unb SSSetterfuge, ber unerfchöpfliche

9teictjtT)UTrt an tontrapunttifchen SSerfTechtungen ? Wie ftetjen

wir berwunbernb bor ber „Sunft ber guge", bor bem wot|t=

temperirten Etabier, Wo taufenb ffne§pen unb Stüthen

im ©onnenfdjein prangen! Erfchütternb Wirft bie ©eWalt be§

Dies irae, ber ©runbton ber Dmoff Doppelfuge be§ äRojart'»

fetjen Ütequiem§, gleichwie ber in granitener SRutje berharrenbe

93ceere§grunb, währenb e§ auf ber Oberfläche Wogt, ftürmt

unb flutet, ein Slbgtanj ber orbnenben ©eete beS 9Jteifter§,

bie bem EhaD^ f
eM* gebietet. S3eethoben, ber 9?iefengeift

mit ber borwattenben ©ubjectibität in innerfter SBe^iehung

ju bem Donbilbe, betjerrfcf)t bie gugenform im au§gebehnteften

©inne, Sen%t finb bie fugirten ©ä^e feiner ©^mphonien,

Cluartetten, ©onaten, bor allem bie Missa solemnis. SSeniger

bie frjftematifctje ßonftruetion, Durchführung unb ©lieberung

ber Sonfreife beachtenb, fpiegelt fidj bie glamme ber Sßegei=

fterung in biefem pol^Phonifchem 3JJ äffengeWinbe, in bem in=

bibibuelten @tt)l, bon §oljeit unb Energie burchbrungen.

8u ben Eortjphäen fühlen Wir ferner §llbrecht§berger, Eheru«

bini, 33eenbel§fohn, ©chumann, Dtaff jc. unb bie SKitlebenben

StSjt, filier, 5Brahm§, Siel u. b. a., beren bielfeitige S3er=

bienfte unb Slnregungen in ftrenger ©chreibmeife ju fegilberti

eS umfoWeniger bebarf, al§ bie ©egenwart längft ben fünft*

lerifdjen Suhmeäfranj um ihre ©chläfe wanb.

Scach altem SßorauSgegangenen ift e§ felbftberftänblich,

bafs bie wiffenfdjaftliche ©tärfe, bie e§ mit bem SSer=

ftanbe ju tljun hat, ben ionmeiftern jenen ©rab fpietenber

Sicherheit unb UnferjI6arIett toerleifjte, ben gugenftoff au§

bem Sanne ber engen Greife ju löfen unb bie Setracfjtung

jumeift ber geiftreidjen ©eite jusuWenben. Stttein bie ganje
Siefe be§ ©tubiumg würbe niemals in bem rjotjen ©rabe

bie unbefangene Sheilnaljme ber Sunftgebilbeten gefunben

haben, Wenn nicht ber berflärenbe ©trahl äfthetifchen Em=
pfinbenS bie fünftlerifche STt)ätigteit burchleuchtenb, ju jener

©tufe feelifchen SluSbrucfS be§ 9Kufifalifch=©chönen er=

hoben hätte. Sit bem 9J?aa|e nämlich, als baS gelehrte SBiffen

fich jum Dfjeit auf bie Söfung wunbertichere gugenprobleme

bon eminenter Stäthfelhaftigfeit concentrirte, war bie ©efal)r

einer ©uperiorität grammatifatifchen ©ctjulWefenS um fo

größer, als jahlreiche SBerfuche folcfjer unnü^er, feelenlofer

©pietereienbonbielen©eitenrücfhaltlofe SeWunberung fanben.

3?un ift ba§ Slnhören einer guge fein paffibeS 3nfichauf=

nehmen, fonbern fe$t eine gewiffe 5Ec)ättgleit beS ©eifteS bor=

auS, ein böffigeS Eingeben unb eine Slbgejogenheit bon jebem

ftörenben ©ebanfen, WaS nur burch ein in fich bollftänbig buretj*

gebilbeteS ©anje erjeugt werben fann. DiefeS wunberfame
SBeiterflingen im ©emüthe, bie SSafiS ber ÜKufif im 2111g e=

meinen unb mefentliche Sebingung ber guge, beruht

aber gerabe auf jenem ßufammenhang beS ©eiftigen mit

ber SCSelt ber ©efüt)le, welche berförpert in ©toff unb

gorm unb berebelt burch bie Entwirrung beS Sleftt)etifch=

©ctjänen, baS nothwenbige Element be§ SunftwerfS bilbet.

Unb fyex begegnen Wir aufS SJeue ben bon mächtiger

SöillenSfraft unb ftrengften Sunftregeln befeelten, wie bon einer

retigiöfen SBeitje infpirirten Schöpfungen beS grofjen Z^oma=
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n er l£antor§; offenbart fiel) bodj auf jeber «Stufe feiner 28trf=

fam feit jur «Seite beS unbegrenzten SSHffenS, ba§ Maa$
äftljctifcfjer ©cfjönljeit in be§ 2ßorte3 Doßfter Sebeuhmg;
ein unbergängltdje§ Senfmal alter Betten, ein Senfmal ber

Grfemttnift ber fjüfjerert Sßotenj ber Shtnft.

9cid)t bie gange Sülle, fonbern nur bie äufjeren Umriffe
bc» äftfjetifctjcn ®ebanfen§ ju jeidtjnen, lag bem Sinecf be§

©cgenlüärtigen 511 (Srunbe, toetetjen erweitert unb eingetjenber

nuSjufüfjren, einer bemnäcfjftigen Slrbeit üorbetjalten blei&t.

§ovxefpon&etx%en.

TOatmee ber $ianiftin grl. ©opljie ©aidjeS, unter SJcitmirfung

bcS grl. Helene ®orn unb be§ GapellmeifterS §m. G. 3teinecte.

Sic junge angcljenbe Sünftlerin betunbete in ben nteift fehr fcf)Wie=

rigen Slufgaben, bie fte jum Vortrag brachte, ein gang bebeutenbeS

latent unb ®an! üortrefflidjer Sebrmethobe eine Sicherheit unb
gerügte^, bie ihr bon Seiten beS SßublicumS ben lebhafteren Sei*

fall unb £>erborruf einbrachte. SSortrefftidt) gelang ifir Dteinecfe'S

Goncert (9co. 3, Gbur), namentlich ber lefctc @a|. ®ie ben Schluß

ber SJtattnee bilbenben Kümmern: (Stube (Dp. 10, Ko. 8), Notturno

(Dp. 15, Ko. 2) üon Gfjopin, „Sraumesmirren" üon @djumann unb
SaranteHe üon 90?cgälotn§ft) gaben ber jungen Sünftlerin ®elegen=

heit, ihre Begabung auf ba§ Bortljeiihaftefie pr ©eltung ju bringen.

Sri. §. ®orn befigt eine fet)E angenehme, jutit ©erjen bringenbe

Stimme, .fingt mit tabellofer Üteinbeit unb jeigt guie Schulung.

Shr Vortrag ber Sieber: „Sin bie SDlufit" üon Schubert, „9hm
fommt ber Frühling wieber" Bon 3R. Bogel, „®er junge Sßoftiüon"

üon Sinbblab, mar lobenswert!} ju nennen unb mürbe auch ihr leb«

tjafter SeifaE unb §erborruf p Sbeil. ®ie echt titrtftlerifctje Be-
gleitung führte §r. Gapellmeifter 9teinecfe aus.

Goncert beS tönigltchen GonferbatoriumS ber SKufir jur geier

beS ©eburtStagcS feines erhabnen $rotectorS, ©r. SKajeftät beS

SönigS Stlbert, am 23. Slpril. Ginen für bie geier be§ SageS Wür»
bigen Stnfang bilbete baS „Salvum fac regem" für Sfjor unb Dr«
chefter üon @. g. 3tia)ter, meines Dom ©hör rein unb fitfjer unb
bom Drcfjefter bementfprect)enb begleitet mürbe, ©ine feljr aner*

fennenSwerthc Seiftung brachte §r. «ß. Xoref aus Kew*3>rl mit
Beetljoüen'S Sßianofortecoucert GSbur, unb erhielte berfelbe reich*

liehen Seifatt uno §erborruf. grl. Sltma Sühn aus Seipjig fang
bie 2trie beä ©ejtuS aus Situs üon SOtojart recht befriebigenb unb
mürbe auch ihr aufmunternber Beifall nebft §erborruf ju Sheil.

Sie barauf folgenben ©olofiücfe für Sioline mit Begleitung beS

^ianoforte üon SSieniawSfi, Segenbe unb Sßolonaife (9to. 2, Slbur),

boten §rn. 3. Serghof au§ Sifchaffenburg (Gelegenheit, feine gertig*

fett unb bebeutenbe Sicherheit nebft gutem 5Ton im beften Sichte ju
äeigen, unb ber fehr lebhafte SBetfaH unb mehrfache §erüorruf mar
ein root)Iüerbienter. ®ie p biefen ©otoftücten gehörenbe Begleitung
mürbe üon §rn. SS. Oiefjberg auä TOorgeS (Schmeij) fehr gut üon«

führt, grl. Sorothea ©rofet) aus Sibau trug ba§ Goncert für
^ianoforte (BmoII) üon X. ©chartoenfa mit Diel geuer bor. «Kit

Seidjtigfeit überroinbet fte grofje ©chtüierigteiten unb in ben [ich mehr»
mal mieberholenben Octabengängen jeigte fie eine ganj bebeutenbe

unb lobenSinerthe StuSbauer. S)e§t)alb mürbe auch ifir mohiöer--

bienter Beifall unb §erüorruf. Sie Hummern mit Orchefter mürben
unter GapeHmeifter jReinecfe'S Seituug ejecutirt. £h-

SRachträgtich heben mir auch noa) über bie Sluffuhrung üon
Bach'S 2Ratthäu&=Spaffion gum Seften ber SBittmen unb SBaifen beS

©tabtorcheftcrS am Gharfreitag in ber ShomaStirche ju berichten.

®ie anjähriieh am felbigen Sage, ju bemfelben groetfe mieberholte

Dteprobuttion biefe» SBertS fdjien eine gemiffe ©leichgültigfeit unter

ben größten Zt)til ber WuSführenbcn gebracht ju haben, tvelcrje jur

golge hatte, bafj BieleS, fogar bie wahrhaft bramatifa)en Stellen,

wie 5. B. ber furiofe Ghor: „Sreujige ihn" k. farblos, ohne charat-

teriftifcheS Golorit gefungen mürbe, fflurj gejagt, eS fchien teine

redjte Begeifterung bie SDtittüirfenben ju animtren. Sie ©timme
be§ Güangeliften (§r. SSeftberg au§ min) ertönte nicht üoll unb

fräftig, ja fte Hang uns am 2UtarbIa|e oft fehr bünn unb matt;

abgefehen üon einigen unfict)crn Ginfäfeen. §r. SJteäfchaerbt au§ 2tm=

fterbam mu|te ben fanften GhriftuScfjaratter entfprechenb gut mic>

berpgeben. Stua) bie üon grl. üon Sicherer au§ München mit

fümüathifcher ©timme ausgeführte ©opranparthie üerbient ef)ren=

üolle Sinerlennung. desgleichen $aul §oraeöer'S Drgelbegleitung.

SraDrchefter ging letber MeSmaJ nicht SttteS fo correct üonftatten, mie

mir eS üon biefem Sonlöcber ftets gewohnt finb. (Sine «probe mehr
hätte ficherlich ein befriebigenbereS SRefuItot gehabt. S.

£i§ät=9Kattnee üon Slrtljur griebheim aus SBien, am 4. 3Kai

im Saale Blütljner. 3)er bem Sünftler borauSgegangene ehrenüoUe

Dtuf hat fich üoKftänbig bewahrheitet. 8118 einer ber herüorragenb«

ften ©chüler be§ genialen SlltmeifterS auf bem ^ianoforte, leiftete

er ganj GrftaunlicheS, roaS gertigteit unb SHatfjeit be§ SbielS be-

trifft; aufjerbem entwicEelte er bei ben ©efangfteflen einen wahrhaft
wunberbaren weichen SEon. ®a§ nur au§ Gomüofitionen be§ be»

rühmten 3ReifterS SiS^t beftehenbe S)5rograram lautete: Sonate
$moE; bretjehnte ungar. SRhaüfobie; jweite Bauabe, jehnte SRhabfobie,

SranScriütion ber Sßolonaife aus „Eugene Dnegine", Dper üon Sfäjat»

towslh unb iWeitcgantafieüberaJcotibe aus ber Ober „SucrejiaBorgia"
üon ©oni^etti. (Srinftieb — S)uett— ginale). GS ift ferner ju fagen,

in welcher biefer genannten Hummern ber Sünftler mehr ejceHirte;

aber gleidjöiel, ber SlüülauS fteigerte fich bon Kummer p Kummer
unb bemgeraäfj waren auch bie £erüorrufe. ©ewig ift, baS #err
griebheim einer erfolgreichen Sutunft entgegen geht. §r. Dr. granj
SiSät beehrte bie SWatinee mit feiner ©egenwart unb würbe üom
Sßublthtm bei feinem Grfcheinen mit lebhaftem Stbblaufe bewiüfommt,

woburch bie 2Jlatinee ein erhöhtes gntereffe unb feierliche SBeihe

erhielt. Th.

©tttittheoter. Unfer Dpernperfonal entfaltete feit Keujahr eine

regfame aijSttgfeit. ®rei neue Dpern unb einige ältere binnen üier

SKonaten etnftubirt, üerbient ehrenüoüe SInertennung, felbft menn
juweilen eine BorfteUung einmal weniger gut üonftatten geht, als

wünfdjensmerth. 3(nt 4. >Kai würbe uns Bietor Kefjler'S neuefte

bretattige Dper: „®er Trompeter üon ©äefingen" jum erften 3Ral

üorgeführt unb erlangte üon unferm unbefangenen ©onntagSpublu
cum eine fehr beifäUige Stufnahme. ©ogleich nach iem Borfpiel

erfdjaKte lebhafter Sipplaus unb £erüorruf ber Sarfteller unb be§

Gomponifien unb mieberholte fich noä) jebem Sitte. Blumen unb
Kränje würben grl. 3ahnS unb bem Slutor gefpenbet. S)aS SßJert

erlangte alfo einen folet) günftigen Grfolg, mie man ihn nicht beffer

münfcfjen !ann. SKöge er üon ®auer fein.

SBie Qeber nach bem Stiel erratljen wirb, ift baS Sejtbuch nach
Bictor b. ©djeffel'S gleid|namigem ©ebicht üon SRubotf Bunge üer=

fafjt unb finb auch einige Sieber bemfelben entlehnt.

Sung Serner, ber luftige, gemanbte Srompeter bon ©ädingen,
eine Strt ginbeltinb unb relegirter ©tubent üon §eibel6erg, befchügt
eine junge ©räfin unb beren Sante gegen bie Snfulte roher Bauern,
wobei fich — eS ift eine alte ©efdjichte, boch bleibt fie ewig neu —
ein partes Berhältnifs entfpinnt, baS natürlich üon ber abrissen
grau Bafe nicht begünftigt Wirb. Qum ©lücf beiber Siebenben läfjt

fich ^er alte joüiale «ßapa bereben, ben prächtigen Srompeter jum
SchIof3trompeter unb fogar jum SWufiftehrer feiner Sochter anju»

nehmen, was felbftüerftänbltdj baS Berhalüiif; intimer geftaltet. ®a
aber bie böfen grau Bafen üon jeher ju trennen fuchten, waS fich

liebte, fo weife auch biefe bie SSerweifung SBerner'S aus bem Schlöffe

beim ©rafen bunhsufefcen, ber feine Soa)ter bem Sohne feines
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greunbeg betfprodjen hat. %n einem Slufftanbe ber feine Steuern

jahlenwotlenben Säuern gegen ben ©rafen, fätnpft SSerner tapfer

für ben lefcteren unb erringt ben ©ieg. Sei SBerbinbung einer ba=

bei erhaltenen SBunbe erblicft man ein STOal an beffen Strme unb
baran erlennt bie alte grau SSafe ihren einft Bon Qigeunern ge=

raubten ©oljn Wieber. Sung SBcrner, ber Srompeter Don ©äefin»

gen, ift alfo ber jungen ©xäfin ebenbürtig unb ba§ ©hehinbernifi

nun beseitigt. Ser fiupibe, bom SBater gewählte Sräutigam mujj

aBjieljen.

gür abmedjfelnbe ©cenerien, SKaffenaufäüge bon ©tubenten,

Sanäfnedjten unb Sauern, fowie für Satlet ift Ijinreichenb gejorgt

unb blatte unfere Olegie aud) Ijiet Wkber SemunberngwürbigeäW)c=
boten. Sag SejtBucfj enthält auch Biete, ber Snbiüibualität beg

©omponiften entfpreajenbe Situationen ju ©hören, Slrien, Siebern :c-

Sarin befinbet fidtj SJcefsler in feinem Sebengelement. Semsufolge

fiub ihm audj bie luftigen ©hö" ber ©tubenten, Säuern unb ßanb§»
fneäjte am beften gelungen unb anirairten biefelben ftetg ju an»

haltenben Seifall, ©ogleictj ber erfte Ifeblidje ©fjor ber Sanbleute,

ganj befonberg aber bie Berliebten 2Mobien SSerner'g, j. S. „3a,
Wie füfj ber ©trahl ber greube", gewannen alle gerjen nnb §äube
jum SlppIauS. Ueberljaupt hat SJcefeler bie Itjrifdjen, fidj pr Sieb-

form eignenben Situationen, fowie audj mehrere fomifdje Partien

fehr gut melobifd), batmonifdj unb djarafteriftifd) beljanbelt. 9<cur

Wo er tiefer in! $erj greifen unb etwag tragifdjer werben follte,

wie 5. S. in ber fchmerälidjen Klage SJJaria'g um ben Berloreueu

©eliebten in ber erften Scene beS brüten §lct8, fdjeint er nid)t bie

recht ergreifenbe Sonfpradje gefunben ju haben. 3dj fann eg aud)

nid)t gutheißen, bafs er gewöhnliche 5teben§arten, Wie: §err Dberft,

3hr liefet mid) rufen; id) folgte Eurem Sefeljl", unb: „Steg ©efin*

bei, biefe Sanbe 2c. SRtngg ©mpörung" u. f. m., anftatt betlama»

torifd) im Sßarlanbogefang , im ariofen Siebftt)! fingen lä&t. Unb
beg ftegreidjen ©eliebten Sriumphgefang am ©djluffe: „3ung SSer*

ner ift ber glüdlidjfte SRann" hätte mohl in einer etwag mächtiger

ergreifenben Sonfpradje ertönen muffen. Sie ©Ijarafteriftif im SIK»

gemeinen ift meifteng gut, wenn aud) einige weniger gelungene

3üge Borfommen. Sllg gefanggfunbiger 2flann fdjreibt Sftefjler aud)

nidjtg Unpraftifajeg für bie Sänger. Sie Ordjefterbeljanblung barf

man nun freilich nicht mit ber in SBagner'g SJcetftetfingem ber=

gleichen, fie ift aber bodj Biel Beffer, al§ bie Bieler italienifd)er

Dpern.

Sie erfte SBorfteHung ging, wenn aud) nicht ganj unfehlbar, fo

boch meifteng befriebigenb Don ftatten. Sen hofften ©Ijtenpreig

Berbienten grl. 3aljn§ alg ©räftn SKarta unb $err ©djelper al8

SBerner. grau 3Jce£ler-£öm>) als alte Safe unb §err ©rengg, ber

lebengluftige, aber Bom Sßobogra unb ben aufftänbifd)en Sauern
hart geplagte greiherr unb ©raf Bon Schönau, djaralteriftrten ihre

«Partien fehr treu unb gut. Sie gerren fiöljler, SJcarion unb ©o!b=
berg, fowie ba§ grojje ©Ijotperfoital, Saßet unb Drdjefter Derbienen

ebenfaHg Slnerfennung für ihr forgfältigeg Semütjen um bie befrie-

bigenbe Surdjfütjrung ihrer Partien. §err Kapeümeifter «Kififdj,

Welcher bie Dper birigirte, unb wahrfdjeinlid) aud) einftubirt hat,

barf mit biefem günftigen ©rfolg pfrieben fein unb hat fid) bem Som«
pouiften jur gröfaten Sanfbarfeit DerBflichtet. ©ine Ober mit foldj'

pobulärer SKufif, wie biefe, wirb gewifj aud) weitere Serbreitung
finben. S.

mm.
®a8 britte Slbonnement-Eoncert beg Sereing SRoftoder SKufiler

führte ung neben ber reijenben „Sameringfaja" Bon 3K. ©linfa
unb ben beiben belannten Xänjen aug ber Dper „geramorg" bon
Stnt. Subinftein, ein Sugenbwerl Serlios', feine pt)antaftifche Sin»
fonie: „gpifobe au§ bem ßeben eineg SHtnftlerg", bor. ®em $ro*
Stamme, über Welcheg Serlioj biefe Sinfonie fchrieb, liegt folgenbe

3b«e ©runbe: ©in junger Wufifer Don franfhafter empfinbfam«

feit unb glüfjenber ^anfaftc hat fid) in einem SlnfaHc Derliebter

Scrswciftung mit DBium bergiftet. 8U fcb> ad), ben lob herbeiju-

führen, nerfenft ihn bie narfotifdic SofiS in einen langen ©itjlaf,

ben bie feltfamften Sifioncn begleiten. 3n biefem guftanbe geben

fid) feine ©mpfinbungen, feine ©cfühlc unb Erinnerungen burd)

mufifalifche ©ebanfen unb Silber in feinem franfen ©eljirne funb.

Sie ©eliebte felbft wirb für ihn jur ÜDielobie, gleidjfam ju einer

firen Sbee, bie er überall mieberflnbet, überall hört." ©afj biefe

©infonfe beim erftmaligen gören ung noch nidjt in allen ihren

fünf SEIjeUen gleid)grabig anmuthete, barf nidjt befremben. Serlios

ift eine ®ofi§, bie einem in moberner SKufif erft giemlid) wenig

bewanberten S^ublifum nur oorfidjtig in Ütaten berabreidjt werben

barf unb ber baljer — aufjer ber §arolb=Sinfonie — hict wenig

ober gar nicht befannt war. (Sin um fo größerer Scweig für bie

SBahrfjeit unb SKacht ber Serlioj'fdjen 2Rufe mag eg baher fein,

wenn bag $ublilum bennod) ber SBirfung sweier Stjeile ber Sin=

fonie unterworfen war. Sieg ift ber britte Xljeil, Slbagio, „?luf

bem Sanbe", mit feiner fommerabenblidjen 3tuhe, füfj burchwürjt

bon bem ibtjUift^en ©djalmeiflange jmeier ©djäfer, bie abwechfelnb

ben Kuhreigen blafen, unb ber Bierte Xfyil i3Rarfd)»9tllegretto) „Ser

©ang jum ^idjtpla^". Unferm greunbe träumt, er habe feine ©c»

liebte ermorbet, er fei jum Xobe Derbammt unb werbe jum SRid)t=

bla| geführt, ©in balb büfterer unb milber, balb brillanter unb

feierlicher SDcarfd) begleitet ben gug, ben lärmenbften SlugBrüchen

folgen, ohne Uebergang, bumpfe abgemeffene ©djritte. — 2öir

fönnen nidjt umhin, bie mufifalifche SBiebcrgabe beg 5)Jrogrammg

Bon fo greifbarer ißtaftif fattfam anäuftaunen. Zubern: welch'

wunberbare Klänge tauchen aug bem Serlioä'fdjen Drd)efter auf,

3nftrumentationgwirfungen, wie fie Weber Bor nod) nad) Serlioj

Bon Eomponiften gefdjaffen worben finb. Sie SBiebergabe ber

Sinfonie feiteng ber Bereinigten SRoftoder 50lufifer unter ber Seitung

beg §rn. SKufifbirector gerrmann fire|fa)mar War eine ejacte unb
perfecte, fobafj wir ung fehr auf eine in Slugficht genommene 3Sieber=

holung berfetben freuen. — 3h«§ boppeltwertfjigen ^nhalteg halber

mögen hier gleichseitig bie Programme ber beiben, ber ebenermäfjnten

Aufführung Boraufgegangenen Soncerte einer Sefpredjung unter-

zogen fein. §err Dr. germann Kre^fd)mar orbnete ben 3nf)alt

biefer Programme in Ijiftorifdjer Reihenfolge, unb inbem er jebeg

SKal an einer beftimmten gorm unb an ben in biefer gorm prä=

minenteften ©omponiften ben ©ntwidelungggang flarlegte, leiftetc

er nidjt nur Xonbid)tern berflungener Seiten einen gebüljrenben

©htenjinS, fonbern ertheilte ben §örern gleichseitig jebcsmal eine

höchft intereffante unb belehrenbe Section. Sag erfte Sßrogramm
bot un§ einen Ueberblicf über bie Derfchiebenen gönnen, welche bie

„Duberture" nadj einanber gehabt hat. ©§ lautet: 1. Dubertute
(Toccata) su „Drfeo" (1608) Don ©lauMo SKonteBerbe. 2. Sonata

(für 8 Stimmen) (1615) Bon ©iobanni ©abrieli. 3. Duberture (Sin-

fonia) ju „Amor volubile" (1709) Bon Slleffanbro Scarlatti. 4. Duber-
ture ju „Stgrippina (1708) bon ©. g. gänbel. 5. Duberture ju

„Sibone" (1783) bon Nicola ißiccini. 6. Duberture ju „Son 3uan"
(1787) b. SS. 21. SOcosart. 7. DuBerture (9er. 2) p „geouore" 1805)

Bon £. B. Seethoben. 8. Duberture ju „greifdjü^" (1825) boh 6.

3K. b. SBeber. 9. Duberture ju „Sie SDceifterftnger" (1868) bon
9tidjarb SSSagner. — Sag ätDeite©oncertberanfdjauIidjtebie©ntWide=

lung ber ©uite mit SBerfen bon Sohannig Spercelli (Suite, 17. Sahr-
hunbert), Sßh- SRameau (fleine SaUfuite aug „Achante et Cephisse"

[1751]), ©. 33adj (gmon=@uite für @treidjord)efter unb glöte (Bor

1720), granj 2achner (Suite SmoH für grofeeg Drchefter), Solj.

Srahm« (©erenabe Sbur Dp. 11, für gro&eg Drchefter). — Sie an-

geführten Sßrogramtne weifen barauf hin, wie eg unferer ©tabt jegt

um bie reine Kunftpftege in hob>nt ©rabe ju thun ift; fie gehörte

big baljin in bie ©ategorie berjenigen ©täbte, beten SKufifpflege fid)

mit geringer SluSnahme auf ben lanbläufigen Sach=§änbel-§at)bn-

TOojart=SeethoBen u. f. ».«Sultug befajränfte. SBar bag Sieb ab-
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gefungen, fing man es »oteber Don Dorne an; aber als ein fdjnei*

biger Sipofiel ber gier trog guter Orcfiefterfräfte ju wenig gepflegten

Sonmerfe älterer, ältefter unb moberner ©omponiften ergriff Dr. £>.

Krefcfchmar bor einigen Sohren bie giigel unb erfreut fich be?

reinften KünftlerlobneS, ber 3Bal)rnel)mung, bafe ba? Sßublifum i^rn

®anf weiß.

Auffiitjrunjf n.

»erlitt, 25. Slpril. Soiree be? Berliner Sonfünftler-SJereittS:
panoforte=£rio«©utte (Smoü ©trufj, $rof Dr. SUSIeben unb
£b. [Rebbaum), 5 Sieber für ©opr. Dp. 22 (gr. ©cbmibt=töhne.)
@treicb»Duartett (©trufj, Koch, ©aläroebetunb Sb. [Rebbaum), 3 Duette
für 2 ©oprane: (gr. ©d)mibt=Kötme unb gr. Vertba grifter), ©antrat»
liehe ©ompofittonen »on Sbeobalb 9ief)bautn. —

gonftantinopel, 25. Slpril. ©oncert Don granceSco ®eüa ©ubba
Vett mit 3K. Sofepb 9c. Sanjoni: Sonate Appassionata ü. Veetbooen,
Non mi guardare. melodie (chantee par Lanzoni) öon SEofti, Aria
ti. Scherzo au? ber ©onate Dp. 11 »on ©djumann, Rhapsodie
Hongroise No. 11 & Lägende: Saint Francis de Paule marchant
sur les flots »on SiSjt, Nocturne Op. 48. No. 2, Marche funebre,
Scherzo Opus. 31 üon Sbopin,.Alleluja d'Amour »on gauie, Valse-
Caprice Bon SRubtnftein. —

Sarraftobt, 21. Slpril. 4. Kammermufti be? SB. be §aan
(©laüier), ^oblfelb, Sßetr, Delfner, SReig, Sucbner, 3)ura§, $aön unb
[R. areüEer: £>oppelquarteit (ffimoH), Dp. 65 Don £. ©pobr, ©eüo=
©onate Bon 2Benbel?fohn unb ©laüierqutntett (gmoll) Bon VrabmS.

SreSben, 19. Slpril. 3n ber Kreuätircbe : guge für Drgel über
ben©boral: „Sefu? meine Suüerficbt" Bon SKerfel, Motette „©feriftu?

ift erftanben" Don Sl. grüb unb Dfter»£>B,mnus Bon Sllb. Sottmann.— 24. Slpril. Drdjefter-Stbenb ju ©unften be? $atronat»Verein§
be? Kgl. ©onferüatorium? als Scacbfeter be? ©eburtSfefteS @r. 2Jcaj.

be? Königs Sllbert: Salvum fac regem Bon Hauptmann, ©bore unb
ttntfcbenafte jum ®rama „SEljamoS, König in ©ghpten" D. SKojart,
erenabe für Drc&efter D. IS. Saubert unb SBagner? 9Mfterfinger=

Vorfpiel.

(Stau, 23. aKärj. 5Witglieber=©oncert be? fteiermärüfchen SKufif»
»erein? mit [Richarb Vurmeifter au?£amburg: Du»ertureäu„©gmont"
Don Seetbooen, 33auber=$ßhantafte für ©laDier Don Sdjubert-SiSät,
(SR. Vurmeifter), Sntermeääi für Drdjefier Bon £>. B. ^erjogenberg,
©laDier«Soli Don Gljopin unb £i§jt fotoie ©hmpfjonie (©moH) Bon
VrabmS. —

©retfgiDolbe, 4. 3Mrä. ©oncert beS ©oncertüereinS mit ben
£>§rn. Dr. ©unä, &offapeumeifter $rof. SDlannftebt aus äReiningen,
©mite ©auret aus Verlin unb ®rönet»olf: £)moü=©onate (Dp. 121)
B. Schümann, ©ute -Macht, ®te SJebcnfonnen, 2>er Stnbenbaum, S)te

$oft Bon Schubert, etube ©bur Don ßboptn, ©tube S)esbur Don
Sisjt, SKajurfa B. Hfubtnftein, Sßioltnfolo, Ungartfdje SRhapfobte XII
»on £i%bt, Nocturne, Souvenir de Moscou Bon ©auret, btc Soto§«
blurae, Sieb SunceuS beS 5Chürmer§, ber §tbalgo Bon Schümann,
SRonbo brillant (4imoU) öon ©ctrabert.

SeiVätfl, 10. Slpril. ©eiftiie^e SDcufifaufführung in ber SKatthäi-
Itrthe. grl. Helene ®orn (©opr.), grl. Sina äöagner (Sllt), §r. Eon«
certmeifter Oiaab, §r. Drgantft ©tiller unb ber ShorgefangDeretn
Dfftan unter SMor. Söogel: gmoll-guge Don S3ad) (§r. ©tttter), Sroet
3Rotetten für gem. ©bot öon ®.J>. (Sngel, Slrie: ,,3d) meifj, ba§
mein ©rlöfer lebt" »on |)finbel, S8tolin=aioraanäe (gbur) Bon S3eet=

hooen, mit Drgelbegl., eingerichtet Bon Sl. Xottmann, Ave verum
corpus »on 3)eojart unb D(terbnmne: „«Kacht r)ocrj ba§ Zfjov", alte

Kirc^enmelobie, »ierftimnttg gefegt B. S8. Stein, ßiebtr ». g. echubert
unb Sl. SSerter, Slnbante aus bem ital. ©oncert Bon SBacb, für S3io»

line qinb Drgel, eingerichtet Bon §. Äregfcbmar, „Sch, harrete be§
£>erm", ®uett mit 6b"t au§ bem Sohgefang Bon 3)ienbclsfohn.

3tt 3Wogbtburß fanb am 11. Wläxfr burd) ben Sircb,engefang=
SSerein unter äiebling eine Sluffüb,rung »on älcenbelsfobn'g „Paulus"
ftatt. S)ie ©oli fangen: (Sopran) gr. Sl. §ilbacb, Bresben, (Sllt)

gräulein Slg. »rünide, SWagbeburg, (Senor) fierr ©. 816,1, ^annooer,
(Söafe) §err l£. ^ilbatt). — 21. Slpril. SBobttbätigfeit^Soncert bes
©efangoerein „ßlaafjen" mit Herren Dpernfänger ©rüning unb
Sebmler unter sDiufitbtreftor 6. ©oepfart: Duoerture jur Dper
„®er ©djraieb Don Slntroerpen" »on ©. ©oepfart, Sieber »on @d)u»

bert unb Schmier, geft ^mue für 2)canner(|or, ©oli unb Drchefter
üon Sl. ßlaaffen, Sieber üon SÜfenbeläfohn unb Schumann, Kriegs»
marfd) a. ber „3bealen ©cene" Don 6. ©oepfart, „König Debipus"
Don Saffen, für 5Kännerd)or, ©oli, Drc&efter.- ©a§ üon bem ,,©e-
fangüerein ßlaaffen" jum S3eften ber ®eutfd)en ©efettfebaft jur [Ret-
tung ©cbiffbrüchtger unter ber Settung be§ $rn. 9)cuftIbtrcftor ©oep»
fart ftattgehabte Eoncert b»b fich inhaltltcb aus bem Mahnten ber
gewöb,nlicl)en muftfalifchen Vorführungen beraus. ®ie erfte Scummer,
bie Duoerture ju S. ©oepfart's Dper „®er ©djmieb Don Slntroerpen"
jeigte tüchtigen ©erjalt, neue eigenartige [fthntbmen unb anfebmiegenbe
ÜRelobien. ©anj befonber§ fprach auch beffelben Künftlerä Kriegs-
marfcb an, bem bie gleichen SBorsüge neben pactenber griffe unb
reidjer ©eftaltung naebäurübmen ftnb. ®ie eiaafeen'fä^e geftbömne
ift roobj meb,r auf grofee SKaffencböre beregnet, fte meift übrigens
in feböner gorm bebeutenben Qngalt auf. ®ie nid)t auf bem $ro=
gramm bemertten ©oli: 5)Sralubium unb guge Bon Slb. 3iutharbt
(Söruber be§ erften EapeUmeifters unfere§ ©tabttheaters), gebiegeuc
eble SKuftf, unb bann einige Sis^ffcbe ©oncertetüben, Preludio, Pay-
sage unb Eroica, ein non plus ultra teefinifcher ©chroierigfeit unb
ein fßrobirfiein echten ptaniftifd)en Könnens, würben Don §rn. ©oep»
fort mit äfeifterfebaft ejecutirt. ®ie Herren ©rüning unb Sebmler
braebten Berfchiebene prächtige ©aben Bon ©<hubert, ©ctjumann, «Ken»
belsfobn, ^r. Sebmler aua) ein felbft componirtes Sie: „SBie fet)r

ich bief) liebe." ®er genannte ©änger bat fich übrigen? aueb als
ein tüchtiger «Kufifer unb fruchtbarer Stebercomponiff mit gutem
Erfolge errotefen. SBeibe Künftler folgten bem ftürratfehen »erlangen
be? Slubitorium? nad) einer Sugabe. ©en jroeiten Sfjeil füllte

Saffen'? ßhorroeret „Debipu?" au?, beffen Berbinbenben Sert §err
Setjntter Bortreffthh üortrug. SBir hätten an biefem namentltcb aud)
inftrumental iinpofanten äßerle nur auSpfegen, bafe e? für einen
Goncerttbeil gebebnt ift, um bie nöthige gefpannte Slufmerlfam»
feit fo lange auf gleidjer $öbe erbalten. ©bor unb Drchefier
heften nid)t? ju münfeben übrig. ®er Seiter beS ©anjen, §r. ©oep-
fart, Ijat fid) in gleicber SBeife als ©omponift, Klaoierfpieler unb
Dirigent auf? SBefte eingeführt.

aKiinfljcn, 17. Slpril. SSoblthätiglett? Soncert »on grl. Souife
Slbolpha Se SÖeau mit bem §ru. ©oncertfänger ©rnft §ungar, be?
fgl. ©on certmeifter? Senno SBalter (SSiol.), be? [gl. Kammermufifer?
Slnton Shom? (Viola) unb be? fgl. §ofmu(ifcr? §an? SBiban (©ello):
Kla»ter=Duartett (Dp. 28) »on S. SBcau, ©onfutati?, ©olo für SSajj

a. b% fRequiem ö. Verbt, Ktaoierftücte: Sourree ö. SSadt) unb Varia»
tionen (@bur) »on §änbel, groei ©efänge »on Se Seau, Klaoierftüde
B. Se 8eau, ©chumann unb ©bopin, ©efänge für »ariton ». SR^ein»
berger unb 2Kenbel?fobn, ©oncert=©tube, (®e?bur) unb Melodie russe
»on Si?st.

Dlbcnburg, 25. Slpril. ©oncert ber ©rofjherjogl. §of!apeIIe mit
bem SWännergefangDerein „Sieberfranä": Duoerture „9camen?fcier"
(Dp. 115) Don SöeethoDen, 3tömifd)er Sriumpbgefang für «Wänner*
djor mit Drcb- »on S8rud), „Sluf ber SBacrjt", Sntermejäo für Drei),

»on £iü"er, groei 2Kännerd)öre („Kräuter ©enofj, luftiger SBinb"),
(„3Katenfchein"), »on ©ietrtct), Slfabemifcbe geftouoerture ». S3rabm?,
„®em Kaifcr", 3Rännerchor mit Drd). »on Sßrud) unb Symphonie
(®moU) Bon Suliu? Spengel.

©peter, 24. Slpril. Soncert ber ©äcilienöerein-Siebertafel mit
grl. ^online Siej, ©oncertfängerin au? grantfurt a. SW., ber £rn.
Neuron, grig 3Ke»i au? granffurt a. 3K., unter 3Kuftfbireftor SRicbarb
Scbefter: ©bor „®enn mit ber greube geierllänge" au? Scbtüer'?
Sieb »on ber ©tocte, ö »rueb, Sieber für Sllt, (grl. ©iej) B. SBra^m?
unb §. SRtebel, foroic „®ie Kreuäfahrer" Bon ©abe.

IJfrfottalttadjritbtfn.

*-* greib.err bon Sebebur, bisheriger interimifiifcber S3er^
toalter ber ©oftheater=3ntenbantur in ©cht» er in, ift »om ®ro{i»
berjog »on ä»edlenburg=Schtüerin befinitiü jum Sntenbanten be?
genannten S^eaterS ernannt morben. —•—

* ©arlotta Sßatti unb ibr ©atte, ber ©eUift be 3Runi,
concertiren gegenwärtig in ber Sllbert §all in Sonbon. ~*—

* Slnton SRubinftein ift Don Sr. ©cafeftät bem Könige üon
®änemar! mit ber ®eforatton al? ©ommanbeur be? Sanebrog=Drben?
auSgejeichnel morben. iRitter biefe? Drben? mar [Rubinftein fchon
fett 1869. —

*—
* grau SKarte Sa et hat fürjlicb in einem ©onferDatorium?«

©oncert in $ari? Sohumann'? SlmoU=6oncert fomie ©ompofitionen
üon St?ät unb felbft compontrte SBiecen mit großem Veifaü ausgeführt. —*—

* Sie panifttn gräulein Dtartba ©chroteber gab Dor
Kurjem in Verl in ein SiiobltbätigfettS=©oncert. —*—

* Dr. §an? »on Söüloro bat bireits in ber ©t. 3ame?'
§att in Sonbon, fein erfteS ©oncert, roelcheS überaus jablreid) befudjt



i»ar, gegeben. ©aS $roflramm umfa&te VrahmS' brittc ©onate,
ütubinfietn'S ©alopp „Se Vat" unb baS Vülom gewibmete Sarfpicl
nebft guge, SRoff'3 „grühlingSbotfdjaft", Veelbo'ben'S Variationen
übet einen ruffifdjen 2ojij jc. ©aS Slubitorium äcidjnete ben 5JSir=

tuofen Wiebcrbolt burd) raufebenben Veifall aus. —*—
* Der befannte ©aiiscomponift Philipp gabrbad) in

SSien etbiclt ben portugififdjen EbrifiuS»ßrben unb ben ferbifdjen
©t. ©am=Orben. —

*—
* ßerr SBifliam SKüIler bon ber berliner §ofopcr bat

einen befinitiben Eontralt mit ber £ofoper ju §annober auf bret

Sah« abgefdjloffcn. —
•—

* ©er als $ianift unb Eomponift in weiteren Greifen bor»
tbeilljaft belannte §err EfiarleS Calle in TOancbefter, ift bei
©elegenljeit ber 300 irrigen Jubelfeier ber Uniberfität Ebinburg
junt Ehrenbortor ernannt worben. —

*—
* ©er türjlid) berftorbene Sßrofeffor Subwig ©tarf bot

ben Sinnen Stuttgarts 3000 TOarf unb ber pljilofopbifcben gatultät
in Bübingen jum gmede eines StipenbiumS 10000 3)!arf hinter»
laffen. —

*—
* ®em 33Jufifbireftor unb ©irigent beS ScblofjcborS, Otto

Sabe in Schwerin, mürbe bon ber Uniberfität Seipjig bie 2Bürbe
eine? ©oftorS ber 5J3IjtIofo})Jjie honoris causa berlieljen. —*—

* 28ie mir »ernennten, wirb ber geplante Slbfdjieb beS
SammerfängerS' SSalter Dom SBiener £oftbeater nicht ftattfinben.

Dbgteicf) ber Eontract beS $erm SBaltcr mit Enbe beS QafireS ab=
gelaufen ift, mirb ber ausgezeichnete Künftler als Ebrengaft beS
ftofoperntbeaterS in jenen Sßartieu auftreten, welche ibm befonberS
äufagen unb welche gerabe "für feine ©efangSfunft bie entfprecbenb»
ften Slufgaben bieten. ES finb bieS befenbere SRotlen in ben beut«
fetjen flajfifdjen ßpern, bornebmlid) in ben SDlojarrfcben 23crfen. —*—

* §errn ©. Vöttger in Sauban würbe infolge feiner

lünftlerifchtn Verbienfte ber Sittel eines Königlichen 9J!ufifbireftorS

»erliefen. —
*—

* ßrganift SDceiftner in SRötba bei Seipjig erhielt ein
beutfcbeS 9?eid)Spatent auf feine Erfinbung: ©er Scotenfänger unb
bie SGotenclabiatur. (SS ift bieS ein Slpparat pr Erlernung beS
SingenS nad) Stoten. —

*—
* SWartanne Vranbt bot für^Hd) mit glänjenbem Erfolg

bor ftets auSberfauften Käufern in Köln gafiirt. 2Beitere ©aft»
fpiele wirb bie Künftlerin in Slmfterbam, Stuttgart unb SKüncbm
folgen laffen, um bann im 3uni im b^imatblicfjen ßefterreid) fid)

bon ben Sunfiftrabajen ju erholen. —
*—

* ©er ausgezeichnete ©irigent unb Eapeümeifter ©er i de
fdjieb biefer ©age aus bem Verbanbe beS SBiener $ofti)eater3. 3m
SBeifein beS ©irectorS 3ahn unb faft fämmtlicber Soliften unb
Soliftinnen fanb für ben Sd)eibenben eine folenne Dbation ftatt.

$r. ©eride mirb, roie wir fdjon berichteten, fid) nad) Softon begeben,
wo er für ad)t Sabre ein glönjenbeS Engagement als ßoncert-
Dirigent angenommen bat. —*—

* Ser oberfie Seiter beS Stuttgarter ^oftbeaterS, feerr

^offammerbräfibent bon ©unjert, foH Iran!b,eitSb,alber feine 6nt*
laffung eingereicht b,aben. —

*—
* 3« SJJarfetüe ift bie einft fo berühmte jEänjerin SKarie

SCaglioni, bie (Sdnoefter beS bor Surjem berftorbenen SBerliner

SauetmcifterS, bor einigen Xagen geftorben. Sie war mit einem
©rafen be SoiftnS ungfüdlidj berheiratbet unb lebte fbäter bon
biefem getrennt, meift in 3taI«n; in Sßenebig befaf? fie mehrere
$aläfte. £od)ter §at ben ruffifdjen dürften Srube^foi ge«

heiratbet. —
*—

* Vor Shirjem ftarb im Älter bon 64 3ab,ren Slnga ©onrab
?Prumier, ^arfenprofeffor am ßonferbatorium unb erfter £>arfenift

an ber grofjen ßber unb ber EonferbatoriumS-ßoncerte in^ariS. —
3n Wündjen ftarb am 28. b. im Stlter bon 73 Sabren ber

Skfifcer ber aibl'fcben ^ofmufilalienhanblung, Jperr ©buarb ©bi^weg,
Snbaber ber berjogl. fad)f.«meining. SDlebaille für Sunft unb SBiffen=

fdjaft unb beS SRitterlreujeS bom italienifchcn Sronorben. —

Heue nnö ncncin/iuiirtf ©pern.

SIm 29. b. W. ging Sagner'S SSaltüre im ffgl. Dbernb,aufe ju

S5 erlin in tbeilroeiS neuer Sefe^ung in ©cene; bie Siglinbe fang
grl. Silli Sebmann unb an ibrer ©teile übernahm %ü. fiobta bie

Sßartie ber grifa. ®er erfte Stft gelangte in biefer Vertretung ju
aufserorbentlicber SSirlung, baS Sßublifum war enthufiaSmirt. —

SDie im bergangenen 3abie in Ssibjig mit Erfolg aufgeführte
ßber „SBenbenuto ©eEini" bon £>ector SBerlioj fotl in ber nächften

©aifon im SBiener §ofoberntIjeater sur 2Iuffü|rung gelangen. —
3n ber föniglidjen ßber 5U 58 erlin fanb bor Äurjem bie

hunbertfte Slufführung bon „Carmen" ftatt. —

„Mfjcingolb" unb „SSatfüvc" finb nad) längerer $aufe in DJann«
beim bon 9?euem aufgeuomuten werben; am 22. «Kai ju SBagner'8

©eburtstag foff „©iegfrieb" jur erften Slufführung gelangen unb in

nädjfter ©aifon erwartet man bie ©otterbämmerung. —
SIm 5. b. SOc. fanb im Stgl. Ztyatn ju SßieSbaben bie erfte

Slufführung ber Oper „©ioconba" bon Sl. $ond)ieHi mit gutem Er^

folge ftatt. '®aS Sibretto ift ('ehr bübnenwirffam unb reid) an fdjonen

©rubbenbilbern, ®ccorationen unb SöaKetS. ®te SKufif: italienifchc

ßpernmufif Verbi'fdjen ©eifteS mit wenigen beutfdjen Slntlängen

berfe^t. ®ie 3nfcentrung burd) Oberregiffeur ©chulteS Wa? brillant,

ba§ ßrebefter unter Seitung beS |)ofcapellm. 3leifj auSgejeicbnet. Sie

ßber wirb fid) entfdjieben auch, auf anbernbeutfd)enS3ühnen einbürgern.

Dermifd)te0.

*— * 3n 38 i e n e r aKufiftreifen Wirb bie Errichtung eines

„SRicharb S8agner-5WufeumS" geplant, ffiaffelbe fotl entmeber in

335ien, SKündjen, Serlin ober Seipjig gegrünbet werben. —
*—* Ser ©reSbener SWgemeine 3Kufiferberein, welcher gegen»

märtig 450 üKitglieber jählt unb unter bem ^röfibium beS König!.

Eapellmeifter §errn ß. ®radje fteht, h^ ßrganift E. Sluguft

gifdjer in berehrungSooKer Slnerfennung feiner SBebeutung als

Eompontft unb auSgejeidjneter ßrgeloirtuoS, ju feinem &)vtnmit*

glieb ernannt. —
•—* ®aS ffienfmal, Welches bon ben Hinterbliebenen beS im

borigen 3Qhte berftorbenen ßperncomponifteu glotow gewibmet

worben ift, würbe am 26. Slpril in ®armftabt enthüllt. —
*— * Von ben gefammelten Schriften über äJcufif unb TOufifer

bon 9Jicbarb 5ßobl, erfcheint bemnächft ber britte SBanb, welcher aus»

fdiliefjlid) §ector Verlioj behanbelt, über rceldjem ein ähnliches

3üer! in ®eutfd)lanb nod) nicht erfdjicnen ift.
—

*— * §>err Sßrof. SßüUner wirb auf ©runb eines mit ber tytyU

harmonifchen ©efeüfchaft abgefchloffenen Vertrags bon ben im näcb»

ften Qahre ftattfinbenben 20 Slbonncmentsconcerten ber ©efeflfd)aft

fünf leiten, währenb jehn bureb $errn Sßrof. 3"ad)tm unb fünf

burd) §rn. 5jSrof. Stinbworth geleitet werben. ®ie bisherigen atabe=

jnifdjen unb bie SBüHner<Eonce'rte gehen in baS neue Unternehmen auf.
*— * ®ie ^aHefcbe Siebertafel feierte ihr SOjährrgeS S^Biläum

am 26. Slpril burd) Eoncert nnb Siebertafel in glönjenber SBeife.

®aS Programm beS EoncertS enthielt Eompofitionen bon SRenbelS»

fobn (geftgefang an bie Mnftler), Vrambach (SIm SRhein), Ehöre bon

firaufc, Eabaüo, ©chmölser, 91eeb :c. Sitte Hummern, fowohl

bie bom ßrdjefter begleiteten als bie unbegleiteten, tarnen unter

§rn. Scbmibt'S Seitung rein unb fchwungnott jum Vortrage Wicht

minber befriebigten bie ©oloborträge ber ®amen Vurger=28eber unb
VarnieSfa fowie auch bie be§ §rn. 28. Sraufe. —

*— * Sie Eoloraturfängerin grau Vaumann aus ®armftabt
ift bom ©ireltor ©taegemann für baS Seipjiger Stabttheater enga=

giert worben. —
*— * Vom SRarba'fcben ©efangbercin in 9?arba würbe am

19. Wär% „3>ie fdjiine ÜMufina", Sejt bon SB. Oftcrwalb, Eompo»
fition bon § |»ofmann, unter äßitwirfung beS EoncertfängerS _§rn.

bon Sojjebue (SRaimonb) aufgeführt. ®aS 3Berf war bom ©irigen»

ten beS Vereins, §rn. 28. $abft, bortrefflidj einftubirt, unb erntete

bie meifterbafte Vorführung allgemeinen woblberbienten Veifall. —
*—* Sllbert VederS grofje' SDceffe in Vmoll würbe am Ebar»

freitag im ®om ju SRiga unter Seitung beS §crrn Eapeümeifter

gelij Säger aufgeführt, unb machte auf bie nad) Saufenben jäh»
lenben §örer einen bebeutenben unb nachhaltigen Einbrud. Sie
bcgleitenbe ßrgelftintme fpielte ©omorganift Vergner auf ber neuen

3iiefen=ßrgel.
*— * 3n SRiga t)at fid) eine ^hilhatmonifdjc ©efcllfchaft Ion«

ftituirt, welche größere Volalwerle jur Stufführung bringen will.

3br erfteS öffentliches Eoncert wirb „ErltönigS Sodjter" Bon ©abe
bringen. —

*— * grau Siocb=23offenbcrger aus §annober gaftirte bor

ßurjem am Stabttheater in VreSlau mit gan; außergewöhnlichem

Erfolg; fämmtliche Leitungen Jollen ber Äünftlerin uneingefchränfteS

Sob. ®ie Scblefifdje geitung fagt u. a., bafj bei ber ßper „®ie
luftigen 28eiber bon 28inbfor" bie VeifaÜSbejeugungen tumultuari»

fdjen Eharalter annahmen. —
$jr. «Wuftfbireftor St. Schäfer, ©irigent beS II. SEonhane^ßrdjefterS

in Sürid), hat burd) ben ©rafen be SReneffe einen ehrenbollen En»
gagementS'Slntrag nad) bem neuen Kurfaal SKaloja erhalten unb
angenommen. ©aS Engagement bietet einen angenehmen 28irtungS»

freiS für ben iKufiter unb bürfte £>err ©chäfer auch fernerhin frucht-

baren Soben für feine Seiftungen unb Veftrebungen finben. —
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Tonkünstlerversammlung zu Weimar,
unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. königl. Hoheit, des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen,

24t. bis mit 27. Mai.
Am Vorabend, 23. Mai, im grossherzoglichen Hoftheater: Vorspiel von Adolf Stern und scenische Auf-

führung von Liszt's „Heilige Elisabeth".
Sonnabend, den 24. Mai, Vorm. 11 Uhr, 1. Kammermusik-Aufführung in der „Erholung"; Abends

1. Oratorienconcert in der Stadtkirche.

Sonntag, den 25. Mai, Abends, 1. Orchester-Concert im Hoftheater.

Montag, den 26. Mai, Abends, 2. Orchester-Concert im Hoftheater.

Dienstag, den 27. Mai, Vorm. 11 Uhr 2. Kammermusik-Aufführung im Hoftheater; Abends 2. geistl.

Concert in der Stadtkirche.

Nach der Versammlung: Mittwoch, den 28. Mai, Abends im Hoftheater „Sakuntala", von Felix Weingartner.
Es werden u. A. zur Aufführung gelangen:

Hector Berlioz, Te Deum für drei Chöre, Orchester und obligate Orgel; Joachim Raff, Oratorium: „Weit-

ende" (vollständig); Franz Liszt, „Graner Festmesse" und „Salve Polonia", Orchester-Interludium zu dem Oratorium

„Stanislaus"; Ed. Lassen, zweite Symphonie Op. 78; Felix Draeseke, zweite Symphonie Fdur; Alex. Glasunoff,

Symphonie Edur; H. Schulz-Beuthen, Reformations-Symphonie (in einem Satz); Carl Müller-Hartung, Fest-Ouverture;

Aug. Klughardt, Streichquartett Op. 42; Rieh. Metzdorff, Streichquartett Op. 40; Rob. Volkmann, Bmoll-Pfte-

Trio; Edvard Grieg, Violoncello-Sonate; Joh. Brahms, Streich-Sextett, Gdur; Roh. Schumann, spanisches Liederspiel

;

Eugen d'Albert und Louis Brassin, Pianoforteconcerte; St.-Saens, 3. Violinconcert; J. Raff, 2. Violinconcert.

Von ausübenden Kräften sind zu nennen: das Grossherzogl. Höforchester unter Leitung der Herren Hofkapell-

meister Dr. Ed. Lassen und Kapellmeister Professor Carl Müller-Hartung, die Grossherzogl. Orchesterschule unter

Leitung des Ebengenannten, die Singakademieen von Erfurt, Jena, Weimar, der akadem. Männergesangverein aus Jena,

der Chorverein und Kirehenchor in Weimar, die Pianisten Hr. d' Albert, Hr. Louis Brassin, Hr. Kapellmeister Paur,

Hr. Siloti, Frau Margarethe Stern, die HH. Organisten Matthison-Hansen und B. Sülze, die Violinisten Hr.

Concertmeister Kömpel und Hr. Emile Sauret, das Streichquartett der HH. Brodsky, Novafceck, Kapellmeister

Hs. Sitt und KV. Leop. Grützmacher, ausserdem Hr. Bratschist Pfitzner und die HH. Violoncellisten KV.

Friedr. Grützmacher, Jul. Klengel, KV. Alwin Sehr oeder, Hr. Harfenvirtuos Wilh. Posse, die Sängerinnen

Frl. Marie Breidenstein, KS. Frl. Magda Bötticher, Frl. Julie Müller-Hartung, Hofoperns. Louise Schär-

nack, Frl. Marie Schmidtlein, Frl. Agnes Schöler, die HH. Tenoristen KS. A. Alvary, Hofoperns. C. Dierich

und Gust. Trautermann, die HH. Bassisten KS. Carl Hill und Dr. Krückl, Hofoperns. Carl Scheidemantel
und Andere mehr.

In Weimar hat sich unter dem Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Pabst und Baron von Loen, General-

intendant des Grossherzogl. Hoftheaters, ein Comite gebildet, welches auch für die gastfreundliche Aufnahme der von

auswärts Mitwirkenden, sowie der zuhörenden Mitglieder thunlichst Sorge tragen will. Im eigenen, wie im allgemeinen

Interesse werden Letztere gebeten, ihre Anmeldungen bis spätestens 10. Mai incl. bewirken zu wollen. Auch Jene,

die sich angemeldet haben, als die Tonkünstler-Versammlung auf 5. Juni angesetzt war, wollen ausdrücklich erklären,

ob sie nunmehr, nach der Früherlegung auf 24. Mai, theilzunehmen gedenken.

Es wird allen Mitgliedern eine freudige Mittheilung sein, dass Herr Dr. Franz Liszt, unser hochverehrter

Ehrenpräsident, der Versammlung seine Gegenwart schenken wird.

Leipzig, Jena und Dresden, den 6. Mai 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

[257] Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Verlorenes Leben.
[258] Lieder eines fahrenden Schillers

von TTTLrUTS STI3^TDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Nener^Verlagjvon^ Breitkopf^& JHärjt^IjnJLeipzig^

La Situation nmsicale
et

Flnstruction populaire en France
par

Johannes Weber.
8. IV, 125 S. Ji 2.—.

Diese Schrift eines angesehenen Pariser Musikschriftstellers

stellt erstmalig den gegenwärtigen Stand der öffentlichen Musik-

pflege in Frankreich dar. [259]

Sxuct üon S3är & fcermeum in Seidig.



MVM, ben 16. ^ffai 1884.

«Ott Mefer ßetttöttft erfdjelnt jebe SUod)e

1 9!umtner sott 1 obet l 1
/« Sogen. — *Pretä

beä 3a^rgattgcä (in 1 Sanbe) 14 mt. 9?eue
3u[ertton3ge6uljrcn btc ipetttjctlc 25 <pf.

-
äloonncment nehmen alte spoftämter, Sude

smufttatim. unb Sunft-Sanblungcn an.

(»EBrünbet 1834 Hon mbtxt edjumami.)

Organ öcö ^gemeinen Seutfdjen Ottuftftjerehtö

mtd 6er ^eet§ovexi-.g>üftuxtQ.

Jtugetter & gk>. in Sonbon.

3& Reffet & @o. in ©t. «Petersburg.

g»eßci^ner & SSJoCff in 23arfa>u.

g>eßr. Jiug in gürtet), SSafel unb ©trajjburß.

SSerantwortlidjer Dtebacteur unb Verleger: C. I. & a I) !t t in £cijJJtg.

•M 21.

linnndfüiifjijjlct 3af

(8anb 80.)

Jl. jäftoot^aem in Stmfterbam.

@. §c§5fer & Jüo*a&t in 5}5f)ilobelp[)ta.

§<$xoüen£>a<$ & §o. in 2Sten.

§. §ieiqev & §o. in Seewurf.

3n(>alt : gtattj CtSjt, „SBon bet SBicgc Bis jutn ®rabe". ?)3fj. gdjartoeuta, geft.

eubertute O». 43. - eotretpoitbcitjen: Seidig. Stmftcrbam (gottfeSung).

Eteäben. ®raj. Hamburg. - Steine Seitung: (Xageägcfdjurjte: Stuf»

fü^tungen. iperfonatnadjttcljten. D»ern. aSermifdjtcä.) - Stuffütirungen neuer

unb bemertensioerttjei; älterer SScrfe. - Srüifdjcr Slnjeigcr: SRailtcb

Bon 9toicntIjaI, $od)äeUSm<rtfdj Bon §etmque5, etabietftiitte Don Utrtcfj, So=

natinen Bon §anbrocr, SKetobtfdje SEonftücte, Sircfiltdje (Sefangc Bon Mennig,

(otoie £anäronbo§ Bon SUtorifc Söget. - goadjim 8!aff'§ SornrMc§eit. -
atnjeigen. —

Wtxkt für ©träger.

Stgjt, granj: „Von ber SSiege bis jum ©rate". ©t)m=
pJ)omf<^e Sidjtung xiaü) einer 3eid)nung bon SDZictjael 3t<^t;

(

für großes Drdjefter componirt. Partitur 4 JDfarf. ®Ia=
bierauSpg p 2 §änben 3 Wart, p 4 ©änben 4 Tlaxl
Berlin, S3ote & SöocI.

SBemafje 30 Saljre mußten hergeben, etje granj SiSgt

feine jtoölf ft)mptjonifc§en Sichtungen, eine gorm, bie befannt=
lief) bem SJceifter erb= unb etgentpmlicf) ift, um eine ätjnltctje

Strbeit bermetjrte. (Spiegelten ftet) im borljergeljenben SDu^enb
alle t)oljen unb großen Sbeen, meiere je bie 2#enfd)ijeit in
Seib unb greub' bewegt Ijaben, in bem unergrünbItctjen

SReere ber ERufif mit ben lebfjafteften Sftefferra ab, fo fjat

bie jüngfte ber ftjmpljonifcfjen ©cfjWeffem ebenfaES ein fctjtner

WiegenbeS Sfjema pm poetifdjen Vorwurfe, nämtid) ba§
31 unb beS gefammten 3#enfdjenleben§, ober mit anbern
SSorten: „Von ber SSiege 6t§ pm ©rabe." SIngeregt Würbe
ber Soubidjter, älmlicf) wie pr §unenfct)Iacf)t burd) ba§ 6e=

rühmte SBanbgemälbe gletd)en «Ramen§ öon 2BiI^. b. Saul=
had), bmd) eine fcfjöne geberjeic^nung aJitctjael Qid)$% mel^e
biefer Sitnftler bem ©rofjmeifter Dere^rungSbott bor einigen
Saljrcn jU Süßen legte, ©in gelungnes Slbbilb babon ift

auf bem erften Sitelblatfe ber Sßartitur unb be§ ^Iabierau§=
jugS tna^rpne^men. Sie muftfalif^en ^aubtgebanfen ent=

ftanben bem Sonbtd^ter fofort; fie tourben fcijjirt unb im
Safjre 1882 in SÜSeimar »eiter ausgeführt unb p einem
^armonif^en ©nnjen abgenmbet. SSie bie Vorgängerinnen
biefer gehridjtigen „Sreiäe^nten" atte me^r inljalttid; unb

formell bon einanber abttric£)en, fo trägt aud) ber borliegenbe
%on\a% ein ganj eigentpmlictjeS ©eöräge. 2lHe bret @ä^e
finb abgefdjtoffen unb flehen boaj in inniger Sßerbinbung.
®er Anfang berttärt ba§ irbifc^e ®afein mit einem Sonbitbe,
bie SBiege, nur für gtöte, §arfe, SSiolinen unb SSioIa be=

rennet. Se^tereS Snftrument Beginnt con sordino, S8.

SEE

bie ©eigen anttoorten:

©bäter greifen biefelben baS ^aubtt^ema auf

mä^renb bie Viola mit einem beibegteren SDJotibe baju fon»
trapunttirt:

(Später erweitern fidj bie ©ebanfen unb Werben tfjematifd),

unter 3utritt ber §arfe, Weiter gefponnen. SSie bie Slltgeige

begann, fo füXjrt fie auet) ben frönen eigenartigen ©efang
WeüjeboII ju 6nbe. 3»it einem fentimentalen „®ia popeia"
Ijat biefer @a£ rticljt baS minbefte p t^un. SBoEte man
benfelben mit SSorten iauftriren, fo tonnte bieS ficfier mit
einem $ßaffuS ©. (£. 5ßfeffet'S gefc^e^en, weldier tautet:

„®ie erfte S^räne, bie im Sriege mit ©ein unb 9ftct)tfein

uns entquillt, ftiEft bu (nämlitf) bie SSiege); bie le^te Stjräne
ftittt ber ©arg, beS SWenfcßen jw'eite SSiege." —

SSon bem 2. ©a£e gilt be§ SDidjterS SSorte: „®ie 2!öne
at^men ®ampf unb ©treit"; fie Woffen fa ben ,^ampf umS
Safein" fdjilbern. ®aS große Or^efter übernimmt biefe

Slufgabe. ®aS ^auptmotib ift bon großer ^ßrägnanj unb
©c^Iagferitgfett:
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Violente.

Violinen
a

Viola.

bis

-4-
etc.

Samit aber auch ber milbleucfjtenbe unb etbärmenbe„£offmtng§=:

ffern" bem oft bunfeln unb (teilen ßeben§toege nicht fef)It, fo

tritt al§ fontraftirenber ©eitenfa^ fotgenber ©ebcmfc in§ 2>a=

fein:

mit bem Äampfmotibe lebhaft afternirenb. ®ie tfjematifcfje

©ntttncfelung unb Steigerung ber Söcotibe ift boHfommen be§

3fteiffer§ tourbig.

SDer Ie£te ©ajj: $um (Srabe (bie SSiege be§ jufünftigen

£eben§), totrb burcb bte ®ichterroorte bollfotnmmen erläutert:

„Slucfj ber längften 9?adjt auf ®rben folgt ein golben 9J?orgen=

rotf)." 3118 Sejt fronte golgenbeS untergelegt werben: „SSie
ein grüfjlingämorgen fdjön, frei bon allem ©rbenfummer,
toerb' ich einfteng auferftetjen, bon be§ £obe§ furzen ©djlum*
mer, unb am S^ron ber ©toigfeit trinfen bte UnfterbUd^fett."

2Iucfj biefer @a^. ift ein SSßiegenlieb, fefjr feinfinnig an
ba§ erfte anfnüpfenb; bte (Sebanfen finb inbefj mit reihern
Mitteln ausgeführt. Sie ©eftalhtngSfraft be§ £onbichter§
ift aucf) hier betounbernStoürbig unb ber Wahrhaft ätherifctje

@cr)lu§ ift Wethebolle „fjimmlifcfie Sftufif" — „"Jone einer

anbern SSBeltl" 21. SB. ®ottfd)alg.

$&UiMJ ©t^arttenfa. geftoubertureOp.43. Bremen. $räger&
aWerjer. «ßartit. 7 SJf. örcfjefierft. 14 SOfarl. ©Iabier=

auäjug ju 4 §änben 4 SDf.

Siefe öuberture Wirb bei feftftcrjen (Gelegenheiten al§

©inleitungSfiücf i|ren ßwecf jebenfalls erretten; fte tritt mit
äußerlichem (Gepränge auf unb fudjt einer feftlicfjen Stimmung
SluSbrucf ju geben, inbem fie alle Littel etne§ grofjen Dr=
d)efter§ in Bewegung fe|t. (Sin tieferei; mufifalifcher Oerjalt

fann iljr freilich nierjt pgefprochen »erben; unb bieHeicEjt tjat

ber (Somponift bon §au8 au§ barauf berjidjtet unb nur ein

äufjerltcf) prunfenbeS (SeWanb berfelben anlegen troffen; er
gef)t nicht barauf au§, tiefere mufifaftfehe ©ebanfen ju ent*

Wicfeln; feine fetjaffertbe ®raft fonäentrirt ftet) bietmehr in

ber Verarbeitung unb Slugbeutung ber gegebenen 2JJotibe.

Unb hierin jeigt er eine nicht ju berfeunenbe <Seroattbtf)eit

unb fachmännifche, funftgerecfjte ©efchicflichfeit. gaft will e§

mir fdjeinen, al§ ob er hierin be§ ©uten jubie! getb,an habe.
Senn Wenn eine längere SluSfpimutng ftattftnbet, fo ntüffen
bie SKotibe intereffanter unb feffelnber fein, at§ e§ in ber

borliegenben Öuberture ber galt ift. 3"* Segrünbung meiner
2tnfid)t tfjeile id) bie £auptbeftanbtheile be§ ju berarbeitenben
Sftateriatä mit:

basu treten gleich oie ^ol^bläfer mit 4 §örnern unb pizec.

im Quartett.

x
m

v t
S)te Verarbeitung biefer leidet hingeworfenen <3cEjnörfe=

teien, — felbft nicht 9Kotibd)en möcht' ich fie nennen — hört
fiefj ganj gut mit an, aber ihr SSefen ift nur für eine gefi*

öuberture ju leicht gefchür^t unb tribial; e§ bürfte ttoht fich

eher für ein SBallet wirtfam ertbeifen. Unb bafj folgenber
©ebanfe:

SJtoIen u. ©etti.

-ß—ß-

fich feines befonberen 9teije§ ju rühmen habe, wirb wohl im
(Srnft Sfttemanb behaupten WoKen. ®ie forgfältige 2(u§arbei=

tung aber unb ber inftrumentale ©ehmuef flehen in feinem

richtigen Verhättntfj ju ber Unbebeutenbfjeit ber muftfalifchen

©ebanfen. Sa ber gefetzte Somponift fetjon biel Söeffereä

gefchaffen, fo bürfte biefe öuberture jur ftrengeren @elbft=

fritif bieHeicf)t eine SKahnung fein. (Smanuel Wä%\§.

§ovvefpoxxben%etx.

Unfer ehemals betounberter bortrepdjer 2Eitne in ben SJibe«

lungenborfteDungen, fe|t Sönigl. $reufe. ©ofopernfänger, §r. 3uliuä

Sibon gab am 2. 3J?at ein Steberconcert int ©etoanbfiaufc unb
rjatte fid) ber TOittoirfuttg bes §rl. ©olomea Jhonengolb ju er-

freuen, ©in für ben Vortrag ber fiIaBier«SßioIonceII«@onate bon
S8ra^ra§ gewonnener Sßtonift ^atte letber in le^ter Stunbe au§ un»

begreiflidfien ©rünben abgefagt, fo fürten totr alfo lauter Steber, bie

SKefjräabt bon Schubert, je etn8 Bon ©ounob, 8?ubinftetn, SJcanbct

u. Sl. Stn §errn Stbon'8 Stimme bemerften wir leiber ein fefjr

bebenflfctjeS Srentoliren unb äwor. berartig, bafj iftm eine ruhige

gleichmäßige Jonentfaltung faft ganj unmöglich fdjien. S)urch un=

nötiges gorciren ber Stimme würbe baSfelbe noch bemerlbarer unb
beeinträchtigte feinen Vortrag. Stucr) bie teibenfdt)aftlic§ bramatifchen
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(Steigerungen in ben einfadjen Üjrifdjen £onblüujen ©djubert'S

Waren nidjt immer ber betreffenben SSort« unb Xonbidjtung ange=

meffen. 2JceIjrere Stebcr trug er jebod» ganj borsügliä) bor, fo }. 58.

bog auf bem Programm gar tudjt genannte »on ©ounob. §crr

Siban wirb aber in bramatifdjen Dpernpartten wahrfdjetnlid) »iel

befferen ©rfolg haben, wie als Sieberfänger. Sfrl. Kronengolb fang

ebenfalls nur Sieber »on Schubert; einige ber Stfcujeit angeljörige

mürben uns erwünfdjter gewefen fein, als bie unjählige TOal ge*

Nörten, ^eboa) ber SBobttlang ifjrer (Stimme, tteldje, ttodE) frei bon

ber Übeln Spanier beS SremolirenS, ©lanj unb güfle beS SEoneS

entfaltete, fowie aud) ihre animirte SJortragSweife errangen i^t an»

haltcnben S3eifalt nebft £>e.»orruf. §errn Siban'S Vorträge Würben

ebenfalls beifällig aufgenommen. S.

(gortfcfcmtg.) Slmfttrbam.

Sa; entfinne mid), in meinem legten SBeridjte (9tr. 34) oorigen

^afjreS, erwäfjnt p haben, baß äugleid) mit ber SSeltauSftellung

aud) baS «ßarlt^eater eröffnet werben foHte. — 3a nun! ®iefe geier

ift bor fid) gegangen. — 3JHt ein paar SSorten Will id) melben, baß

eS ein Wunberbar fd)öne§ ©ebäube ift; inwenbig ganj im mauri=

fdyen ©HI gebaut, mit einem Ueberfluß bon fdjtmmernben SuruS-

®iefe foftbare SSüfjne Würbe bis je£t nur benufct, um bem großen

gebilbeten ^ublifum allabetiblid) leiber nur SöaUetS
.
»orjuführeu

;

wäfjrenb Ausführung flaffifdjer äJeufif (unter ber Wirfltd) guten unb

ejaften Ausführung beS ehemaligen ©apetlmeifterS 20c. KeS öon

^ier) nur einige äRale wöchentlich ftattfanb. SBor Kurjem aber

Wohnte id) bem erften Abonnemcnkoncerte bei, Wo id) mid) Wieber

einmal crgöfcte — unb ftetS, fo oft id) fte höre — an bem frifdjen

Spiel einer jungen fßianifttn, gräulein Sarai) SenebictS (©djülerin

»on QameS Kmaft, surgeit am Kölner Eonferbatortum). @ie bratfjte

baS ©-3Roll Konccrt bon @aint*©a6nS ju ©erjör. SScnn aud) ber

SDcittelfafc beS SSerfeS mir am beften gefiel, fo bin id) bodj »oH be§

SobcS über bie talentbotte Art unb SBeife, wie biefe jugenblicfjen

ginger, belebt bwrd) eine SBett Don ©emüu) unb ©efühl, Sartfjeit

unb Kraft, Serftänbniß unb Klarheit brachten in bie fdjmierige

Sompofition. Unstreitig fann fte mit in erfier Cteilje flehen unb

Wenn bie gotbene Sonne if;reS grüljltngSlebenS fie öfters nod) jur

fteten Uebung an ben gtügel bannt, bann fann fie gewiß heran*

reifen jura Kreife „ber aüerbeften SSirtuofen." Aud) gräulein ®ljna

SBeumcr, bie aflbefannte unb allbeliebte ItebenSmürbige ©rfdjeinung,

entjüclte wie immer burd) ihren herrltdjen ©efang. — §err §eufa>
ling, ein ^arifer SBarhton, »erriet!) eine gute ©djule, ©eele im 83or=

trag; trofcbem tonnte er mit ber Arie aus SJcaffenetS ©erobiabe nur

erfreuen, nid)t erwärmen. ©S war nid)t möglid), gräulein SMjna

SSeumer im ©uperlatt» ju übertreffen. — 3)aS Drd)efter bradjte in

wirftid) fdjöner Ausführung brei Ouoerturen: ben geifiig reijenben

„Sarncbal SRomain" bon Serlio^, „gauft" bon SR. SSagner unb „bie

3. Seonore".

SSon ber flingenben SUufif jum Iiterarifd)en Eongreffe ift ja

gar feine ©ntfernung; benn bie Siteratur unb bie grau ÜKufica

leben ja ftetS im engften SBerljältnifj unb fo eilte id) borthin, um
(SinigeS ju hören: „lieber ben Einflufj ber nieberlänbifdjen SKufit

auf bie ©ntwictelung ber auSlänbifdjen." 8u meinem größten

Srftaunen aber jog biefe ganj intereffante unb babei fo bebeutenbe

grage, merlwürbiger SSeife, wie in einem 9Ju an meinem Ofyr

borüber, unb bebor man ridjtig benfen lonnte über bie feljr lurj

gefaßte, aber »on SSärme unb Siebe jeugenbe Siebe be§ $errn Sßaftor

S9routoer unb bie Heine, aber wichtige Entgegnung be§ §crrn

be Sange, war fdjon Slltel wieber »orüber. SBie fpufte mir, bei

biefer unbehaglichen Sürjc, ber große unb merfwürbige Slbfd)nitt

über „bie Seit ber SRieberlänber" in Stmbroä' 9Kufifgefd)id)tc

(SBanb III) burd) ba§ ©ehirn unb Wie Hämmerte fid), al8 eine

SIette, unwibcrfiehUd) an mir fcfi ber ehrenboUe SluSfprudj be§

rühmlichen, »ortrcfflidjen ©efd)id)t8fd)rciber§ : „bie Kieberlanbe

galten für bie §od)fdjuIe ber TOufif." — 2)iefe [Riefenfrage in

fo lur|er Seit, bjer auf honänbifdjem SSobcn, fo bcljanbelt ju fefi^n

in gelehrter ©efeUfdjaft, that mir Seib; id) muß aber hinjufügen,

baß e§ ber le^tc Songreßtag war unb »iel Stoff nod) ju erörtern

übrig blieb. Slber warum grabe bor XljoresSfdjluß biefe bebeutenbe

Duefiion fjier im „^Kicberlanbe" felbft fo furj beljanbelt! Slber

tro^ ber (Site bewies ber ©djluß ber ©onfcrcnj, baß c§ faft in allen

Sänbern ÜJJicberlänber Waren, bie an ber ©pi|e ber mufifalifdjen

SBemegung ftanben; fofort leierte id) ben IjcrrUdjcit SerS »on SBignt)

»or mir hin unb badjte, baß biefer ©ongreß War; ,,A voir ce que

l'on füt sur terre et ce qu'on y laisse."

(gortfe^ung folgt.)

Steden.

(Sine fehr bewegte mufifalifdje ©aifon liegt hinter im§. lieber*

bilden Wir baS überreiche 3JlateriaI, baS nur allein bie Soncerte

bebeutenber Sünftler bem ©otrefponbenten einer mufifalifdjen QtiU

fdjrift liefern, fo barf man nid)t ohne ©runb befürchten, mit einem

grünblidjcrcn Eingehen auf alles ba§ »on hieftgen unb auswärtigen

SBirtuofen ©ebotene, bie ©ebulb unferer Sefer über bie ©cbühr in

Slnfprud) ju nehmen, umfomehr, als bie Qualitäten biefer Sünftler

in ber mufifalifdjen SBelt hinreidjenb belannt finb unb bielfad) ihre

SSürbigung erfahren haben. Seöor wir aber ju einer überfidjtlidjen

Söcfpredjung berarttger Aufführungen fdjreiten, wenben Wir uns

bem ju, was in ben regelmäßigen Aufführungen hiefiger muftfali»

fdjer fförperfdjaften geboten würbe. SSon allen mufifalifdjen Kunb«

gebungen ©reSbenS ftehen bie fcdjS ©5raphonie=Soncerte ber König*

licfjen Kapelle in erfter SRet^e. ©S feierte biefelbe mit ihrem,

erften bieSmaligen Soncert am 26. Dctober 1883 ein Subilaum,

benn am 26. Dctober 1858 fanb bie erfte berartige Aufführung

(im ©aale be§ §otel be ©aje) ftatt unb baS gubiläumS*©oncert

bradjte baffelbe Sfrogram, mit bem »or 25 Sahren begonnen

würbe: Duoerture „©urnante", ©bmphonie S3bur »on §abbn

(Kr. 12 ber Ausgabe Sreitfopf u. ©ärtel), Duoerture „Anafreon"

unb bie ©moH«©bmphonie. SSemerft fei nod), baß als ®irigentcn

»or bem gegenwärtigen, ©djudj (feit 1872) unb SBüHner (feit 1877),

bei biefen (Soncerten thätig waren: SReißiger (1858—1859), Krebs

(1858—71), SRieö(1860—77), als 6oncertmeifter g. ©d)Ubert(1858—73),

nod) gegenwärtig Sauterbad) (feit 1861), SRappoIbi unb §üHwecf (feit

1877). S8om SBeginn ber ©aifon 1871—72 finben biefe Soncerte in

bem für große Drdjefter* Aufführungen beffer geeigneten weiten

©aalbau beS ©ewerbeljaufes ftatt.

SSar eS felbft»erftänblid) nidjt thunlich, in bem erften bic§=

maligen ©t)mphonie=(£oncert ein neues SBerf ju bringen, fo blieb

baS ©irectorium bem ©runbfa^c, in jeber Aufführung ÜJcooitäten,

minbeftenS eine folche, borjuführen, in erfreulichfter SSeife getreu,

©in frjmphonifcher Prolog ju ©hafefpeare'S „Dtfjello" öon Arnolb

Krug eröffnete bie SReihe ber 9co»itäten, ein mit all bem äußeren

©lanj beS mobernen DrdjefierS auftretenbeS, ftimmungSboHeS unb

bie brei gauptdjaraftere ber Sragöbie jutreffenb mufifalifd) iHu*

ftrirenbeS SSerf, bem wir alle Adjtung fdjulbig finb. ®ie ebenfalls

im ^weiten Soncert erftmaltg borgeführte ©tjmphonie in Arnoü

(9Jr. 2) »on ©aint»@aen3 zeichnet fich burch hö^fi gefcfjicfte unb

geiftboHe Arbeit aus, aber, wie baS mit fcltenen Ausnahmen bei

aller franäöfifdjen 3)fufif ber neueften Qeit ber gaU, eS we£)t in bem

SSerfe ein eifig falter gug. üleflejion unb ^Raffinement, baS finb

bie 3Rittel, mit benen ber ©omponift hier fdjafft; er giebt in ben

SGcittclfäfcen Abagietto unb ©cherjo, aud) in bem ginale ä la

Tarantella gciftreidje, hochelegante Kombinationen, fogar jum Sljeil

äußerlich AnfpredjenbeS, aber wenig ober gar ntdjtS, baS ben inne=

ren SRenfchen befriebigen fönnte. ®ie SRotioe finb hier eben ju

flein für bie große gorm. Groden unb theilweife aud) aHju

pebantifdj gelehrt erfdjien uns baS Allegro fugato beS erften ©a£e§-

— ©iner wohlbcrbienten, fehr freunblidjen Aufnahme hatte fid) bie
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Süobüät beä brüten Eoncertg, fhmphonifdje Variationen Bon
9Jicob<5, p erfreuen, £ier Wirb bent inclobtfdjen ©lement fein

BotleS Stecht; e§ finbet baffelbe burd) btc gefdjidtc §anb beg Eom-
poniften toirfunggoolTc ^armonifdje SSerwenbung unb einen glän*

ienben orcßejtrateit ©ehmuef. — @eljr lolt, ftmfchroeigenb unb ab*

letjncnb Berfiett fief) bag $ubltfum gegenüber ber ©ijmphonie in

<B?bur 9h\ i bon 2t. S3orobin, bie int bierten ©oncert erfdjiett.

®er Eomponift ift ein tüchtiger £>armonifer, aud) beherrfdjt er bie

gorm, allein eg feljlt bem SBerfe bag 2Befentltd)fte, wenigstens im
erften unb bierten ©afce: ein 3n£jalt, ber eben biefe grofje gorm
genügenb beclt. ©old)e Heine, man fann Woljl fagen fleinlidje

SPiotiöe mit nationaHIabifd)er gärbung mögen für bie Siebform,

für bag ©labier*©alonfiüd :c. augreichen, für bie arofje gorm, in§=

Befonbere für bie Symphonie finb fte unbraucfj&ar. ®ap fommi,
bafs ber Gomponift baS Drdjcfter nid)t genügenb beb^errftfjt unb bafjer

trog aller 9taffinemetttg, bie beabfidjtigten Slangwirfungen ntdjt pr
©eltung fommen. S3efjere SBirfung Ratten bie 9JMttclfäfce, ein

©djerp unb ein Slnbante, Welct) tefctereg ein unmittelbar empfun»
beneg fd)öne8 9Kufifftüd ift. — ®ie zweite Stobität beg Bterten

Goncertg, «Suite in Stmott Dp. 16 für ©treidjorchcfter oon ©. §etn=
rid) ©Bring, ift ein pdjft adjtunggwerlheg SBerf im ©igte SBad)g,

freilid) aud) nidjt frei Bon Oteminigcenäen an biefen SKeifter. @3
befielt biefe ©uite aug fünf Sägen: Praeludium, bag mit einem
figurirten ©fjoral fdjtiefjt, Air, Gigue, Allemande, gantafie unb
guge. (Sin ernfter unb bodj unmittelbar eittbringlicher 3nb;oIf,

Slarljeit bei treffltdjer contrapunftifdjer Slrbeit, fräftiger Slugbrucf

unb wirfungSreicfje S3et)anbutng beg StreidjordjefierS zeichnen baS
SBerf au§. -Sie Duberture p Kleift'g Sdjaufpiel: „Sag Sätzen
Bon ©eilbron" Bon ©mit Naumann (SJobitüt beS fünften ©oncert?)

ift feine eigentliche $rogramm*Duberture, bie Schritt für Schritt

ben ©ang ber §anbtung mufifalifdj itluftrirt unb jebe einjelne

©auptperfon be§ ffirama'S djarafterifirt; fte bringt Bielmehr ben
©efammteinbruef beg ©ichiermerfs pr SInfdjauung, bereitet bie

©timmung cor, in wetdjer man an baffelbe im Sfjeater herantreten

mufj. 2)aS SBerf erfüllt bemnad) ben gmeef einer bramatifdjen
Duoerfure unb um fo beffer, al§ eg reid) an reipoller äMoble,
formett tabelloS abgerunbet, intereffant in ber ©urdpljrung, glän»

jenb unb befonberg teohlftingenb ordjefirirt ift. — 9ee6en bem hier

erfimatig borgeführten prächtigen Concerto grosso in f>moU 3er. 12
für ©treidjordjefter bon £änbel, fam im fedjften Uoncert alg 3?eu»

heit bie britte ©B,mb|onie in gbur bon S3ral)tn§ pr Sluffüfjrung.

3Kit grofjen ertoartungen fafj man biefem bereits »iel BefBrodjeneu

SBerfe entgegen. SBeil aber biefe ©tjmbhonie aud) in ber JJeucn

8eitfd)dft für SQcufif nad) allen Seiten ^in fritifd) beleuchtet unb
gemürbigt roorben ift, fönnen mir un§ barauf befd)ränfen, p con*

ftatiren, roeldjeä t'.r Erfolg hier mar, tbeldjen ©inbruet fte machte.

UnfereS S)afürhalten§ ift bie gbur=©t)mbh°ttie ba§ am leid)teften

emgängltche unb unmittelbarft tBirfenbe berartige SSerf be8 Eorabo»
niften. SBrahmä 1>at hier offenbar feiner 5ßf)arttafie freieren Sauf
gelaffen, fid) alfo launiger in SReflejion berfenft, aud) mehr ale

gewchnlid) auf freunblidjeg Golorit, auf finnlid)e mangtsirfung
(Mewicht gelegt. (Sä fehlt ihm ja nie an bebeutenben ©ebanfen,
hier aber fonnte man beren aud) ohne SBettereS froh »erben. —
Slujjer ben obengenannten im erften ©oncert borgeführten älteren

SBerfen brachte ber biegmalige ältere ©ijflug ber @t)mBhonie=©on»
certe ber ffönigl. Eabelle: bie <B\)mpl)omtn dbur bon §at)bn(Sßr. 3
ber 9lu§gabe 9lieter=a3iebermann)

/ @§bur unb SIbur bon SWojart,

S3bur unb Slbur bon SBeethoBeu, S3bur Bon ©d)umann unb „§aralb in

Italien" Bon SBerlioj, Bei toetcfjer Eoncertmeifter SRabbolbi bie

obligate SJiola mit grojjer 3Keifterfd)aft fbielte; ferner bie Duber«
turen „Seonore" 3Jr. 3 unb „(Sgmont", fomie bie ju „©afuntala"
Bon ©olbmarf. — lieber bie Slugfüfjrung aHer ber genannten SBerfe

unter abrotcfjfelnber ßeitung brr &vptnmeififr ©djud) unb SBüllner
ift nur ju fagen , ba& fte Bon hoher »oräüglidjfett war

, bafj bie

Söntgl. fächf. Sapelle aud) in biefen Honcertett ihren Oiuhm Be-

roährte.

3)affelbe gilt bon bem Quartett Sautcrbad)
- $)ülltDecl-

©öring<©rü^mad)er. Seiber tonnten mir un§ in biefer ©aifon
nur an einem einätgen Stbenb ber ©aben biefer biftinguirten fiünftler

erfreuen, ba big bahin bie £>erren §ütlwec! unb ©öring wegen
ßranfhett bon ihrer fünftterifdjen Xl)ättgfeit fern bleiben muftteu.
Slber aud) in biefer ihrer einigen Sammcrmufi(«@oirec Berfehltcn

jene nidjt, un§ mit einem neuen SBerfe befannt p machen unb
ätoar mit einem feljr fd)önen. ®g ift btefeä ein Srio in SmoU
(Dp. 27) Bon (2. ©rammann. £>ier Bietet ber EomBonift einen bie

grofje gorm Botlftänbig bedenben, intereffanten unb babei fehr an-
fprecfjenben Snhatt, ber burd) treffliche »ehanblung ber Snftru»
mente, gebiegene £armonif unb fixere S3ehcrrfchung ber gorm in

ba§ bortheilhaftefte Sidit gefteüt wirb, ©en fehr banfbaren SJkrt

beg Ulabier'g führte gräul. @mma Sobe aug S3crlin aug. SSir

lernten in biefer Sßiantftin eine ebettfo begabte, alg tedjntfch bebeu*

tenbe Sünftlerin fentien, bie fidfj neben einem ßauterBad) unb ©rü&-
raacher wohl hö'"n laffen fonnte. @g ftanb biefeg Srio jwifchen
ben mit boKcnbeter 2Keifterfd)aft wiebergegebenen Quartetts ©bur
bon §ai)bn (9er. 63 ber ®re§bner SJuggabe) unb ©gbur Dp. 74 bon
Seethobcn. f. g.

(gortfegung folgt.)

©roj.

©raj legt fein grühlinggfletb an. ®er biete Saufenbe bon 2Jcit=

gliebern jähtenbe ©efangberein ber ©efteberten, toeldje in mehr alg

70 berfdjiebcnen Sitten bie herrlichen Stnlagen unfereg ©tabtparfg
unb ©djtopergg bebölfern, beginnen ihre lieblichen TOorgen= unb
Slbenbconcerte in banfbarer Wnerfennung ber forgfaaicu «Pflege.

Sa ift eg benn höchfte geit für all' bie geigenben, fptclenben, bla«

fenben unb ftngenben Sßirtuofen, ihre gnftrumente einäupaefen unb
bie büfteren Oiäume beg alterggrauen SRitterfaaleg im Sanbljaufe p
fperren; benn bie Eoucurrenj eineg folgen lieblichen SSogelconcertg

in mäßiger, Wonniger grühlinggtuft ift eine abfolut unü6erwinb=
lidje, unb teere SBänfe finb bog unbermetblidje Stefultat beg frebel»

haften SBagniffeg, um biefe 3eit in ©raä ein Goncert p geben.

S)arum haBe id) nur SBenigeg mehr au§ bem ßoncertfaale ju be»

ridjten.

§err §ang bon SBotjogen hielt im hiefigen SBagnerbereiu, ber

überhaupt eine fehr rührige SE^ätißfctt entwicfelt, am 18. SKärs
eine Sßortefung über „bie 3bealiftrung be§ Sheaterg", bie p>ar fehr

fchroach Befugt war, aber bem Sßorlefenben für bie grogen Sbeen
beg unfterblichen SUteifterg biet S8eifaH einbrachte. Slud) $err Dr.
gr. $augegger, unfer Boräüglidjer hiefiger 3Jcufiffd)rifftet(er, hielt am
5. Ul&xi im lanbfdjaftlidjen Kitterfaale p ©unften beg beutfehen
Schutbereineg einen ebenfo intereffanten wie geiftbotlen unb inhalts-

reichen SJortrag über baS Shema: „SBag ift beutfehe Sfunft," worin
er, auggehenb bon ben Störchen unferer S3orfahren, bie Strt beutfehen
©enfeng unb ©ichteng entwicfelte unb fchtiefelich bie SSkbererbaedung
beg btatfetjerf SaHggrtfteä burd) SR. SBagner fdjilbertc.

SSon (Soncerten haben wir nur p>et bon befonberer Sebeutung

p erwähnen; bagEoncert beg 2Rufifer>25eufiongBeretnS Bora9. 3Rarä
unb bag legte biegjährige SKitglieberconcert beg 9Kufifbereineg Born
23. 3Jcärj. (Srftereg brachte als Scobitäten „3?änie" bon S3rahmg,
unb „bie erfte SBalpurgignacfjt" bon SKenbelgfohn. 3n beiben Som»
pofttionen teifteten ber hieftge ©ingberein, bag Drcheffer unb bie

©otiften grl. 2K. b. ßectair, §r. g". 3Jurgteitner, ©djrauff unb
[ftochel ihr S3efteg. SBrafunS wirb bei un3 immer einheimifd)er, unb
wir glauben bieg alg ein günftigeg 8eidjen ber SBilbung unb
fflärung beä ©efd)macfeg unfereg ^ubtifumg begrüben p fönnen.
SBer bem-ftrengen unb boch leibenfd&oftltctjen ©rufte biefeg SKeifterS
ein offene«, bcrffanbmfjbolleg ©emüth entgegenbringt,' ber ift bor
SSerflachung feines ©efdjmacfS unb Urtheitä gefeit. 3n biefem
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Gonccrtc trot gtl. 9Jiarie ©olbat, eine ©rajerin, welche in SBerlht

bei goadjim if)re SluSbilbung erSaiten bat unb bereits Bon früheren

3ofiren Ber uns woI)I betonnt ift, nunmehr als boflenbete ßunft*

Itrin oor ihre SanbSIeute. Sie hat einen frönen, ftmtpathifcben

Ion oon gefunber Äraft unb gülte, warmes S?erfiänbnifi, fein ge«

faulte Sedjnit unb inbiBibuelte' SluffaffungSgabe, fobafj fie trofe ber

nod) frifchen (Erinnerung an bie reijenbe Zm, ftürmifdjen SBeifaU

erntete, ©ie fpielte ober aud) bo§ ©oncert 92r. 8 Bon Spofjr, bie

gSaraptjrafe über bie SJteiftcrfinger Bon SBilljelmtt unb bie SI«bur

^olonoife Bon SBieniawSft) in fünfilerifd) Bottenbeter SEeife. Um
bie ©inftubirung ber beiben großen ©Borwerfe hat fid) §err

G6,ormcifter Seopolb Söcgfdjeiber Biel SBerbienft erworben, Wa§ hier

banfenb anerfannt fei.

2)aS legte SJiitglieberconcert beS 2JfufifoereinS würbe mit ber

feurig gefpielten ©gmont = OuBerture eingeleitet, bann folgte eine

©rdjeftercompofition Bon £>. Bon §erjogenberg, ein tjier bereits

BeftenS befannter ©omponift; biefelbe „Sntermejsi" betitelt, ift eine

ganz anerfennenSwertlje Slrbeit in 3 Sagen: „9lüegro", „OTegretto"

unb „SlHegro agitoto". ®er erfte Sag ift etwas Ieidjt; er fönnte

füglid) in einer Operette als länblidjeS Sollet figuriren. Sie bei»

ben onberen Soge finb entfcBieben bebeutenber, bem britten fdjeint

fogar SBrahmS ©ebatter geftanben ju B,aben. ®cn Schluß beS

EoncertS bilbete auf BielfeitigeS Verlangen abermals bie S-moU
©tympBonie Bon SBraljtnS, Welche Borjüglid) gefptelt tourbe. SIIS

$ianift trat §err 9ttd)arb SBurmeifter aus Hamburg auf, ber fid)

al§ getBanbter ©Bieler, welcher grünbltd) gebilbete SEedjnif unb feine

$ljraftrung befigt, präfentirte. SBeitereS über Ü)n ju berieten,

Bertr.b'gen toir nicht. ®enn §err SBurmeifter begnügte fid), in ber

28af)l feines $rogrammeS: Sß^antafie für ©tabier unb Ordjefter Bon
©djubert.SiSjt, „SBerceufe" Bon ©bopin unb „Hefter ©arneBal" Bon

2i?Zt, nur beut SBirtuofen SRcdjnung ju tragen.

3u Oftern ging unfere £ljeater=@aifon ju ©nbe, unb mit iljr

fdfjeibct §err ®irector Sfrüger aus ©raj. ©r Bat ftdj im publicum
öiele Sympathien erworben, benn Oper unb Sdjaufpiel im SanbeS»
tbeater unb bie ßBerette im ©tabttbeater überfliegen weit bie Vln=

forberungen an eine SßroBinjbübne.

3n §errn SSeltlinger Batten Wir einen §elbentenor, ber jeber

fcofbüfine jur ©Ijre gereidjen Würbe; fein Organ ift fräftig unb
flangretd), babei unenbltdrmobulation?fähig, fein ©Biel ebet unb
auSbructSBoIl. ®aS ©leidje gilt Bon ber zweiten Sßrimabonna, grt.

©abriele Sitfjtenegg, welche uns inSbefonbere burd) ißre „Eifa", unb
roäfjrenb be§ legten ©aftfpiels beS §ofopernfänger8, §errn SReicb»

mann, Welver Ijier als „§offänber", „®on 3uan" unb „§anS Mei-

ling" wafire Sriumpbe feierte, burefi ibre „®onna Slnna" unb ifir

„Slnntfjen" im „§anS Meiling" baS ©Reiben redjt fdjmer maeöte.

§crr SBeltlinger fommt an bie Ober nad) Hamburg, grl. Sic£,tenegg

an'ä Srott'ftfje Sbeater nad) Serlin. S5om OBernBerfonal bleibt

nur ber Saritonift, §err ©djrauff, roeldjer über eine fräftige, äufjerft

flangretdje, moblflingenbe Stimme Berfügt unb eine auSgeäeidjneie

tnufifalifdje Sdjulung befigt. 3m Spiele jebodj mufj er nodj Biel

lernen unb mc^r Temperament entwideln.

Seiber Berlieren wir aud) $reru EapeHmeifter Scraup, ber an
bie Oper nad) Stettin fommt. @r Bat ftdj burdj fein reidjeä SSiffen,

feinen praltifdjen Sdjarfblid unb feine SltleS BeBerrfcfienbe ©idjer*

Beit nicSt nur um bie Oper, fonbern überhaupt um unfer BieftgeS

SKufifwefen bleibenbe SBerbienftc erworben. S3on Oftern an über«

nimmt §err SBertalan beibe SBeater. SSir- Boffen, bafj er ba§ 25er=

trauen, weldjeS ber SanbeSauSfdjufj unb ber ©emeinberatB in i^n

fegt, redjtfertigen wiffen wirb, ba er eine erfaBrun gSreicbe SSer-

gangenBett Btnter fid) Bot. SBie uns mitgetbeilt wirb, foU cS iBtn

bereits gelungen fein, einige BorjüglicBe Sräfte für bie Oper ju ge=

Winnen. SllS erfter EapeHtneifter Würbe $err Dr. SKucJ aus Bres-

lau gewonnen. —sde—

$amfmrß.

©in fefjr intereffanteS Eoncert Battc §err Sornquift nod) am
©djluffe ber Saifon, 7. 5Wär}, bem Hamburger !|3ublifum geboten.

®a§ Programm btefeS SoncertS enthielt neben einer SaHobe Bon
Söwe unb altbefannten Stebern Bon 3enfen unb SRubinftein

brei SJoBitäten Bon SBebeutung: eine BeroifeSe OuBerture, ein jweiteS-

SlaBierconcert Bon Hermann ©enfj, beibe unter perfönlidjer SBieber»

gäbe beS ©omponiften, unb ben erften @ag beS SBiolinconcerteS Bon

2Ko§äfoWSfi, Bon §errn SapeHmeifter SJloBrbutter Borgetragen.

®ie B^roifdje OuBerture beginnt mit einem madjtBotfen SKoti»,.

weldjeS burd) wirffame ©egenfäge geBoben, Bon einer funftBoHen

Surdjarbeitung getragen, baS SBcrf in wa^rBaft Beroifdjer SSeife ju

Snbe füBrt. SBir gewinnen Bon biefer OuBerture ben Gsinbrucf eines

energifdjen, BelbenBaften ©BarafterS, beffen weitere gmpfinbungen

ftets Bon bem ernften ©runbjug feines SefenS getragen werben.

Sie Snftrumentirung ift Bier wie audj im SlaBierconcert Borjüglid)

gelungen unb legt geugnif? ab, bafj ber ©omponift mit ber ©igen»

ort ber einzelnen Ordjefterinftrumente ganj Bertraut ift. 9Jaä) nod>

grofaartigerem 2Kaf3ftabe ift baS SlaBierconcert angelegt, beffen erfter

@ag unbebenflidj ben wertBbolIften ©rjeugniffen biefer Klaffe ber

3Kufifliteratur beigejo^It werben barf. Slud) bei biefem 28er! ift

bie ausgezeichnete '©rfinbung ber ÜKotiBe, weldje burd) tBren ©egen=-

fag boppelt Wirten, unb beren ©urdjfüBrung, Bier namentlid) in ber

SSecbfelwirtung jwifdien eiaoier unb Ordjefter bcruBenb, ju loben.

3m erften ©age ift beiben Slangtörpern faft bie gleidje SBebeutung

juertBeilt, ba§ Ordjefter woBl nod) reidjer bebadjt als baS SlaBier.

SKun lag bie ©efaljr naBe, bie aud) bei biefer StuffüBrung ntefit

ganj überwunben würbe, bofj baS erftere p feBr in ben Sßorber»

grunb treten würbe; für eine roieberBolte äluffüBrung mödjten Wir

eine nod) größere SluSgleidjung im Qntereffe beS SBetfeS bem ®iri=

genten ans §erj legen. ®er jweite unb brüte ©ag wiegen weniger

fdjwer, Wie baS ja bei einer fo umfangreidjen Eompofitton öfters

ber gaH ift. 2lud) bie ^nftrumentation ift Bi« weniger BoH be-

badjt, bem einfacheren Icidjter Berftänblidjen QnBalte entfpredjenb.

®er äweite ©ag, eine Strt Qntermeääo, beginnt mit einem feBr au§«

brudSBollen ©efong beS 6eHo, weldjer bom Klabier fpäter auf.

genommen wirb. Sarau fdjliefct fid) ein prägnantes, fräftigeS Wottb
unb nun ergehen ftdj biefe beiben ©ebanten in intereffanten, WoBl»

Hingenben SBedjfelwtrtungen, mit einer turjen ßabens jn ben legten

Sag leitenb, beffen §aupttBema als ein prächtig grajibfeS befon»

berS BerborgeBoben werben mufj. SiefeS ©auptmotio lerjrt nun in

ben mannigfadjften SBeränberungen wieber, in ber ©urdjfüfjrung

innigft Berfdimoläen mit bem zweiten, ebenfo einfachen wie tief em»
pfunbenen SEBema, in reijenbfter 25ertBeitung jwifchen Ordjefter unb
©lasier. ®ie SlaBierpartBie ift ganj aufjerorbentlid) fdjwer, ohne
bie lanbläufigen 5ßaffagen ber SSirtuofenconcerte ju Bringen. SlKeS

geht aus ben gauptmoriben h^oor, fo ba| man eS hier mit fo»

genannten muftfalifdien ©djwierigteiten ju thun Bat, bie barum
nicht weniger Wirtfam finb unb jebem muftlalifdj ernft burch^

gebilbeten Sßirtuofen eine banfbore Slufgabe fteEen. ®er ©omponift,

als ein ©taoierfpieler erften 3tangeS hier hinlänglich befannt, lüfte

biefe Stufgabe in Bottenbeter 33eife unb würbe Seitens beS jafi>

reichen SPublitumS burd) grofsen SBeifaH unb mehrfache §erBorrufe

ausgezeichnet. §err©apelImeifterS!JcoBrbutter, einSd)üler3oad)imS,

fpielte aus bem SSiolinconeert Bon TOoSsfoWSti leiber nur ben erfte«

Sag, beffen grofje Schönheiten uns auf baS ganje SSert redjt ge=>

fpannt madjten. 3n burdjweg rrjrifcrjer Stimmung ergiefjt fid) eitt

Strom Bon SSohltlang, ber bem Weicheren eijaralter beS ©olo^
tnftrumenteS woBl entfpridjt. 9camcntlid) fagt uns baS erfte Shema.
biefeS gonjertS ju unb auch Bi« zeigt fid) bie Sunft beS Son*
fegerS in heüftem Sichte. ®ie grofje 2luSbehnung beS erften SageS
Würbe atlerbingS weniger empfunben werben, wenn bie einzelnen

ajeotioe größere ©egenfäge bitben Würben, ba namentlich Inrifdje

Stimmungen auf bie ®auer leicht abfpannen tonnen. §crr SKohr»
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Butter fpielte ben Goncertfag ganj auSgejeidjnet, mit feljr foliber,

fixerer Jedjnit
1

, reinfter Intonation unb mafwotter, iebod^ toirffamer

Gmpftnbung. Sludj er errang fid) lebhaften SBeifaü. £>err Xorn>
quift mar nidjt günftig bi§ponirt, unb litt offenbar ber Sßortrag ber

Söwe'fdjen SSaHabe barunter, audj müffen wir ba3 tbeilweife gor«

ciren be§ £one§ biefem Umftanbe sufdjreibcn. 3)ie 2lu3fpradje ift

ttidjt immer fehlerfrei, namentlidj ba§ r ift burdjauä mangelhaft.

Sludj bie SSoIalifatiott bebarf nodj mandjer ©tubien. SBtr rönnen

biefen S3eridjt nicht fdjliejjen, ohne ber wahrhaft ausgezeichneten

Seifiungcn ber Capelle be§ 31. 3nfanterie=9iegtment8 ju gebenfen.

Selten genug Wirb man Pon einer 5Kititair»EapeKe für bie fjödjften

Slnfprüdje S3efriebigung finben; ba8 SSerbienft, biefe GapeUe berart

gefdjult ju haben, fo bafe Pon tr)r bie größten Stufgaben öorjüglidj

gelöft werben, gebührt trjo^I bem prartifdj wie theoretifd) Dorjüglid)

gebilbeten Eapeümeifter g. SDcoIjrbutter. G. K.

Jtfetne Reifung.

^Äuffül) rungen.

SBratmfdjtDttt), 4. 2Rat. Eoncert Pon SJilfe mit fetner GapeUe:
Sannljäufer-Duoertüre Bon SBagner, Kol nibrei, Slbagio (nadj heb»
räifdjen SMobien) für Getto B. SKar. S3vudj, Sfolonaife 9co. 2 in E
Bon Si3jt, Goncert in ©moll, für bie SBiol. öon S3rudj, Sßarftfal»

SSorfpiel üon SBagner, Seonoren-DuBcrture CSlo. 3), ©tjlpljentanä

au§: „gauft" Bon S3erltoj, „S)er Garneoal Bon SJenebtg" für glöte
toon ©emerffemann, Pecheur napolitain et Napolitaine unb Torea-
dore et Andalouse Bon SRubinftein, Ungarifdje SRIjapfobie in D Pon
SiSjt

(Eopenljanctt, 26. gebruar. ®a§ Bierte 2Rufifoereut§'Eoncert
mit Stammerfänger Dr. ©uns au§ §annoüer hatte folgenbeS Sßro*

gramm: Schubert, ©treicb=Duintett (Ebur. Op. 163), Sieber Bon
SBeber, „«Deeine Sieber, meine Sänge" ©poljr: (Erwartung), «Dtarfdj»

ner: (§afifen§ ©Reiben), äRenbeläf'ohn: (SBanberlieb), Goretti: b'@3«
pagne SJariationen für SStoI-, gr. Schubert: „Sie feböne SUcütterin"

fünf SRummern, Gbopin: SSarcaroIe unb Sieber Bon Schumann.
Sotmftabt, 28. Slpril. geftconcert Born SJcuftf» unb SKojart»

SSerein, fowie ber ©rofcherjogl. §ofmufif unter SKangolb unb be |>aan,

mitgrt. S8raun§felb, gr. 9Kat)r»Dlbrtch unb be§ ©rn.gefjler: DuBer»
Iure: gur SBeilje be§ |muf»g Bon S3eetIjoBen, $ro!oq, §tjmne ;,©ott»

3t)ett über alle mächtig", ©oli, Eljor unb Drd). Bon SRojart, SJlmanfor,

Goncertarie Bon SReinede, Borgetr. Bon §rn. gefjler, ®er erfte grüb*
Iing§tag, Eljor Bon SDcenbetSfoIjn, ßwei ©tücfe für Drdjefter au§
„la Damnation du gaust" 5Kenuett ber grrlidjter, ©ylphentanä Bon

SBcrltDj. Sfteberlänbifdjc SßollSlieber für 5Diännerd)or B. Sremfer,
Strie für ©opran Bon St. Slbam, SSorfpiel ju „5)5arfifal", SRönner»
djöre Bon ©djumann, S3üd)Ier unb ©abe, §aHeluja au§ SD?effia§ B.

^änbel.

2>rt§ben. Stm 29. Slpril fanb bie erftc Stuffü^rung eine§ in»

tereffanten ®rftting§tBerfe§ ftatt. Stlpb^onfe SJiaurice, ber fiaupt«

fäd)lid) burdj feine Sieber fdjon beliebte ©omponift, b,at einen feb,r

netten — wenn aud) ettoaS mortreidien — £ejt „®ie SBette" Bon
3ul. Saxler mit foBiel ©efd)ic! unb ©lücf ju einer Ileinen fomifdjen
ßper Bcrwenbet, bafj ba§ SBerfd)en ber S3ead)tung in Boüem 2Jtafje

Werth ift. f8om erften bi§ jum legten Safte freut man fid) an bem
muntern glufj ber reijenben TOelobien, benen tntereffante SKobula»
tion unb gewählte fmrmoniftrung ohne moberne ßranlhaftigleit

einen befonberen S3orjug Berleitjen. ®en meiften S3eifatt errangen
bie ßnfemblenummern, — in furjen SSorten Wohl ba§ befte Sob
für eine ©rft!ing§oper. SKöge fie fid) anberäwo bie gleiche Slner=

tennung erwerben, Wie fie hier gefunben hat unb Wie fie Berbient.

©Ot^a, 3 «Kai. Eoncert be§ Drchefter-SßereinS mit $>rn. 3ultu§
ferner au§ |iannoBer (Eello), ®ie ®amen grau ©hrenäberg au§
Suffalo unb grau Opernfänger Sühn, §rn. ßpernfänger Xh. SüBn
unb §r. 3. §erj: Duoerturc ju SRofamunbe Bon ©djubert: gantafie

für EeHo öon ©erai?, S8eethoBen'§ Neunte.

^aog, 16. Slpril. Soncert mit grl. Slbele Slgmann au§ S3er=

lin unb ^errn ©efar Xhomfon, ^Prof. am EonferBatorium in Suif
(SSioI.) unter SS. g. ©. Nicolai: „®er ©ang nad) ©intnaljuS", ©eiftl.

SEonftücl Bon Senfen, S8iolin«Goncert (I. Sfjeil) Bon S3ieujtempS,
Slrie au§ „SSithelm Bon Dranien" oon ©ctert, „©iegfrieb^btjü" 9.

SK. SBagner, DuBerture ju ©djiüer'S „Waria, Stuart" Bon 3. 3. Ban
Sut)len Bon JJijeBelt, Sieber Bon ©djubert, Dieinecfe unb SrahmS,
Sftorbifdje ©uite Bon §amerif, unb gantafie au3 „TOofeä" für S3iol.

Pon $aganini, DuBerture „Sie gehmridjter" Bon £>ector SSerlioj.

3KaflbeBltrfl, 26. Slpril. Eoncert S3ohne: Slmon=©uitc b. glug«
harbt, SJorfpiel ju „5ßarfifal", Oubertüre „3)er ©djmieb Bon Slnt»

merpen" Bon ©öpfart, ©pharendänge Bon 3tubinftein, Suthet'8
Kampf unb (Sieg, ftomphonifche ©idjtung Bon ©runewalb unb Sita«

bemifdje geft-iDuBerture Bon S3rahm§.
ajlttodjett, 29. Stpril. Oratorienöereinä-Eoncert mit grl. Suife

Slbolphe Se S3eau (EtaBier), grl. $ia Bon ©idjercr (@opr.), gräuL
Earoline S3ram (Sllt), §rn. Subroig ©lö^le (Senor) unb StlotjS .6of-
mann (Safe): ,,©otte§ Seit ift bie aHerbefte Seit" Gantate B. 33a4
„Laetatus sum" Bierft. B. Sotti, „Slbenbempfinbung" Sieb B. SDlojart,

©ebet ,,©u Urquell aller ©ütc" für ©oli unb Ghor B. g. ©djubert,
GlaBierfoli Bon S. 21. Se Seau, «ßergolcfe unb «Raff (grl. Suife Slbolphe

Se SSeau), „©onnenfdjein" Bierftimmig pon ©poljr, „SBeber SJionb

nod) ©terne" Bierftimmig Bon 2Jt. 3en9er, „Steig', fdjöne Knospe,
bidj su mir" Bon Hauptmann, „SRomanse Bon ©änfebuben", Eljor

üon ©djumann.
9U«)--9Jorf, 13.SKSrj. Unter Samrofdj: S8adj'§ 3Rattheu§=$affion

mit ben ©oliften Emma Sl. Sanforth, ©arah Slnberfon, ÜKr. SB. §.
©tanlet), SKr. 9Kaj §einridj, 2Jcr. E. ®. SJcartin, 3iidjarb Strnolb,

SSalter ©amrofd). — 5, Slpril. ©edjfte§ Eoncert ber ©hmphonie»
©ocieth unter Dr. ®amrofdj: ©djumann'0 DuBerture, ©djer^o unb
ginale, SRaff'g GlaBierconcert Emotl (§r. Garl gaelten). S3eethoBen'8
GiSmon.jQuartett Op. 131 für Drchefter bearbeitet Bon 2Küller=33erg*

hau§, Einjug ber ©ötter in SSalhaHe au§ 33agner'§ SRheingolb.

SRoftOd. Ueberfidjt ber Born Goncertoerein, ber ©ingafabemie
unb bem S?erein 3toftocler SWuftfer im SBintcr 1883/84 unter ®irec-
tion be§ ftäbt. SOlufitbir. Sr. §. ffrefcfdjmar Beranftalteten Stuf»

führungen. £oncert<S5erein. 31. Dctober: Concerto grosso (3?r. 1)

©bur Bon ©änbel, ©tjmphonie (Sbur 9ir. 3) Bon ßlugharbt, 2er»
jette für grauenftimmen unb Ordjcfter Bon g. Sad)ner, Eoncert f.

ijßianof. (®moU) ü. SRubinftein unb ©oli
f.

Glaüier B. 33ad), StSjt,

Gtjopin ($r. Eugen b'Sllbert). — 20. 3JoBember: ©infonie (Gbur
9Jr: 2) b. ©djumann, ©uite für ©treidjordjcfter B. Slloi§ ©djmitt,

Eoncert für Setlo B. ©aBiboff, ©oli für Gcüo B. ©pohr u. Klengel
(§r. 3ul. Klengel au§ Seipjig), Slrie au§ „Drpheu?" B. ©lud unb
Sieber (grl. 2dinor*©djmerüt). — 30. 3anuar: DuBerture SRul)'S3la3

B. 5KenbeI§fohn, ©infonie in @§bur Bon TO. S3rudj, ®rei 5Känner*
djöre (mit Drdjefter) B. ©djubert-Sregfdjmar, S3iolin'Eoncert (©tnoH)
oon W. SBrudj unb ©oli für SSioline ü. ©pohr unb ©arafate (grl,

3K. ©otbat au§ Serlin). — 25. aRärj: DuBerture jur griebenS»
feier b. Oteinecle, ©infonie VIII b. Seethotien, 5ßianoforte«Eoncert
(S3bur) B. S3rahm§ unb ©oli B. S3adj unb Gfyopin (gr. Dr. Kregfdj-

mar), Slrie au§ „®ie Ghineftnnen" B. ©lud unb Steber (grl. Sßoft*

gamburg). — 20. 3anuar: Srio§ B. S3rahm§ unb S3eethooen unb
©oli burdj |>rn. be Slljna, §au8mann, SJarth au§ Serlin.

©ingalabemie. 9. 9JoBember (jur Sutherfeier): ®ettinger 2;c»©eum
B. öänbel, S5erleih un§ grieben ü. TOenbelsfohn, Ein' fefte S3urg
B. S3adj (©oli: |>err S3öl^off, §err Eonrab). 18. Sejember: Sünft-
Ier8 SBeihnadjtSlieb (Eantate) ü. Sl. ®ietridj, Slrie unb ©cene aus
93leffia§ B. §änbel, Eijöre (a capella) b. ^rätoriuä unb ©djröter,

®ie gtüdjt ber heiligen gamitie B. Serlioä (Soli: £>crr S3ölhoff unb
S3erein§mitglieber). 19. gebruar: Ghßre (a capella) B. 21. SBecfer,

S3rahrag, ©eräogenbufdj, ^iutti, Dctett (1. ©a|) Bon TOenbeKfohn,
Slci§ unb ©alatea (5ßaftoraIe b. gänbel (©oli: öerr ©rahl'S3erlin

unb SSereinSmitglieber). 9. Slpril: 3°^nne§=^affion B. Sad) (©oli:

grau ©djmibt«ftßhKe, grl. SSRinor, Herren ©ralil, ©djmibt, 92iääe).

— Bereut SRoftoeter 3Jcttfifer. 13. ®cjember: Duuerturen b. Wonte»
Berbe (Drfeo) unb ©abrieli, ©carlatti (Stmor solubile), ^anbel
(Slgrippina), 5ßtccine (®ibone), SKojart (S)on 3uan), S3eethoBen (Seo»

nore 2), SBeber (greifd).), SBagner (3Reifterunger). 6. gebruar:
©uiten: 5ßeräeliu§, SRameau, S3adj (§«moIl), g. Sadjtter (3>moü),
33rahm§ (®<bur). 12. 50Järs: ©infonie fantaftique B. SSerlios, Ka»
marinSfaja B. ©linfa, S3alletmufif au8 „geramorg" b. SRubinftein.

18. Slpril: Storbifdjc ©uite B. SlSger ^amerü, Dctett für ©treidj*

inftrumente B. ©Benbfon, Sinfonie (G*moU) ö. 9f. ©abe. 11. 3a*

nuar: SSorfpiel ju Stoba unb ©laoifdje ©uite B. §. Strnsed, ©uite
B. Sl. ©djmitt, §arfenfoli (§. Srnsed).

©onbcrgJttUfcn, 2. SUfai. 3m gürftl. GonferBatorium: ®Sbur=-

Duartett üon S3eethooen (bie §erren ©rünberg, S3utlerjahn, SRartin.

unb S3ieler), Sicher für SSafj Bon §olftcin unb ^Rheinberger ($err
@d)ulä«®ornburg), ©oli für Sjioline: Nocturne B. &f)opin* !Saxa\att,

Ungarifdjer SEanj P. S3rahm§»3oadjim ($r. ©rünberg) spianof.=©olo

üon ©Iud*S3rabm§, Sfdjaitowsfp unb St'gjt (§r. Sßoljltg), Steber ü.

SCappert unb Söroe, SPianoforte^Duinictt.
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St. (Satten, 25. April. Goncert beS eoncert«VeretnS mit bem

©efangberein „grobfinn'' fomie gr. SKargaretha (Sdjrbtter D. gürid^.
HuSfchltejjlich ©ompofitionen Don SSagner unter KapeHmeifter
Sllbert 3Ket)er: 9tienäi»Duöerture, ©cene, ©pinnerlieb unb VaOabe,
(Soli, grauendjor unb SJlatrofendhor auS „gltegenber §oHänber",
Oebet ber ©lifabetb auS Sannpufer, «ßarftfal : „SBorfpiel, ausSohen«
flrin: „Slfa'S Sraum", ©iegfrieb'S SCob unb SCrauermarfd) aus ber
©b'tterbämmerung, Vorfpiel unb SSrautchor auS Eobengrin.

2Bür$bur(j. 8roet SBohtthätigfeitSconcerte, welche am 31. SKärj
unb 7. April hier ftattfanben, üerbanfen ihr ßmtftehen bcn ßlaöier*

Dittuofen §rn. ©rafen ©eja*3id)t) unb £rn. Dr. §anS öon Vülom.
Ittufser ©raf gidjt) wirften im erften ©oncerte nod) §err §ernt.

IRitter (Viola alta) unb grl. TOnna §eufer au§ OTinchen (Attiftin)

mit; ba§ jweite (Soncert unternahm §r. öon Vülow allein. Sie
tDteifterfdjaft beS 2e|teren ift eine gu befannte, bafj toir barüber
fchweigen unb nur bie Sßiecen aus bem intereffanten Programm er«

toähnen Mollen: Si§st, a) ^apftbtjmnuS, b) Segenbe: Vogelprebigt
beS hL granciScuS öon Affiffi, c) Segenbe: Ser 6,1. granj ö. Sßaula

auf ben SBogen fdjreitenb. 9tfjeinberger a) Sntrobuction u. Soccata
Dp. 12, b) SDlenuett unb gugbette für bie linfe §anb allein Dp. 113.

©ternbale Vennett „Sie Jungfrau öon DrteanS", Sonate Dp. 46.

6 Heinere ©neben öon SRaff. VeetfjoDen: 15 Variationen unb guge
Dp. 35, ©Sbur. — Sie ftaunenSmerthen Seifiungen be§ einarmigen
©rafen Sicht) fanben allgemeine Annerfennung fettenS bei geroä'h>

len 5)3ubltfum§; ber ©oncertgeber jeigte fid) nidjt allein als Virtuos,
fonbern aud) als Gomponift im öortljeilhafteften Sichte. Sie 5Kit»

Wirfenben bürfen über ihn nid)t öergeffen werben; §r. Sftttter ent»

faltete im fcelenöoHen ©Biel bie gange Schönheit feine? 3nftrumen«
teS, namentlich, im Slnbante öon ©pobr. grl. SJiinna Jpeufer gab
mit tiefempfunbenem Vortrag bie Sottifdje Arie „Pur dicesti", Veet»
hoöenS „SSonne ber SSebmutb", ©djubert'S „23er nie fein Vrob mit
ähränen afj" unb anbereS, accompagnirt öon §rn. 2Jtet)er=DlberS*

leben. Ser ©efang ber jungen Same hrirlte befonberS burdj Snner«
Iid)!eit, fünftlerifche Schulung unb fdjöne, fömpathifche Klangfarbe
ber ©timme.

$)erfoitalttad)rtd)ten.

*-* Dr. grj. SiSgt bcebrtc in öoriger SSodje Seipjig äWeimal
mit feinen Vefucb; juerft, um einer SKatinee feines ©d)üle'r§ grieb=

fyim beijutBobnen unb bann, um ©olbfdjmibt'S „^cltantuä" im
©tabttbeater anhören. Stm 16. begiebt fid) ber Slltmeifter nad)
SreSben, um einer Prüfung ber ©öfe'fdjen @efartgfd)ule feine
©egentoart ju }djen!en.

*—
* Ser Drdjefterdjef 3ofeö§ Suöout in Sörüffel ift nad)

Sonbon gereift, um bie begonnene itatienifdje Dpernfaifon ju bi*

rigiren.
*—

* §err SKufifbireltor Stbolf $anlel in Seffau reurbe mit
bem §erjogl. Slnbaltifdjen Drben für Sunft unb SSiffenfcbaft becorirt.*—* Sunt Sirigenten bet SBtrmingbamer 9Kufiffefte mürbe öon
bem eingefefcten Sluäfdjuffe an ©teile be§ öerfiorbenen ©ir 5Kid)aeI

Gofta, §err §an§ 9itd)ter ertoäb,It.
*—* fiönig Subtoig öon SBanern bat grl. «Kalten unb §errn

©ubebuS ben Subttiglorben üertieben.
*—

* 5)5auline Succa ift toiebcr in ber Qtalienifdjen Oper im
©oöentgarben 5Cb,eater ju Sonbon aufgetreten, grau Succa Ijätte

fid) al§ 8lntritt§roHe bie Valentine in ben „Hugenotten" gewäfilt,

eine ber glänjenbften Partien im SJepertoire ber S'ünftlertn. Sang
anb,altenber, ^erjtictjer SBeifaff begrüfjte fie bei ibrem ©rfdjeinen unb
folgte ibr nad) jeber ©cene.

*—
* Sie Eoncertfängerin grau Saübrenner au§ $rag wirfte

öor ffurjem in einem ©oncerte in SugoS mit. SU§ befonbere Vor»
jüge ib,rer Seiftung wirb bie reine Intonation, brillante Soloratur
unb ber Verftänbnt|innige Vortrag betont.

*—
* SKuftfbtreltor Otto Sigler brad)te am 28. 2Iprit ©dju»

mann'S „SKanfreb" jur Sluffüb,rung, toeldje nad) bem Urteile gad)=
öerflänbiger, nad) allen Stidjtungen bin eine üortreffüd)e Seiftung ge»

töcfen fein foK. s

*—
* grl. ©obarb, eine talentirte Violinöirtuofin, b,at fid) mit

bem Violtnconcert tt)re§ VruberS Senö ©obarb feljr öortfieilbaft in
ber f. garmoniegefeflfdjaft tn Slntwerpen eingeführt.*—

* ©eorg_ |»enfd)et bat feine ©teEung als Sirigent in Vofton
öerlaffcn unb ift nad) 9Jeto=8orf übergefiebelt.

*— * Sie ©attin be§ §offd)aufpieler§ Dberlänber, eine geborene
SBienerin unb als ©ängerin ebcbem unter bem Scamen Saura Sauf f er
belannt, ift, erft 36 g'abre alt, in Verlin geftorben.*—

* 8lm 12. 3Kai ftarb in $rag, im Sllter öon 60 fahren, ber
grb'fjte böbmifdje Sonbidjter, griebrid) ©metana an einem ©ebirn*
leiben. Snt ^afire 1874 reurbe @. plöglid) öon gänjUctjer STaubbeit

befallen; ba§ Unglüd beugt unb öerntdjtet aber bebeutenbe Katurerc
burdjauä nidjt, e« läutert unb oerebelt fie nur; fo roar eS aud) bei
©., ber in biefer *)5eriobe fein geiftig ticffteä 33erf : „Mä vlast" (9Keirt
Vaterlanb) jenen GnfluS Don fetfjS fnmpbonifdjen Sichtungen ge»
fdjaffen hat, ber fchon allein bem 9camen beS XonbtdjterS unöer»
gänglidjen SRuhm fidjert. 3n ber legten 3eit tourben an ©. ©puren
öon ©eifteSftürung ftcfitbar, ber bartgeprüfte SDleifter mufjte am
24. Slpril ber !. SanbeSirrenanftalt übergeben Werben. Ser ph,hftfd)e
Sob erfdjien ihm als Srlöfer unb Vefreier unb nahm oon feinem
©eifte ben Vann beS 2obeS. 36m ftarb ber ©chmers — aber
warb er geboren.

Äeitc Mttb tifttctnllubtrtc ©pcrn.

Slm 28. Slpril fam im Srurt) Sane»£heater in Sonbon S V.
©tanforb'S neue Oper „The Canterbury Pilgrims" jur erften Sluf»
führung unb fanb grofjen SBeifaü.

'3n Souloufe lam ©aint ©aenS §enr^ VIII, in Slnwefenheit
beS Somponiften, mit arofjem (Erfolg jur Aufführung.

Ser ViolonceHift Samart) hat ber ^arifer Opera Comique eine
lomifdje Dper „Le Chien de Garde" jur Aufführung übergeben.

Seo SelibeS ift nad) 3tom gereift, um bort ber Aufführung
feiner Dper „Satme" beizuwohnen.

„©ioconba" öon SßondjieHi erlebte für^tich ein günftigeS ©d)id<
fal, inbem biefe Koüität an einem unb bemfelbcn 3lbenb in jwet
£>auptftäbten, 28 ien unb Sonbon, aufgeführt würbe unb bie Wärmfte
Aufnahme fanb.

Sie in ©ra& in legter ©aifon achtmal sur Aufführung gelangte
Dper „Antonius unb ßleopatra" öon SSittgenftein mürbe für
tommenben £>erbft öom ©ofoperntbeater in SSi'en unb öom ©tabt*
tßeatec in Seipjig jur Aufführung angenommen. SaS SSerf er»
fdjeint in ber §ofmufifalienhanblung Don Albert 3. ©utmann in
Söien.

*—
* SaS S^eatercomite ju Sinj b,at baS bortige lanbftän»

bifohe Sheater ^errn Saäta auf bie Sauer Don 3 Sahren übergeben.*—
* 3" Sena wirb aud) in biefcm 3ahre Dtto Seörtent'S

Sutherf eftfpiel unter Seitung be§ VerfaffcrS jur Aufführung gelangen.
Sie gröfjere SDlehnahl ber früher 3Jcitwir£enben hat abermals m=
gefagt. Spieltage finb ber 17. 18. 21. 22 2Kai unb 6. Suni.*—

* Sie Don SKaefiro granco gaccio anläfjlich ber. Surinet
AuSfteüung componirie Eantate hat bei 36rer Aufführung einen
grofjen ©rfolg gehabt.

*—
* 3" Ghicago foH nächfteS 3ahr eine internationale mufi«

falifdie AuSfteüung ftattfinben.
*—

* 3m ^erfonalftanb beS SBiener öofoperntheaterS werben
am 1. September einige nidjt unbebeutenbe Veränberungen erfolgen.
£>err Vroulit ift befanntlid) für baS Hefter DpernhauS engagiert.

£>err $efd)ier beabftdjtigt fid) ber italienifcben Dper jujumenben.
grau Rapier, Weldje öom 15: 3unt bis 31. 3ult Urlaub hat unb
währenb biefer Seit etnigemale im SroE'fdjen Sheater in Verlin
gaftirt, fingt bann nod) einigemale im ©ofoperntheater, wo fie fid)

am 15. Auguft öerabfibiebet. Vom 15. bis 31. Auguft wirft bie

ft'ünftlerin in ben im 3)cünd)ner $oftheater ftattfinbenben 28agner=
Vorfteüungen mit. Auch §err öon Soban« tritt am 31. Auguft,
in golge Engagements für baS gürtiber Shcater, aus bem Verbanbe
be§ £>ofoperntheater§.

*—
* 3 U bem am 10. unb 11. Auguft in Vonn ftattfinbenben

StiftungSfefte be§ bortigen aJlännergefangöcreinS fott ein SSettftreit

beutfdjer 3Jcännergefangoereine ftattfinben. Sie ©änger werben in

3 Klaffen getbeilt, bie crfte beftehenb au§ Vereinen aus ©täbten
öon über 20000 ©inmohnern, bie jweite öon 5 bis 20000 ©inwoh*
nern unb bie britte aus nod) Heineren Drten. 3hre ajcajcftöt bie

beutfche Kaiferin, fowie ber Kronprinj unb bie Sronprinjeffin haben
Ehicfpieife in AuSfidjt geftetlt, währenb bie ©tabtoerorbneten einen
Setrag öon 1000 «Warf ju ben Soften beS gefteS üermiaigt haben.*—

* lieber Vonami|' in Sonbon juerft gegebene unb beifällig

aufgenommene Dper „Dftralenfa" fdjrcibt ein Sonboner ®orrefpon=
bent, ia% bie SKuftf fel)r bramatifd) unb gut gearbeitet fei, ber

©omponift habe aber baS Drd^efter ju fer)c beoorsugt unb biete

Drdjeftereffecte gefdjaffen. Vonaroifc birigitte felbft unb erfreute fid)

BfterS anhaltenben ApplaufeS.
*—

* SBie fchon früher gemelbet, haben fid) aud) in ben grofeen
©täbten 9corb»Amerifa'S bie h,eröorragenbften (japacitäten ber
Zonlunft üereinigt, um auf ©ongreffen ju berath^en, auf meltfie Art
unb SSeife ber norbamerilanifdjen Nation eine beffere mufifalifdje

©r^iehung gegeben werben tonne. Dr. Samrofdj unb anbere be»

beutenbe TOänner an ber ©pige, haben hauptfächlid) bie Verwahr»
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lofuttg beS SDJufifuiiten-idjtS Betont unb als burdjaug notbwenbig
bie Sefämpfung ber fufcfterhaften Setter unb öcbrerinnen gcfotbcrt.
3m Suli finbet in EleBelanb toteber eine SBerfammlung ju bicfent
gwecl ftatt. ©er Setein nennt fiäj Music Teachers' National Asso-
ciation.

*—
* ©rofe Sutiäprubenj unb (Jontrafte fommen noch täglich

Conflicte äWifcrjen Sängerinnen unb Sfjeaterbtreftoren Bor. Such
bie Slltifiin SKabame ®calä)t hat fidj mit ihrem 3mprefario Slbbet)

in 3cew»2Jorf Beruneinigt unb für nädjjte Saifon einen (Jontraft
mit beffen Soncurrenten, Slcaplefon, abgefd)Ioffen.*—

• ®ie gerien ber fcnigtidjen Sühnen in SBerlin beginnen
in biefem 3ahre «Kitte Sunt. Stm 14. 3unt wirb baS Opernhaus
gefdiloffen unb treten bie SDfitglteber Bon Oper unb Sollet ihren
Urlaub an, um am 13. refp. 14. Sluguft wiebersutehren. ®ie SKit«
glieber be§ Sgl. ©chaufpielhaufeS beginnen am 15. 3uni iijre Serien
unb feljren am 14. Sluguft toteber jurücf. —

*—
* ©er aiagem. 3Kuf.- herein in Ef tfjaf f enburg brachte

unter ©irection Bon 6. «Rommel, SouiS Spobj'S Oratorium: ,,©ie
legten ©itige", in sweimaliger Borjüglictjer Sluffüljrung, am 30. Slpr.

unb 10. Wal —
* — * ©er Cercle artistique et litteraire in 31 nt Wer Pen Ijat

Dorn ©emeinberatl; Bon Slntwerpen einen gufehufj Bon 5000 grancS
jur Drganifation eines internationalen mufifalifchen ©ongreffeS im
nSchfien galjr jur Verfügung erhalten. —

*—
* ffiaS S8eneftä= iSoncert beS Dpernimprefario Slbbet) in

9ceW«5Jort Ijat ihm bie pbfdje Summe Bon 50 000 ®oKarS ein=
gcbrad)t. Unb was würbe aufgeführt? Selection aus Sucreria
iöorgia, ©raBiata, Sliba, aus bem S3arbicr Bon SeoiKa unb anbere
leidjtroiegenbe ©ätfjelchcn. —

*—
* ©er herein berliner SDtufiflefjrer unb Setjrerinnen Ijat

iefet fein fünftes 3af)rbucb für 1884 Beröffentlicfjt, worin fämtntlirfje

Slbreffen beS bortigen SehrerperfonalS angegeben finb. 3n bem
Söericfjt wirb bie bisherige ©batigfett beS SJereinS bargelcgt unb
folgenber Slutrag jura SBefdjlujj erhoben : ©en ^Berliner «Dtufiflehrer*

Sßerein ju einem EentralBerein für ähnliche in ganj ©eutfdjlanb
IjerBorjurufenbe Vereine -ju machen, ©emjufolge foE an befannte
fiunftgenoffen b;erDorragenber ©täbte ein ©chriftftücf erlaffen unb
biefelben aufgeforbert werben: nach bem SWufter beS berliner SSer*

eins ähnliche Vereine ins Sehen ju rufen, Welche bann sufammen
ben grofsen allgemeinen beutfeben SBerbanb mit bem SBorort Serlin
bilben. ©iefer SJerbanb 6,abe fid) bann nicht nur ber görberung
ber materiellen, fonbern aud) ber ibeeUen Sntereffen feiner SBIit»

glieber anjunehmen. —
*—

* sKrt ber jefct in Sonbon ftattfinbenben 3nbuftrie'2lu§»
fteüung im SJrijftallBalaft , ^aben fiaj niebt fo oiel $tanofortefabri»
fanten beteiligt, al§ man errcartet. ©elbft Firmen inte Söeajftein,

Bölling u. ©Langenberg, 3bacb, u. ©oh^n, fmb nicf)t bertreten. —

^nffölirungfn nenn unb bemerkeitsttiertljer älterer iöerke.

Saffermann, (Srnft, Duoerture
f. Dxäf. 3Kannb;eim, 3tfabemte=Son»

cert unter $aur u. in Slawen bura^ b. 3nftrumcntal»S5erein.
Secter, 81., ,,©ie SBallfabrt naa) Seöelar" f. Soli, Gf)or, eiaoier u.

tarmon. Seipätg, 122. Sammermufifauffü^rung im JHiebel'fdjen

erein.

Serlioä, Duoerture „Franc fuges", f. Orcb,. §aag, 57. ©onfunft'
Eoncert unter Nicolai.

Säbeder, 2., ©rio«5)5b.ant. unb (SiämoIl.Srio,
f. GlaDier, Sßiol. unb

SSiolonceH, gmoIl=SlaOier'3SioIin>6Dncert jc. Scipäig, äRatinee
be§ Eomponiften am 24. gebruar.

S3ra^m§, (Sin beutfd)e§ SRegniem. ©fjemntfc, am 11. Stpril.

3-, Sfi^apf. f. Slltfolo, äRännercöor u. Ordjefter. Seipjig,

19. ©etoanb^auä-Goncert.
SBrud), 3)c., „©cfjön Ellen", ©reben b. Sffiünfter i. SB., Eoncert beS

©efangöerein§ f. gemifdjten ßb,or.

greubenberg, Duöerture, ,,©ie SKüfjIe" im SSiSpertljale
f. ßrefi.

SBieäbaben, ©Qmp^onie»©oncert unter Süftner.
©abc, 9c. SB., „Seim Sonnenuntergang",

f. Etpr u. Drdj. ©oblens,
4. SIbonneraent§>©oncert beä 5D?uftf=3nftiiut§.

©olbraarf, S., SIaoier=93iolinfuite. .Seip^ig, 56. Sluffübrung be§
Seipäiger gmeigoereinä be§ Slüg. beutfajen 5Kufiföereing.

$etrel, 3jj., (£moll=S3ioloncell»(5oncert. S3aben«Söaben, ©tjmp^onie«
Soncert. beä ftäbt. Eurord)efterS am 8. gebruar.

^»euberger, 3t,, SDrcbefterDariation über ein ©cfjubert'fcljeä ©f)ema.
$anno»er, 6. Slbonn.-Eoncert b. I. ©6eaterorcbefter§.

Ritter, g., „Dftermorgen", f. ©opranfolo, Efior u. Drdjefter. ©üren,
7. Sriftunggfeft be§ 33((änner>©efangDereiB5.

Jpuber, <p., „Slugföljttung", f. ajiänncrdjDt u. Drrbefter. Eoncert
beS Seipjiger 2e^rer=©efangberetn, am 16. gebruar.

3aba§fobn, ©., ^ianoforte-Guintett, Cp. 40. ©reiben, ©onfünftler«
SSerein, am 19. äRärj.

Senfen, Ib., „©er ©ang nacb; emma^uä". §aag, 57. ©onhtnft»
Soncert unter Nicolai.

SiSjt, g., Slbur»GIatiierconcert. S3aben=58abcn, 6. Slbonn.'Soncert
bc§ ftäbt. Surorcbefterä.— „Orpbeuä", ©nmpb,on. ®icb,tung,

f. Orc^efter. SSieSbaben,
©nmp^onie-Soncert unter ßüftner.

. „(Sine gauft.@t)mphonie". Sittau, Eoncert am 26. 9J!ärj.
• „SEaffo", ©nmpb,onifch,e ©ictjtung. Baltimore, ißeabobt)-

Soncert, am 22. Wäx%.
„®ie fi,eil. eiifabcfb", Cratortum. §eifingfor§.

SKojart, 21. SS., 6böre unb 8wifcb,enacte jum ©raraa „Sönig in
©gnpten. ©reiben, am 24. Slpril im fönigl. Sonferoatorium.

SUicolai, 355. g. ©. , „S3onifaciu§ «Oratorium", ©röningen, am
28. SMrs unter 3. ©. SBeffer.

Popper, SJioIonceH-fJoncert, Op. 24. SBieSbabcn, (Joncert betr

ftäbt. Surbirection, am 8. gebruar.

Sftaff, 3-/ Sömpbonie „Seonore" 6urora>efter bafelbft.

9ieinecfe, EM „SKiriamä Siegeggefang". E^emnij, am 11. Slprii.

Duuerture ju „König 3Jcanfreb". ©Iberfelb, 3. ©oncert
beg 3nf'tumentalorcb,efterg.

Spengel, Snmpljonie ©moH. Dlbenburg, 8. Slbonnementg*
Eoncert unter ©ietria^.

Saubert, @- €rd)efter=©erenabe. ©regben, am 24. 2tpril im
fönigl. Eonferbatorium.

2fcb,aiforo«U), 93ianoforte<©rio, Dp. 50. Köln, 6. Sammermufif.
?lufrübrung.

UQrid), §ugo, ©treid>Quartett , Sgbur. Eaffel, 4. Sammermufil»
©oiree.

©alonmuftf für Sßtanoforte.

©mft 9tofent|aI, <Dp. 10. ajfaitieb (Sieb o^tte SBorte), 80?ßf.— ©. Ste^ber, Hamburg.

©in brauchbares ©laBterftücE für octaöcnfpannenbe ^änbe. ©a§
§aupttbema in 3lbur pafjt recfjt gut für eine frifcf)e unb fröfilicEie

3Kaiftimmung. Scacb, bem groifcl)enfa§, roelajer übrigeng meb^r etnem
lurjen ©urebfü^runggfa^e gleist, folgt in Slmou bag au§ bem
^auptmotio beg erften Safceg gebilbete ©eitent^ema; babureb frei»

lieb, tft bie Sonifa gar ju fetjr Borherrfchenb unb wirft entfliehen
abfdiwächenb; bie ©ominantentonart würbe burch ben SESecbfel beg
©runbtong bem ©anjen me^r grtfdje gegeben b^aben.

9?0Ö. ^enriqueg, godjjeitSmatfcfj. — SB. Lanfert, Sopen=
tragen.

(Sin, wenn auch nicht origineller, fo bod) wir!ung§Boder unb
für feftlidje Slufjüge geeigneter TOarfd). ®aS ©rio ift im SSerhältnife

jum §auptfa^e ju unbebeutenb. ®ie ElaBierübertragung für jwei
§änbe tft gar ju compaft; wer nicht grofje ©panuung unb Sioll»

griffigfeit in ber ©ewalt bat, wfrb ben äJcarfcf) fchwerfaUig ober
unflar äum Vortrag bringen, ©in bierhänbigeg Slrrangement tjtet*

für wäre Biel geeigneter.

2tl6ert Ulrtt^, Op. 4. ßroet eiabierfiücfe. 3er. 1 ^olm^er
2an§. Til 1.20. — 3er. 2. OTegretto gragiofo. Mi 1. —
(Simon, S3eriirt.

®ag ift feine unb gewählte Elabtermufif. ®er polnifdje ©anj
hat ein lebhaft feuriges unb fröhliches unb pflleich gut rhrjthmi«

firteS äWeithetligeS §auptthema. ®aS jweite ©hema 6übet einen

fdjönen, ruhigen unb ernften ©egenfag. SDtit ber SSieberholung beS

^jauptfageS erfolgt ber ©ajlujj. — ©aS SlHegretto beginnt mit einem
innigen unb jarten "Zfyema, beffen jweiter ©hcf l eittcn Icäftigen

©egenfag bilbet. SaS jweite ©h cnta ift wiebe,r marteren unb fanf»
teren ©hainfter^- liegt Biel s^oefie in biefer SlaBiermufif. ®te
©chreibweife ift mobern unb elegant. ®a febon Dp. 4 foldje SSor»

jüge jeigt, barf bom ©olnponiften noch b'el ©chöneS unb Sunft«
wertheg erwartet werben. Obige (Stüde finb nicht fchwer , Bon
Sdjülern unb Spielern ber SKittelftufe gut ausführbar.



Snftntctibe Glabiermufit.

Sul. §anbrocf. Cp. 94 u. 9b. Btnei ©onatinen für «ßiano=

forte, h m. 1.50. — ©. g. Sab>r, Seipjig.

SBeibe finb für bett Unterricht beregnet unb bafiir auch fct}v

ju empfehlen. Sie finb nietjt über bert gewöhnlichen „Siicbts fagcn=
ben" ©onatinen-Seiften gefdjlagen, beim fte finb get)aItt>oHer unb
eigenartiger, frifdjer in melobiöfer unb flangttcrjer ©tnftdjt unb
paffen fefjr gut als Slnfdjluß an bie fed)S «einen ©onatinen bon
Glementi ober Suhlau.

SRcIobtft^c ^onftiide junt 9ra£ett unb Stufmunterang für
angeljenbe ^tanofortefpieler. — Sßerlog bon & Sauer,
(borm. 6, 3Beinf)oi£), Sraunfcrjroetg.

Qu biefer Sammlung haben Diele Gomponiften iljre Sßrobucte
geliefert, gm: Sefprectjung liegen nur SEonftücfe bon 2. §. giftet
unb Bon Söiar. Deften cor. gifeher, Dp. 11: SDrei JRonbinoS
im letdjtcn ©tul. Sicfelbeu finb für ben Unterricht ebenfo
brauchbar als bie Bielen ©onatinen für biefen 3wecf; finb fte ja
bod) in berfelben Slrt »erfaßt , nur baß ihnen bic ©onatinenform
fehlt, bieferfjalb aber nicht weniger alä jene oertuenbbar. — ®ie
ßinbermufil bon Deften, Dp. 118, fed)S leichte ©laütcrftücCe
ofjne Dctabenfpanne, hat ju jeber Kummer eine tjübfeße lieber»
fdjrlft unb nod) erjra ein „triel fagen fottenbcS" gereimtes SBerSdjen,
beibeS aber ift SuxuS, ber einzig jutreffenbe SRcim für Sitte fann
nur fein: „leidjt unb feid)t."

Wltnit} Sögel, Co. 42. San^onboä pm (äebraudt) beim
Unterricht. — g. g. $afjnt, Seipjtg.

®ie Sanaformen finb: Sßolonaife (SDlf. 1.20), SBolfa (80 Bf.),
Sljrolienne (SKI. 1), SSalser (3TCI. 1). 25er beigegebene ginger=
fafe ift nicht überall ^wertmäßig gewählt, im Uebrigen aber finb biefe
StonboS für ben Unterricht gut berwertljbar, befouberS bei ©cdülern,
beren SEaltgefübl nod) wenig gettedt ift. 3m Allgemeinen aber
ftnb fie allen ©djülern ber unteren SWittelftufe ju empfehlen, benn
biefelben ftnb wegen ihrer Ijübfcben Slrbcit auch noch anber=
»eitig inftruetib unb burdjauS nicht mit ber gewöhnlidjen faben
©alonmufil ju Dergleichen. ®urd) ben Sanjrlji)ti)mu§ lommt mun=
tere Bewegung unb frtfdjeS 2eben in baS ©piel.

SB. Srgang.
Strchenmufit.

§Cttnig, Slfoig, 21 furje lateimfcfj'e lirdtjlic^e ©efchtge, tfjeilg

für 3, tt)eU3 für 4 gemifcfjte Stimmen, in ben Sircfien=

tonarten unb in leicht ausführbarem gugenftrjl componirt.
Sluggburg, SBötjm u. ©oljn. Sßart. «öc. 3.60 netto, jebe

©in^elftubie 30 5ßf. netto.

®ie borliegenben Jtirchengefänge seicfjnen fich burch golgenbeä
au§: Sie finb Iird)lich=toürbig unb taftgemäß fein empfunben; con-
trapunfti|d) gefdjicfr coneipirt, obne in unfruchtbare Tüfteleien ju
«erfüllen; recht bietfeitig

, für berfebtebene liturgifebe 3wecfe einge*
richtet; fie befleißigen fich einer angemeffenen Sfürje unb finb leicht

ausführbar. SKöge ber würbige Stutor, Seljrer ber ^pt}itofopt)ie am
eräbifchöflichen ©nmnafium in SSaloifa (Ungarn) feinem leudjtenben
SSorbilbe Dr. granj Sigjt, mit bem er nicht bloS leiblich, fonbern
auch geiftig bertnanbt ift, noch lange erfolgreich nacheifern unb
möge er noch manch ©abe an bie ©tufen feiner fiirche nie«
berlegen. 31. aä. ©.

Joadjtm Kafs Dornrösdien.

Sine mufitalifche Stuf erweiung in ^ena.

©ine§ fchönen SageS, ober auch — meinetwegen — in einer
febbnen, tnoubbeglänäten Saubernacht (in ber SKitte ber fünfziger
yahre), fiel e§ bem in ffieimar lebenben, jugenb» unb fchaffenS=
frtfehen Sonbictjter Joachim SRaff ein, ein§ ber fchbnften beutfetjert

»olKmährchen, bag oon ©ornrögehen, mufifalifch ju ittuftriren.
©etn nachmaliger bkhterifcf) tnohtbegabter ©chroager, SBilhetm
©enaft, je|t ©eh. 3fegierung§rath in SBeimar, übernahm bereit*
mtütgft bie SBortbichtung. Seibe junge SKänner oerfprachen fich
große SSirtung bon ihrer brojectirten Slrbeit. 3Rit bem S3eiben
eigenem geuereifer rourbe an'0 SBert gegangen; balb lag bie SSort=
bichtung, tnabrfcbeinlicf) bon bem Zonfeger ftart beeinflußt, fertig
bor unb mit rühmlichftem gleiße ging leßterer an bie mufitalifche
Sttuftratton. S^act) SBeenbigung berfelbett bot ber allem Eigenartigen

unb SBcbeutenbcn in ber üRufil IjutbboIIft feine Seihilfe fbenbcnbe
TOeifter granj SiSjt bie §anb jur 9luffü£)rung be§ neuen SBerte8
auf ber tlSeimarcr §ofbühne, mofelbft bie erfte feenifche Sjorführuno
be§ ®ornrögchen§ unter beä Eomboniften Seitung beifdaiqft ftatt-
fanb. 28a§ nun ben bereinigten SKeifter «Raff bewogen hat feine
liebliche ©ctjöbfung über ein SJlcnfchenatter im spulte fdjlummern
ju Iaffcn, ift mir leiber nicht befannt geworben. Db bie berübmte
Sritit Sranj SiSjt'8 über bie 9Mfjrchenbicf)tung berftimmenb auf
bie ©chbpfcr berfelben etngewirft hat, ift meber unmöglich, noch
unwahrfcheinlich. 3n ber beregten Sigjt'fdjen StuSlaffung, bie in bem
5. Sianbe ber gefammelten Schriften beä <Keifter§ (©. 131 = 181)
ju ftnbcn ift, erjählt berfelbe junächft in glänjenber SBeife bie
urfbrungliche gaffung be§ betreffenben SKährletnS, urb smar mön»
Itcfaft augfuhrlia). ®arauf berührt er Iritifch bie ©enaft'fcbe gaffunq
bcfjelben unb fchließlich bie SRaff'fche SKufit baÄ u. ®r fagt hierbei
fehr richtig: „®a§ SjolfSmährchen Wirb bei mufifalifcher S3ehanblung
wohl immer einige feiner §aubtäüge ju ©unften ber SKufit ber«
luftig gehen — ob e§ aber alle einbüßen muß, baä ift eine anbere
grage. gür bie äftuftf genügt e§, fich an ben Uralter b e§ sg if§,
mal)rd)en§ ju halten unb biejenigen ©eitert beffelben ju erfaffen,
welche S3erührung§bunfte für fie barbieten, mögen biefe in
Itjrtfdjcn ober epifchen Momenten liegen unb fid) für bie SBoIalmufit
ober für bie inftrumentate Tonmalerei eignen. Seibe groeige werben
hier einen @d)afc finben, ber jebem »on ihnen genug ber roirtfamften
eiemcnte bietet, bie in bem Sßhantaftifdjen in jweifadjer ©eftalt —
alä Stimmung unb als etjarafteriftiferje Malerei — am fdiärfften
herbortreten. ®en Richtern wiberftrebt eS ober genügt eS nicht
.nur bie gabel mit ihrem einfachen ett)ifcr)en ©ehalt wieber ju geben'
einen ©ehalt, beffen Slnwenbung gangbar unb faßlich fich über-
wtegenb, um nicht ju fagen: auSfchließlich auf baS gewöhnliche
Seben begeht, gür bie S)id)ter hat aber biefe ©eite ber SKälirchen
gerabe bie wenigfte SlnsiehungStraft. ©ie motten ungehinbert ihre
^hantafte fcfjroetfen Iaffcn, eine höhere, reichere, umfaf enbere @e*
fuhlSwelt fdjilbem; fie wollen entwicteltere Eharaltere unb bebeu«
tungSbotte ©reigniffe in gewählterem ©tbl unb mit forgfältig ange-
legter gattur barftetten — mit einem SBort: fie gehen tünftlertfcb
ju SSerte. §«erbei aber unb gerabe baburd), baß fie iünftlerifdi *u
ffiertc geljn, berwifdjen fie meiftentheils ben innern ©inn be§ SiollS*
mährdjenS, baS ben lieblichen unb fraftigen ®uft ber gelbblumen
in ftd) bürgt, ber wohl bem Smfte ber ©artenblumen weichen muß,
aber bod) in SBalb unb giur am Stanbe ber Quellen, unter h»h«u
alten Säumen immer feinen überrafdjenben Räuber ausübt. Unb
gerabe bariu liegt ber Sauber biefer 3Mf)rchen, baß fie bie Slbficht
beS ©anjen für ben erften Slugenblict hinter bichten Schleiern, bintas
uberflüfftgen fleinigteiten, hinter bem SujuS beS SBunberbaren ber-
borgen halten, fo baß fchwerfättig Segreifenbe fie taum bemerfen,
wahrenb ier feinere ©eift fie fofort auffaßt, ähnlich wie ein geübtes
Dhr bte mitllingenben Söne eines einigen auf bem ©labiere anae=
fchlagenen SoneS fogleich unterfcheibet. 3Rit fold)en 5Kittlingern
mochten wir bieSWorat be§ „Dornröschen" bergteichen: fie ift qleich«
fam ein @d)o ber Sörperwelt im SReiche beS ©eiftigen. SBir ber-
hehlen nicht, baß wir in ben eijaratteren beS ©ebichtS gern einiges
bon jenen fhmbolifchen Elementen gefunben hätten, baS isn $er-
fonen beS S3otfSmährd)enS, welches ihnen balb etwas anmutljenb
tohmpathifdjeS, balb jene ©ewalt unb Seibenfehaft einhaucht, benen
ftd) baS ©efdjict mit §itfe beS gufaU8 fo oft bebient, um bem ©Uten
Prüfung, bem SBöfen SSuße ju fenben." 9tun beleuchtet ber Sunft«
fJnftftellerSiSät bie ©enaft'fche abweid)enbe ©eftaltung beS gebad)ten
SöiahrchenS. 3BaS er bagegen beibringt, muffen wir größtenteils
wohl betfttmmenb aeeeptiren, „im Uebrigen, fagt ber SSrititer, ift
©enaft'S ®id)tung fließenb unb abgerunbet, unb wir finb überzeugt,
baß, hätte er ben Xon beS SBoIfSmährdjenS gewahrt unb burch»
gehenbS feftgehatten, ihm SottlommeneS gelungen Wäre."

9tun roenbet fid) bte Unterfudjung ju bem ungleich bebeuten-
beren muftlalifchen Inhalte ber Slrbeit. Kachbem ber Slutor jener
umfänglichen S3efpred)ung fid) über 9iaffS bereits fertige Sompo»
ftttonen anertennenb auSgefprod)en hat, geht er auf bie Details be*
juglid) ber ®ornröSd)en=älcufit ein; aud) bie bamaltgen fdjriftftette»
rifchen Seiftungen SRaffS werben betont. ®aß SiSjt fich ablchnenb
gegenüber 3taffs Sluffaffung ber „SSagnerfrage" bertatten mußte,
war borauSjufehen. SllS Scufifer lehne er fich an SWenbelSfolm,
SSaper unb SSerltoj an; felbft itatienifche (£inflüffe feien bemertlich.
„Sem Sthl ift gebrungen, bull refleftirt unb reich an glüettichen
harmonifchen geinheiten unb SSenbungen, beren SSagniffe fid) jebod)
faft immer auf bie S3afiS ber SRegel jurüclführen laffen; babei jicht
er gefliehte Gombinationen ber fpoutanen Eingebung bor. ©in
naturlicher §ang, in SBerbinbung mit wiffenfehaftlicher ^rätenfion
fuhren ihn jur folttphonie, weldje geretbe feine (Sigeufchaften »or=
ausfegt, ja forbert, währenb fie anbere bis je&t bon ihm Weniger
botumentirte gäbjgleiten als entbehrlich erfebetnen läßt. ®ie Slang-
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wirfung feines JOrchefierfafceS bringt bei bem £>örer nicht immer bie

SBorjüge feiner Schreibart fo jur ©eltung, als fie bem Sefet feiner

Partituren Dor 2lugen treten, ©einer Qnftrumentation fehlt oft bie

Durchftcbtigfeit. SKaffS Originalität befietjt namentlich in bem 2Bie,

mit welchem er bie angemanbten Elemente Dereinigt unb afftmiltrt.

©ein ©tt)l fidtjert iljm unter ben ßotnponiften ber Sejjtjett einen

gefolgerten Plafe unb ftcHt feine Snbiütbulität fdjon je^t in bie

jjafjl berer, bie fid) bereits eines anerfannten SRufeS erfreuen. SBenn
c§ mabr ift, bafj bie Sunfimerfe buref) ihren ©ttyl leben, fo bürfen

bie Arbeiten SRaffS einer jiemltchen Dauer ftdjer fein, ©r hat fich

einen ©ttjt gefdjaffen, ber »oKjtänbig mit ben ©igenljeiten feines

latentes iibereinftimmt." 9cacr)bem fid) ber SJieifter noch Weiter im
Slügemeinen über SRaffS SBegabung Derbreitet fjat, ge^t er auf ©in»

jelncS in ber Sompofttion ein; er tabelt, WaS iljm mißfällt unb
anerfennt, was er für gelungen plt.

©cbliefjlich jagt er am Ünbe feiner ausführlichen Slbhanblung,

ber eine grünblicbe, Dornefime, mBfjltdjft cbjeftiDe Haltung nicht ab»

jufprecfjeri ift: „Das SBerf bat Slnfpruch auf Popularität, bie mir

ifjm aufrichtig roünfdjen. @§ fommt einer fcljr betDortretenben

Strömung uriferer Qät entgegen, welche grofee ßoncertauffühningen
Derlangt unb SHIeS willfommen helfet, was biefer SRicfjtung SBorfcbub

leiftet — eS ftcüte Sftaff fchon bamals in bie Steide ber bebeuten*

beren geitgenoffen." ^öffentlich wirb er eS nicht lange au anbern
SBcrfen Don ähnlichem Umfange fehlen laffen, bie i&m bie Stellung

gewähren, welche ben Slnforberungen feines (SmporftrebenS ent*

fprcdjenb ift."

©at fid) lefctere SluSfage auch erft fpät bewährt, fo hat fid) boch

ber anbere SBunfd) in reichem 3Ka&e erfüllt: Kaff hat, trofcbem,

9J!ancheS Don fetner riefigen SlrbeitSfraft nicht auf oberftem Plafce

fteljt, bennoch SBieleS gefchaffen, was ju ben aüerbeften jettgenöffifchen

Jhtnbgebungcn gehört. Heiner ber lebenben Somponiften hat j. S8.

mehr mit feljr geringen inftrumcntalen Mitteln auf bem ©ebiete ber

ft)mpl,onifchen SKufif gelciftet, als SR. in feiner 4. ©ömphonie (in

©«moll); fleineS Drchefter, bebeutenber Schalt, meifterhafte gorm
unb glänjenbc SBitfung! Sein SBunbcr bafjer, ba§ SJiänner, wie
Dr. |>an8 Don Sülom, 3Jcüllcr*§artung je. für SRaffS

Schöpfungen eingetreten finb. Daf; SRaff auf ber Dper nicht burch»

greifenbe (Srfolge hatte, lag wohl an feinen cotnponirten Xejten unb
an feiner mehr reftectirenben ^Begabung. §ätte ber SSerflärte immer
über mtrfungSDotle Sejte, geniale ©rftnbung unb ben nötfjigen It)=

rifchen Schwung ju »erfügen gehabt, fo hätte er wohl auch ^ter mit
ben größten Söieiftern glücflid) um bie Palme gerungen, benn an
gewaltiger SRoutine unb Bewältigung aller äßufifformen unb anberer

mufifalifdjen 2Jcittel ftanb er mit auf erfter Stufe.

SKerfmürbig bleibt eS immer, bafj er eine Sluffüfjrung feiner

beregten Sugenbfdjöpfung, „Domröschen", nicht Wieber Deranlafjte.

Dafj er aber in ber betreffenben Partitur SBerfdjicbeneS geänbert

unb gebeffert hat, »eigt eine SKufterung beS 3JcanufcriptS. gu
einer Dollfiänbigen Umarbeitung hat er fich inbe^ nicht entfdjliefjen

mit melodramatischer Begleitung des Piano
forte zur Deklamation.

Kienzl, Wilh., Op. 9. Die Brautfahrt. M. 3,—.

Liszt, Franz, Lenore, Ballade von Bürger. M. 3,—. [260]

Der traurige Mönch, Ballade von Lenau. M. 2,—.

Müller, Richard. Die Lootsen. Daraua No. 7. „Am Strande
sitzt ein blasses Weib." M. 1,—.

Roeder, Martin. Op. 4. No. 1. Nächtliche Heerschau von
Frhr. v. Zedlitz. M. 1,50.

Op. 4. No. 2. Das Schloss am Meer von Ludwig
Uhland. M. —,75.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Bei Ludwig Hoffarth, Dresden, erschien in 5. Auflage:

Gustav Scharfe, Die Entwickelung der Stimme
methodisch dargestellt. Ausgabe für Sopran u. Tenor,

Mezzo-Sopran, Baryton, Alt und Bass. t261]

Dieses am kgl. Conservatorium zu Dresden und zahlreichen

Musikschulen eingeführte Werk hat durch Annahme desselben
in einigen hervorragenden Anstalten Amerikas (Boston, Milwaukee,
Detroit) in kurzer Zeit zwei neue (die 4. und 5.) Auflagen erlebt,

die sich durch treffliche Hinzufügungen und Verbesserungen aus-

zeichnen.

fönnen unb bodj Wäre eS für baS ©anje böchft WünfdjenSwerth unb
Dortheilfjaft gewefen.

®a entfchlofe fich ein thatlräftiger greunb beS »erewigten
SKeifterS, baS unoerbienter SSergeffert^ett anheimgefallene SBert bem
frifchen ßeben wieber gewinnen. ©S mar ber in b. 581. fo oft

fdjon rühmltchft genannte Sjorftanb beS Jenaer afabemifchen Soncert*
DereinS, §ofratb Dr. ®arl ©ille, Welcher mit feinem gleich«

gefinnten greunbe, bem Derbienten Prof. Dr. (£. 9caumann, eine

fröhliche „Urftänb" beS fraglichen ÜSerfcS jum 4. gebruar b. 3.
plante, nadjbem granj SiSjt feinen ©cgen ju bem pietätSDollen

SSorhaben ertheilt hatte, ©in feljr jahtrcidjeS publifum — unfer
hodmerehrter hoch* unb funftfiuniger ©rofiberjog ffarlSlleranber
mar eigenS Don 3htte nach ©aalatbeu hcrübergefommcn — war
angejogen Don bem DollSthümlichen Kamen, unb bie Aufnahme be§
imponirenben SSerfeS war eine überaus freunblid)e, tro^bem baS
fchwierige ©anje, infolge Don nur einer Hauptprobe, nicht in allen

SL^eilen gelingen fonnte. 3n ber SJcuftf pnben fich eine 5Kenge
geiftDoüer, anmuthiger unb grofjer güge unb barf biefelbe größten»

theils ju SR. 'S heften Sfrinbgebungen gerechnet werben, benn fie

überragt an ©ebiegenheit, iHnmuth unb ©eift gar Diele ähnliche

Sirbetten. SlIS weltliches Oratorium wirb eS ficher mit ju ben
heften Slrbeiten rangiren. Slfur ift ju wünfehen, bag eine Doli«

berechtigte greunbcShanb, Diellcicht bie beS ^ntenbanten Dr. d.

Sülow, bie fühlbaren Sängen uni Söreiten angemeffen Derfchneibet,

Dielleicht um ein ganjeS Viertel, ' bamit bie glannioKe Sichtung
befto einbringlicher wirft. — 5)te Srägeitn ber iitelroKe, ^räulein
©auen, gab wohl ihr SöefteS, aber Weber ftimmltd) noch geiftla War
fie ber fraglichen Parthie gemacfjfen, was im Qntereffe beS SBerfcS

fehr ju beflagen mar. ©agegen war bie JSafferfee, bie SDiutter

Domröschens, tro^bem ber Sfönig fie als „mafferfalteS" SBeib

fchilbert, bennoch lebenSfrifch unb lebenswarm, fo bafc grl. Hart-
wig aus SBeimar, eine ©chülerin unferer SUcufitfchule, uns ftets als

„©efangeSfec" ^crglie^ willfommen fein wirb. §err Settftebt Don
eben baher ift ftimmlid) befähigt, wenn auch nodj nicht — „aus«
gefdjult." $err ®ierich führte baS unbanfbare ©efchäft be§ crjäh=
lenben 5EcnorS meifterlich burd). §r. ©oepfart aus SBeimar, ein

junger talentootler Sonfcfeex ber auch eine tjü&fche Xenorftimme hat,

fang als glüctlicrjer (Srmecfer beS lieblichen Domröschen, Wie man
fagt, auS ©alanterie für ba§ ängftliche Dornröschen, etwas fehr

„mobertrt." §err ©tubiofuS SRejrobt war als braber Seiler^

meifter meifterlich am piaje.- ©ingafabemie unb afabemifcf)er ©e=
fangberein waren,' wie immer,,

.
fdjlagfertig unb ficher. Die Kapelle

löfte ihre SRiefenaufgabe mit SBemunberung; e§ wirften auch eine

Slnjahl gebiegener Seimaraner mit.

SKöge baS liebenSwürbige Dornröschen in erneuerter ©eftalt
nod) lange ein reiches fiunftbafein führen! Die Slnjeichen baju
bürften ganj erfreuliche fein, benn noch bor bem Senenfer Sluf»

erftehungSfeftc liefen SlufführungSwünfche aus Karlsruhe, äRagbe«
bürg, Seipäig unb Söerltn ein. A. W. G.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Aufgabenbuch und Nachtrag
zu E. F. Richter's Lehrbuch des einfachen und

doppelten Kontrapunkts,
[262] bearbeitet von

Alfred Richter,
gr. 8. X, 64 u. IV, 100 S. geh. M. 3.—.

Eleg. geb. M. 4.20.

Einzeln:

Aufgabenbuch, gr. a vm, 64 s. m. 1.50.

Nachtrag, gr. 8. iv, 100 s. m. 2.-.

Soeben erschienen:

op. e.

Nr. 1. Paysage. Nr. 2. Mephistophelesiade. Nr. 3. Tyro-

lienne. Preis M. 2.50.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

[263] (R. Linnemann).
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Soeben erschienen in unserem Verlage:

Anton Dvorak
Notturno für Streichorchester.

Op. 40. Partitur M. 1.—. Stimmi n M. 1.—

.

Ausgabe für Violine u. Pianoforte M. 1.30.

Friedrich Kiel

Der Stern von Bethlehem.
Oratorium. Op. 83.

Clavier-Auszug m. T. Preis M, 6.— netto.

Camille Saint- Saens
Zwei Gesänge für 4stimm. gem. Chor.

Op. 68. Nr. 1. Zur Nacht. Partitur mit Stimmen M. 1 30.

Nr. 2. Trost im Leid. Partitur u. Stimmen M. 1.30.

Ed. Bote & G. Bock
[264] Königl. Hofmnsikhandlung in Berlin.

Musikverlag ron Carl Simon, Berlin W., Friedrichstrasse 58.

Neue Trios.
Hartmann, Emil, Op. 24. Serenade, Trio f. Clarinette (Vio-

line oder Viola), Violoncell und Pianoforte. M. 7,50.

MOZart, W. A., Fantasie Dmoll, eingerichtet für 3 Violinen
von Jul. G. Stern. M. 1,50.

*) Rehbaum, TheOD., Op.23, Ausg. A.Trio-Suite für Violine,
Viola und Pfte. M. 8,-.

Op. 23, Ausg. B. Trio-Suite für Violine, Violon-
cell und Pianoforte. M. 8,—.

Stern, Jul. G., Grande Valse de Chopin, arr. pour 2 Violons
avec Piano. M. 2,50.

*) Das Rehbaum'sche Bratschen-Trio (Op. 23, A), ist im
Berliner Tonkünstler-Verein mit grösstem Erfolg zum
erstenmal aufgeführt und einstimmig von der Kritik als ein
Meisterwerk belobt. [265]

Neue Quartette.
Kleffel, Arno, Op. 25 in Gmoll für 2 Violinen, Viola und Vio-

loncell (Stimmen)! M. 8,—.

Mohr, Herm., Op. 36. Zigeuner-Musik für 3 Violinen und Pfte.
(Clarin. und Cello ad lib.) M. 3,50.

Op. 43. Capriccio für Pianof. Violine, Alto u. Cello
Fdur. M. 7,—.

Diese Werke eignen sich besonders fürs Haus, des Kleffer-
sehe Quartett für Quartett-Vereine sehr wirksam.

Zw beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung.

Verlag ron Carl Simon Berlin W. 58 Friedrichstrasse.

Neuester einstimmiger Männerchor, zu Massenaufführungen

besonders geeignet:

„Gebt Raum, ihr Völker, unserm Sehritt".

Dichtung von Felix Dahn, für Männerchor (unisono) mit

Begleitung von 2 Hörnern, 3 Posaunen, Tuba und Pauken
von

Robert Schwalm.
Op. 40.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug Jt 1,20. Chorstimmen
(Tenor und Bass) ä 15 Pf. Instrumentalstimmen Ji 1.—.

Leipzig. Verlag von C. F. W. SiegeFs Musikhdlg.

[266] (R. Linnemann).

Drei Volkslieder
für Gesang mit Ciavierbegleitung componirt

von

WILHELM KIENZL.
Op. 31. No. 1/3 cplt. in 1 Heft Ji 1,50.

No. I. Blümlein „Vergiss" (nach einer rumänischen Volkssage)
von Cornel Diacononovich. 80 Pf. No. II. Der Kuss von Th. Scher-
banescu. 60 Pf. No. III. Aus'n unglückl'an Buam seini Liada (in

obersteierischer Mundart) von P. Ii. Rosegger. 80 Pf. [267]

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Cassel und Leipzig.

Soeben erschienen:

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

JE. A. Mac-Dowell.
Op. 11. Cplt. M. 1.50.

Nr. 1. Mein Liebchen. Ji —.80. Nr. 2. Du liebst mich nicht.

Ji —.60. Nr. 3. Oben wo die Sterne. Ji —.60.

Wald-Idyllen.
Waldesstille. Träumerei. Spiel der Lymphen.

Driadentanz.

Vier Pianofortestücke
von

E. A. Mac-Dowell.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Leipzig C- F- KAHNT, [268]
e °' Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Der berühmte Violin-Virtuose und Professor am Peters-

burger Conservatorium, Herr

I<. Auer,
wird in der künftigen Saison in Deutschland verweilen.

Vereins-Vorstände und Musikdirectoren, welche diese Ge-
legenheit benützen wollen, um ihn zur Mitwirkung in einem
ihrer Concerte zu engagiren, mögen sich diesbezüglich mit

mir ins Einvernehmen setzen.

I. Kugel, Concertagent,
[269] WIEN VII., Lindengasse 11.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

Tonkünstlerversammlung zu Weimar,
unter dem allerhöchsten Protectorat Sr. königl. Hoheit, des Grossherzogs Carl Alexander von Sachsen,

S4. hin mit 27. Mai.

Am Vorabend, 23. Mai, im grossherzoglichen Hoftheater: Vorspiel von Adolf Stern und scenische Auf-
fuhrung von Liszt's „Heilige Elisabeth".

1
Sonnabend, den 24. Mai, Vorm. 11 Uhr, 1. Kammermusik-Aufführung in der „Erholung". (Klug-

üardt, Streichquartett; Grieg, Violoncello-Sonate; Chopin und Liszt-Posse, Harfenvortrage; Bülow, Liszt, Zopff,
Lieder). — Abends 6% Uhr in der Stadtkirche. (Hector Berlioz, Te Deum für drei Chöre, Orchester und obligate
Orgel; Joachim Ralf, „Weltende" [vollständig]).

Sonntag, den 25. Mai, Abends 6% Uhr 1. Orchester-Concert im Hoftheater. (Müller-Hartung,
Ouvertüre; Bulow, „Nirwana"; Draeseke, zweite Symphonie; Raff, 2. Violinconcert; Brassin, Pfteconcert Gdur:
Sommer, Lieder; Liszt, „Salve Polonia".)

Montag, den 26. Mai, Abends 6V2 Uhr 2. Orchester-Concert im Hoftheater. (Lassen und Glasunoff,
bymphomeen; St.-Saens, 3. Violinconcert; d'Albert, Pianoforteconcert; Wagner, Kaisermarsch).

Dienstag, den 27. Mai, Vorm. 11 Uhr 2. Kammermusik-Aufführung im Hoftheater. (Yolkmann,
Bmoll-Tno; Brahms, Gdur-Sextett; Liszt, Pfte-Soli; Schumann, Spanisches Liederspiel.) — Abends 6% Uhr zweites
geistl. Concert in der Stadtkirche. (Schulz-Beuthen, Reformations- Symphonie; Matthison-Hansen, Orgelconcert-
stuck; Händel und Sitt, Violoncello-Soli; Liszt, „Graner Festmesse").

Nach der Versammlung: Mittwoch, den 28. Mai, Nachm. 4 Uhr Concert der Grossherzogl. Orchesterschule;
Abends 6 7a Uhr im Hoftheater „Sakuntala", von Felix Weingartner.

Von ausübenden Kräften sind zu nennen: das Grossherzogl. Hoforchester unter Leitung der Herren Hofkapell-
meister Dr. Ed. Lassen und Kapellmeister Professor Carl Müller-Hartung, die Grossherzogl. Orchesterschule unter
Leitung des Ebengenannten, die Singakademieen von Erfurt, Jena, Weimar, der akadem. Männergesangverein aus Jena,
der Chorverein und Kirchenchor in Weimar, die Pianisten Hr. d' Albert, Hr. Louis Brassin, Hr. Kapellmeister Paur,
Hr. Siloti, Frau Margarethe Stern, die HH. Organisten Matthison-Hansen und B. Sülze, die Violinisten Hr.
Concertmeister Kömpel und Hr. Emile Sauret, das Streichquartett der HH. Brodsky, Noväceck, Kapellmeister
Hs. Sitt und KV. Leop. Grützmacher, ausserdem Hr. Bratschist Pfitzner und die HH. Violoncellisten KV.
Friedr. Grützmacher, Jul. Klengel, KV. Alwin Schroeder, Hr. Harfenvirtuos Wilh. Posse, die Sängerinnen
Frl. Marie Breidenstein, KS. Frl. Magda Bötticher, Frl. Julie Müller-Hartung, Hofoperns. Louise Schär-
nack, Frl. Marie Schmidtlein, Frl. Agnes Schöler, die HH. Tenoristen KS. A. Alvary, Hofoperns. C. Dierich
und Gust. Trautermann, die HH. Bassisten KS. Carl Hill und Dr. Krückl, Hofoperns. Carl Scheidemantel
und Andere mehr.

In Weimar hat sich unter dem Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Pabst und 'Baron von Loen, General-
intendant des Grossherzogl. Hoftheaters, ein Comite gebildet, welches auch für die gastfreundliche Aufnahme der von
auswärts Mitwirkenden, sowie der zuhörenden Mitglieder thunlichst Sorge tragen will.

Die Anmeldung zu unserer Versammlung wollen unsere Mitglieder nunmehr in ihrem eigenen Interesse
gefälligst bald bewirken. Auf Grund der jetzt noch einlaufenden Anmeldungen können Freibillets zu den Aufführungen
am 23. und 28. Mai im Grossherzogl. Hoftheater nicht mehr zugesichert werden, bez. der anderen Aufführungen kann
nur dann Garantie geleistet werden, wenn die Anmeldungen bis mit 20. Mai erfolgen.

Es wird allen Mitgliedern eine freudige Mittheilung sein, dass Herr Dr. Franz Liszt unser hochverehrter
Ehrenpräsident, der Versammlung seine Gegenwart schenken wird.

Leipzig, Jena und Dresden, den 14. Mai 1884.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.

[270] Prof. Dr. C. Riedel. Hof- u. Justizrath Dr. Gille. Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

SrucI öon S3ctr & ^ermann in Seipjig.



MVM, öen 23. 1884.

8 im (liefet Settfd)ttft evf$etnt iebc !tl<oÄ)e

1 SKummet Don 1 ober l'l, Bogen. — ^tetä

beS Saljtgangcä (in 1 Banbc) 11 SCif. 9feue
3nfetttonäßebtU)ren btc ^etitjcilc 25 lif. -
Hbomtement nehmen aae ^oftämtet, 9u<f|«

SDiuJlIoXten- unb 8un[t"$ant>a'itgcn an.

(»esrünbet 1834 nun StoSert Sftumnnn.)

Organ bcö Stttgcmcmen $eutfdjen 9Jlufitüercinö

58erantwortlid)er 9{ebacteur unb SBerteger: C. X Äaljnt in £äj)Jtg«

JUtgener & @o. in Sonbon.

^efrer & gk>. in ©t. Petersburg.

g>eß<tfßtter & ^olff in 2Barfä)au.

g>eßr. ^ug in 8ürid), S3ofeI unb Strasburg.

M 22.

linttnäfünfjigfct Mrpng.
(SSanb so.)

JV. jgtoofßaan in Slmfterbant.

@. Jcßäfer & ^tora&t in <ßf)ilabelpl)ta.

gcßrottenßacß & gk>. in SSien.

@. ^feiger & in ^eto^orf.

3»l)nlt: 3utn 25 jdtirigett Subiläum beä »Egemeinen 2)eutjd)en SHufiEocteittä.

SBtm SRidjarb q3o§I. — „©atuntata" oon geiij SHJeuigartuev. — Eotte>

ftioitbcusen: Seidig. Berlin. — Steine 8&i'utt8 : (Xageägefäiicljte: Stuf

=

fiüjtungen. sperfonalnadjridjten. Cpern. ajerratfe^tcä.) — UngeötucEtc ©tiefe

»oi< SRidjarb SBagnet. SDiitgctljeitt »on ßubwig SRotjt. — Sinnigen. —

3um 25 tctljrtgeit 3utrilimm

Allgemeinen Penisen ^tuftß-^ereins.

Sßon SRiftatt $0%

(Sin Sßiertcliafjrljunbert! — ©ewidjtige Qafy für

jebeS äRenfcfjenwerf; ber erfte grofje 3eitafifd^ititt, an bem
man befriebigt rüdwärtS flauen unb beS Errungenen banf=

bar fid) erfreuen barf; Wo ber filberne Sranj als ©iegeS*

jeidjen ben (gefeierten fdjmücft!

SBie fear eS bor einem SSierteljatjrfjunbert? — SBie ift

eS fjeute geworben? Unb tote wirb eS fein, Wenn wieberuin

ein SSierteljafjrljunbert borüber?

SDiefe gragen umfaffen eine ganje Sßeriobe ber ®unft=

gefd)id)te, in ber Wir jejjt mitteninne fielen. — Unb wenn
audj ber 33ticf in bie 8ulunft unS berfagt bleibt, fo leljrt

unS bod) ber S3licE in bie 33ergangenl)eit, Wa§ mir gehofft,

erftrebt, erreicht tjaben, unb er giebt unS bie Suberficfjt, bag

Wir redjt getfjan unb Weiterhin fo Wirten foUen, bamit aud)

bie 3uhmft bie unfrige bleibe.

5)ie ©efcpidjte beS ?lßßcmetftcn Seutfdjen 9Jiuftföer=

etttS, melier jejjt fein ©Uberjubiläum feiert, ift bie (Bt-

fdjidjte ber gortf(5ritt§Betoegung ber fünft, beren $ienft

er ftd) getoetijit I»at.

„Sllljeit boran" War feine ®ebife bom erften Sage
an, unb fte ift eS geblieben bis bleute, unb mufj eS bleiben,

fo lange er toirfen will, benn bie SebenSfätjigfeit beS S8er=

eins befielt gerabe in feiner Sonfequenj. gefte, ftare S^Ie
fjat er bon Anfang an fiefj gefteHt; beWufjtüott, confequent

tjat er fte berfolgt — unb mit bem je^t ©rreidjten barf er

»ob^t gufrieben fein!

SIIS ber SlHgemeine SDeutfiie 9Kufifberein am 3. Sunt
1859 ju Seibjig, auf ben Slntrag SouiS Söb^Ier'S auS

Königsberg, unter t^atfräftigfter9lnt|eilna^megranj ßiSjt'S

unb granj SBrenbel'S gegriinbet tnurbe, toarb als Qtved

beffelben feftgefteEt: görberung ber SKufifberb^ältniffe

unb beS SSoljleS ber SKuftfer. Sünftterifc^e unb Unter=

ftü|ungg=StoecIe füllten burefj ib^n berfolgt Werben. ®a§
(Srftere fonnte fofort gef^eb^en unb ift auefj in umfaffenbfter

28eife erreicht toorben; baS Qmtitt fonnte felbftberftcinblidEj

erft bann in Singriff genommen Werben, Wenn im Saufe ber

Seit geniigenbe SonbS gefammelt waren, auS benen man
Unterftü|ungen ju leiften bermoeb^te.

®ie fünftlerifc^en ßweefe Waren aber junä^ft bie wicb>

tigffen, unb fte finb e§ bis je|t für unS geblieben. 2JKt bem
Stttgemeinen Seutf^en Uttufiftoeretn tourbe ein Central^unlt

für bie ntufifolMen gortfajrttt^fieftreöungen unferer 3eit

gefdjaffen, eine Wegeftötte für bie fünft ber ©egemuart,
ein frut^tbarer SöirfwtgSfreiS für aöe Sebenben nnb @tre=

fienben.

2tn SKufüberenten unb 3ftufirfeften war fd^on bamalS,

Wie jejjt, lein fanget. — SIber fo biet berartige Snftttutionen

aud) beffanben unb fid) ttjcilroeife in langjähriger, erfbriefj=

lieber SBirffamfeit bewährt fjaben — fie Slffe d)arafterifirte

ein gemeinfamer 3«9 : baS geftb^alten an bem Söeftetjenben,

bie Pflege beS allgemein Slnerfannten unb SeWäb^rten. —
®ie Sunfi fte^t aber nicljt ftitt, unb Sllle, bie fte ernft=

lid) bftegen, bebürfen beS 9taumeS jur freien ©ntwidelung.

2)aS „9Jed)t auf Strbeit" ift bie ^arote unferer 3eü geworben
unb bieS 9ted)t gilt aud) auf fihtftlertfdjem Gebiet. S)er ©ultuS

einer grof3en SSergangenb^eit fann unb barf nidjt ba§ auS=

f^Iie^lidje 3iel ber ©egenwart fein, fonft gäbe eS für fie

feine 3«tunft. Unfere Seit brängt aber mefjr als irgenb

eine nad) borWärtS auf aßen ßulturgebieten. Unb nur bie

SDfufif fottte ftidfteb^en? — @ie fjat eS nie getfjan, unb
fönnte eS je^t Weniger, als je.

®iefer burd)auS jeitgemäfje unb frud)tbringenbe ©ebante

War eS, Weld)er bie ^ünftter befeelte, bie am 3. Sunt 1859
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ftdj bereinigten pm gemeinfamen SBirfen. äRandjer bon

ihnen ift feitbem öon unS gerieben, cor Stilen ber, beffen

ganzes ßeben unb Streben biefem ©ebanfen geteert War,

ber in ber „Neuen 3eitfcfjrift für SKufif" fc^on einen Iitera=

rtfdfien 9Jcittelpunft für ben mufttatifchen gortfcljritt gefctjaffert

hatte, unb nun, pm 25 jährigen Jubiläum biefeS einflußreichen

Organs, im „SlUgemeinen ©eutfcrjen SUuftlbereine", beffen

Sßräfibium er übernahm, auch einen praftifchen SBirlungStreiS

fdjuf, um biefe lünftlerifctjen Sßrincipien attfeitig p betätigen,

unb itjre äBafjrtjeit, irjxe Se6en§fät)tgleit . fich erproben p
laffen: unfer teurer, biet 5U friil) geriebene granj Vren=
bei, ber ^eute lebenbiger at§ je im (Seifte bor un§ fteljt,

unb ber, »enn ifjm ba§ botte 2JJaß beS SÖfenfcfjenlebenS be=

Rieben ge»efen, ^eute mit bem Vereine, ber im toefenttictjen

feine Schöpfung »är, feinen größten ©fjrentag feiern »ürbe.

2>er Verein b>t feine $robe gtänjenb beftonben; er ift

erblüht unb erftarlt: unter bem tjutbbotten Sßrotettorate bon
Sari Stuguft'S toürbigem ©nlet, Äarl Sllejanber, ®rof3=

herpg p Sacfjfen, königliche Roheit; unter ber fteten SJcuni*

ftcenj funftfinniger gürfien 3)eutfchlanbS; unter ber lebhafte*

ften Slnthetlnatjme eines ber größten SDfeifter unferer Seit,

granj ßiSjt, unb unter ber unermüblidjen S^ätigfeit eines

lunfibegeifierten unb erfahrenen SDireftoriumS, »etc|eS groß*

tentljeitS bon Anfang an bem Vereine feine Sräfte gettibmet

t)at, unb fie t)eute noch i§m ungefch»äcr)t ptfjeil »erben läßt.

*

Sßerfen »ir einen luvten Nücfbticf auf bie mufilalifcfjen

Verhättniffe jener Sage, in toeldjen ber Sittgemeine 35eutfcfie

SDfuftfberein, ber nun großjäfjrtg ge»orben ift, unb alle feine

Prüfungen beftanben fat, ba§ Stdtjt ber SSelt erblictte, —
fo »erben »ir erfennen, unter tote fdjtoierigen Verhältniffen,

in »etcfcj' brangbotter Seit er geboren warb.- SSie Itar, tote

einfach, rote naturgemäß erfehetut heute atteS baS, »a§ ba=

mal§ nur SBenigen erft bott aufgegangen, ben ÜUZeiften aber

noc£j gänjlich berborgen »ar!

Sfticf)arb SSagner mar bamalS im @$il unb lämpfte

um feine ©jtftenj. ©r hatte feine §eimatt) für fic| unb

feine SBerle, ja er tjatte für Viele erft nocfj feine tunftlerifcfje

Vereinigung p betoeifen. 2)er Sßarteilampf tobte um ilm

her unb „Sannljäufer" unb „Sohengrin" mußten Schritt für

(Stritt fich eine Vütjne nact) ber anbern erft erobern. —
2)aS fpridtjt heute freilief) p unS:

„SBie au§ ber gerne längft bergangner Seiten".

Slber mir haben biefe Seiten erlebt — unb mir
b^aben fie nicht bergeffen, fo feljr bie ©egnerfdjaft bon
bamalS fict} auch bemüfjt, fie bergeffen p machen.

1859 lam erft Samthäufer nad) SBien, ßofjengrin nach

Vertiu unb 2)reSben — fo lange hatten bie erften ^ofttjeater

SJeutfcijlanbS ftc£» bagegen gefträubt! IXnb ai§ biefe 23erfe

nun enbtich bort erfchienen, ba fielen bie 2Ber!führer ber

£age§fritif über fie ^er, unb begannen einen S3erntchtung§=

fampf, ber — fie felbft bernichtet hat, bie SSerle nicht! —
®af3 ber jur §älfte bollenbete „3Jing be§ Nibelungen", ba§

ber gleichfalls fdjon boUenbete „Sriftan" jemals pr Stuf=

führung gelangen fönnten, baju mar nicht bie geringfte §Iu§=

ficht. Sin §änben unb güßen gefeffelt lag ber lictjtfpenbenbe

5ßrometheu§ unferer Seit im ©jil ju Soben unb bie trägen

©eher warteten auf ihren SRaub.

SEBoIjt h°tte äSetmar feinen SSerfen längft ein 2lft)t

bereitet, roorjt fammelten fi<fj bort Sitte, toelche an eine 3u=
lunft glaubten, um ba§ 58anner, ba§ unfer großer SDieifter

granj ßiSjt bort aufgepflanzt hatte unb muthbott berthei»

bigte. Slber über SSeimar hinau§ brang nur SBenigeS bon

bem, toal bort gefetjaffen rturbe. 5Die SBeimar'fche (Schule

rourbe ftjftemattfcr) ifolirt, ihre SBerle mürben prinsipieH

ignorirt. ®ie thre§ gührerS unb 93ceifter§ ßi§jt bor Sitten.

®ie ©tjmphonifchen Sichtungen, bie (Iraner geftmeffe, bie Sßro«

metheu§=(£höre, gauft, ©ante, ber 13. 5ßfaltn ic. tnaren fchon

erfchienen — aber bie großen ßoncertfäle blieben ihnen

berfctjloffen. 3Kan liefj e§ Ci§§t reichlich entgelten, ba§ er

für C^ierjarb 2Bagner fo fiegreich eingetreten mar, baf? ber

gro|e aSe"rbannte nicht tobtgefchtbiegen »erben tonnte, »eil

2i%t feine (Sache ju ber eigenen gemacht hatte.

2>te Verbreitung bon SRicharb SSagner'ä (Schöpfungen

»ar. fchliefstich nicht ju hetnmen ge»efen, benn bei Sühnen=
auffüijrungen fprtcht ba§ Serlangen beS $ublilum§ ein p
ge»ichtige§ SBort — burcEj bie- ©äffe! Slber bie ßoncert=

inftitute, bie öratorienberetne jc., f)ahm bon Sach bi§

Söeethoben ein fo reichhaltiges, fo mannigfaltiges Repertoire,

unb in ihrem Sßubltlum fo biel Stofftier, ba§ fie bie D?ott)-

»enbigfeit, SceueS p bringen, biet »eniger empftnben, unb

unter bem SSortoanb ber Sßietät nach ^erjenStuft reaftionär

fein tonnen.

2)aS mußte SiSjt unb feine (Schüler im bottften Um=
fange erfahren. Sebe Slufführung, bie SiSjt felbft, ober bie

tieften; feiner Schüler leiteten, geftattete ftdt) piar p einem

fenfatiouetten ©reigntf?, aber eS »urbe auch fofort bafür ge=

forgt, bafs eS bamtt fein Setoenben hatte.

Setbftberftänbttch trjeitten bie SSerle bon St§jt'§ <Sct)ü»

lern unb Sßagner'S aSerebrern biefeS ©chietfat boltftänbig;

ja, biefe tonnten ftd) niegt einmal als S3trtuofen gettenb

machen, fobatb fie bie SiSjt'fchen SSerfe fpielten.

®ie Örchefterconcerte bon 93ülo» inSöerlin, bonSauftg
in SSien, bon ®amrofch in SöreStau, bie ©uterpe in Seipjig

unter b. Söronfart'S unb 33tafjmann'8 ®irettion, bie ©oncerte

beS gürften bon ^ohenpffern in Sö»enberg, unter Seitung

bon Seifrij, bie Sohconcerte in SonberShaufen, unter ®iret=

tion bon (Stein, bie Sltabemifchen ©oncerte in Sena, unter

Seitung bon Stabe unb ©itte, bie §oftheater=ßoncerte in

S33eimar bitbeten faft bie einigen äluSnahmen. Slber ihre

SJcittet, ihre SeiftungSfähigleit, ihre SBirfung nach außen »aren

mehr ober »eniger begrenjt, unb auch ^e 9tof3en S)fufitfefte,

bie StSjt fetbft in S3attenftebt (1852), in Karlsruhe (1853)

unb in Stachen 1857 leitete, blieben ifotirte ©reigniffe, »eiche

buref) bie Sleaftion nach äftöglichleit paraltfirt »urben.

®aß biefe 3«ftänbe auf bie ®auer unhaltbar, ja uner-

träglich Würben, baß ihnen ein ©nbe gemacht »erben mußte,

fühlten Sitte, granj 93renbet ergriff ben richtigen SBeg,

inbem er, pr geier beS 25jährigen SSefteljenS ber „Neuen

3eitfchrift für SKufit" für ben 1-Suni 1859 bie 2onfünftter=

Serfammtung nach Seipäig einberief, Wetd)e mit einem großen

üffcuftffeft berbunben War . . 2>ie SJcunificenä S.§. beSgür«
ften bon §ohenäoltern=§e^tjingen gewährte bie SJZittet

hierp; ber noch junge Sftebet'fcrje Verein ftettte unter ©art
Stiebet 'S genialer ßeitung fich pr Verfügung, unb fo fam
im (SeWanbhaufe, im Stabttljeater unb in ber S;r)oma§ftrc^e

p ßeipjig eine Reihe großer ßoncerte pr SluSfüljrung, an

»eiche fic| Vorträge unb Verathungen ber berfammetten &on=
fünftter anfehtoffen, bie pr ©rünbung beS Sittgemeinen 5Deut=

fetjen 9)cufitbereinS führten.

S)aS Programm biefeS SRufiffefteS »ar ein mufterhafteS,

nichts »eniger als einfeitigeS; Vach 'S §=»ott 3Jfeffe unb
ßiSjt'S ©raner geftmeffe bezeichneten ben mufitatifchen SluS=

gangS= unb©nbpunft. ©S »aren ferner bertreten: S.Vach
burch ba§ Statienifctje ©oncert, Martini bnreh bie £eufeIS=

fonate, granj Schubert burch baS V=bur S^rio, baS §«mott
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$)uo unb Sieber, 2Renbet§fohn burdj bie „9tfeere§fiitte unb
glücflicfje galjrt", äRofdjeleS burdj fein £ommage ä §än=
bei, £>üler burdj einen $falm (op. 27), ©dj;u:mann burdj

bie 3)Janfreb=Duberture unb jwei SRetobramen — am @d)Iuß

ber Sßerfammlung burdj Sluphruit9 bei* „©enobeba" im Sfjeater,

— 3J. granj, Soffen burdj Sieber, ©Ijobirt burdj ein

SRotturno (®e§=bur), Serlios burdj eine Slrie au§ „33enbe=

nuto ©etlini", SR. SSagner burdj ba§ Sriftan*a3orfpiet (jutn

erften Tiale, nod) StRanuffript) unb ba§ große ®uett au§ bem
„^oHönber", SiSjt burd) „Saffo", Senore, Soretet) unb bie

jWeitc Ungarifcfje SRljapfobie. . Studj jloei SftanuffriptWerfe

jüngerer, ein $ßiattoforte*£rto bon O. SSactj in SSien unb
ein ®uo für Getto unb Sßianoforte bon g. jSJerroalb in

©toctfjolm famen jur Stupfjrung, um audj Wenig Mannten
Satenten ©etegenfjeit ju geben, ftdj geltenb ju ntadjen.

SDiefeS Programm hätte bon jebem beutfdjen Söiuftffeft

aeeeptirt Werben tonnen — oßgleicr) §änbel'§ „SReffiag" unb
83eett)oben'§ (£*moH=@t)mpI)onie nidjt barauf ftanben! — —
trenn nur bie brei tarnen: Serlioj, SBagner unbSi§jt nidjt

barauf geWefen Wären. £>ier war aber ber ©djeibepunft,

unb ^ier lag audj ber ßernpunft be§ ©ebanfenS. ®amit
War ein Sßrincip aufgeteilt, ba§ ©taubenSbefenntniß au§ge=

fprodjen: „SBir eljren unb pflegen bie großen ütReifter

ber Vergangenheit, ab er mir geben audj b ollen Staunt,

Wir jotten aud- große Verehrung ben großen 5Diei=

ftern ber (Gegenwart."

®iefem Sßrhtctb ift ber Stttgemeine ®eutf<f)e SIRufifberein

in feiner 2 öjärjrtgen S:t)ättgfett unberbrüdjlidj treu geblieben.

SBerfe, bie man bei alten Söhtftffeften, ja in alten großen

Soncerten ^ören fann, bringt er ttictjt. 5Daju fann fein

SRaum in feinen Programmen fein, weit er eben biete anbere

SBerle ju bringen hat, bie man nidjt bei ben anberen SJcufif«

feften ju hören befommt. SDie großen lobten Werben ja attent=

halben gefeiert, bie Sebenben um fo fettener. ttnb wa§ nun gar bie

längeren betrifft, bie ftdj einen tarnen, einen 2Birfung§frei§

überhaupt erft erringen muffen, fo blatten bie Programme
ber SRuftffefte be§ SSereinS aud) hier ben ®runbfa£ feft, baß

nadj SOlögtidtjfett benen ber Üiaum p ibrer ©ettenbmadjung

berfefjafft Werben foH, bie anberSWo leine S3eadjtung finben,

— ein fünftlertfcfjer SSertlj iljrer Seifiungen immer borauS*

gefegt.

2)ie ©hmpfjonien unb (Sljorwerfe bon 5ßrahm§ }. S3.

bebürfen biefer görberung nidjt metjr. ©ie finb je|t afteuta

halben concettfät)ig geworben unb fetbft in bie 9t|einifd)en

SRufiffefte aufgenommen.

Dagegen tjat ber Stilgemeine ©eutfdje SDhtfifberein e§

at§ feine Stufgabe ertannt, nidjt eretuftb beutfdj ju fein,

fonbern tn ber- SSettfpradje, ber SÖfuftf, audj bebeutenbe au§=

Iärtbifctjc Eomponiften au§ grc»t!reidj, Üngam, ©lanbinabien,

Shtßlanb ju SSorte fommen p taffen — t)ier Wieber mit

Shtinaljme 9tubinftein'§, ber anberwärt§ ein genügenb

großes Serrain ju feiner ®ettenbmadjung befi^t.

@§ ift betotjnenb unb intereffant, nad) allen biefen 9tidj=

hingen unb Sejie^ungen bie Programme ber 21 SRufiffefte

unb 9Jhtftfertage, wetdje berSlHgemeine.3)eutfd)e SOlufitberein

bon 1859 bi§ 1884 beranflattet tjat, ju prüfen, ©ine bott«

ftänbige ©tatiftif ju geben, fann Ijter nidjt-unfere Slbfidjt fein,

ba ba§ augfü^rtidje Seräeidjniß in bem geftprogramm ber

btegiä^rigen Sonlünftlerberfammtung jur 3jubilaum§feier ju

finben ift. SJtit §inWegtaffung ber ©oloftüde, ben Siebern,

ben Orgetborträgen unb bieler ttetner SSerte aKer ©at=

hingen, wollen wir tjier nur auf bie bemerfenSWerttjefien

großen ober neuen SBerfe fjinWeifen.

3?on ^ector Söerlioj Würben aufgeführt:
SRomeo unb 3ulie, S SDtal.

SRequiem.

Te Deum.
Symphonie fantastique 2 3RaI.

Sauft.
Duöerture ju EtHini-

Duberture ju Sear.

Slu§ „©eUtni", 2 Sitten.

Stu§ SBeatrice unb SBenebict, 1 ®uett.
®ie Eapttbe.

S8tolin=-3}omanäe (Reverie et Caprice).

SBerlioj finben wir berfjättnißmäßig weniger oft ber*

treten, aU bietteidjt wünfdjen§wertfj wäre. Sn granfreidj

wirb er jefet bot! aherfannt, in Seutfdjtanb aber beginnt man
erft jögernb bamit. ^auptwerfe bon -ifjnt tjat ber St. ®.
SRufifberein aufgeführt, aber bodj wäre hier nodj 50fandje§

nadj-,uh°^n: §aralb, ßarnebat=Ouberture, Sara la baigneuse,

Symphonie funebre et triomphale, Corsar-Ouverture, L'En-
fance du Christ unb gragmente au§ ben Trojanern.

®aß ber SBerein auf SRomeo unb Suüe unb Symphonie
fantastique ba§ ^Requiem unb Te Deum jur Stuffübrung ge=

bradjt hat, ift fet)r banfbar anjuerfennen.

5)aß unfere großen (Stofftier aber babet nidjt bergeffen

Würben, beWeifen fotgenbe Stufführungen.

SSon §. ©djü^.
SPaffionS-Dratoriutn, 2 -JKal.

©eb. Sadj.
§moII=9Reffc. „St<f| tote flüd)tig".

„Singet bem ^errn". „Sefu, meine gratbe".

§änbet.
StciS unb ©alattjea.

SSeethoben.
Missa solemnis, 2 SOlal. Quartette op. 131, 132, 135.

9. ©ijmpfjome. Sripelconcert.

6§bur>Eoncert.

SSon ®Iu(f famen währenb ber äRuftffefte jur Stuf=

führung: Strmiba. 3p^8enie in Sauri?.

2Kufiffefte unb SIRufilertage fanben 21 in 14 ©tobten ftatt:

in Seipjig 4 (1859, 1869, 1873, 1883).

SSSetmar 3 (1861, 1870, 1884).

Slftenburg 2 (1868, 1876).

SRagbeburg 2 (1871, 1881).

SKeiningen 1 (1867).

5Deffnu 1 (1865).

Karlsruhe 1 (1864).

Gaffel 1 (1872).

§atle 1 (1874).

|iannober 1 (1877).

©rfurt 1 (1878).

SSiesbaben 1 (1879).

S8aben=S8aben 1 (1880).

3üridj 1 (1882).

S)abei famen bon granj ÖiSjt'8 SBerlen jur Stufführung:
©raner fteftmeffe, 2 SKal.

©eilige eitfabet^, 5 3Ral (je^t

in SBeimar feenifet».

6^riftu§«(5^öre, 2 Wal
SßromctljeuS^öre, 3 3RaI.

Missa clioralis.

Xtngarifd^e Srönungätneffe.
S8eet^oöen'6antate.

13. Palm, 3 SKal.

137. «pfalm, 2 5Wat.

Sin bie ßünftler, Kantate.
Jeanne d'Arc, 2 9Kal.

©eilige ©äcilte.

tauft=©^mp^onie, 3 SKal.

'ante»©ütnpljoiüe.

gerner Diele Sieber unb ©labierftüefe.

S8erg«®nmp^onie, 2 3RaI.

§unnenfälla^t, 2 2Ral.

§eftllänge.

Soffo.

Orp^eul.
§ungaria.
gauft^epifoben, 2 3Kal.

Salve Polonia (a. „©taniälauS").
Sobtentanj.
©oncerte in ©§« unb Slbur

(luieber^olt).

§tnoH»@onate.
S3aa^=guge.

^rop6ete'n»guge, 2 9RaI.

Ave mafis Stella.



JJafj ßi§jt oben an fteljt, in jeber $Se$iehung, ift faft

felbftberftänbltcf). (Sr ift ber geiftige Sftittelbunft alter biefer

gefte; er ift ber Stolj ünfereg SßereinS, beffen ©h«nbräfibent
er ift; er rourbe bei ben SKufiffeften unb bon ben großen
ßoncertinftituten am meiften ignorirt unb berbient e§ am
roenigften; unter feiner güljrung haben mir un§ bereinigt,

unb feine SBerfe finb bie Sterbe unferer SKufiffefte unb fotten

e§ bleiben.

S3on 9Hd)arb äBagner mürben aufgeführt:
„Srtftan unb Sfolbe", SSorföiel unb ©djlufe, 2 2JJal.

3JceiTterftnger*35orft)iel, 2 Wal
gauft«Du»erture, 2 SKal.

„5ßarftfal", SSorfpiel unb 6l)öre be8 1. 2lfte8.

Siebenmal)! ber Stboftel.

$ouanber=®uett.
@tcgfrieb=3btjll.

fulbigungSmarfd).
aifermarfd) (bei jebem 2Jcuftffefte, feit 1871).

§ierju fommt nod) eine Stxtffü^rung be§ „Stljeingolb"

im ©rofjf). ^oftljeater ju Sßeimar. — ®er Schroerbunft

9J. 3Bagner'§ ruf)t fo roefentlicf) auf ber 83üfine, bafj fdjon

um beätbitten in Programmen bon ÜDfufiffeften feinen SEBerfen

lein bebeutenber 9iaum gegeben toerben fonnte. Jpierp fommt
noeb,, alte bebeutenben Söüt>rtett je|st feine äßerfe fort=

roührenb auf bem 9tebertoire haben, eine 3?otfjtbenbigfeit,

33ruchfiücfe barau§ in ©oncerten borjufüljren, atfo nicht mehr
borliegt.

SDafj ber @ultu§ ber großen ßlaffifer bom SSerein nicht

auSgefcfjtoffcn ift unb fein barf, ift fo felbfiberftänblicf), bafj

bie§ gar feiner (i^roafmung berbient, toenn bie ©egner e§

nic^t fort unb fort behauptet fetten. ®a aber unfere 3Kufif=

fefte bor Sitten ben ßebenben gelten fotten, fo fann ftcf» ber

herein nur auf einzelne £>aubtroerfe befdjränfen, baß bei

S3eetl)oben bie le^te ^eriobe faft auSfdjliefjlicf) betont toirb,

liegt in bem allgemeinen gortfdjrittSbrogratnm be§ S3eretn§

begrünbet.

SSon 9t. Schumann fam jur Stuffütjrung:
Sie Dber „©enobeba"
®te fcenijaje Sluffüfjrung be§ „SKanfreb".
Sie 2Kanfreb=Duberture.
®a§ ©banifäje Sieberfbiel, 2 3RaI.

Sieber unb SMobramen.
Schumann ift feit feinem Sobe ju ben ßlaffifern er=

hoben; bei ben ÜDiufiffeften tritt er immer mehr in ben S3or=

bergrunb, je mehr 9#enbeI§fohn jurüeftritt. 3hn « DC§ be=

fonber§ ju betonen ober ju cultibiren, bebarf e§ baher bei

unfern SÖfufiffeften nicht mehr.

S3on 3- S5rahm§ fam jur Stufführung:
SRinalbo.

Sftänie.

SParjengefang.

$ie Quartette in SlrooH, ©moH, 83bur.

5)a§ @treia>@e$tett in ©bur, 2 3Rat.

2>a§ panoforte=Quintett in Sibitr.

®a§ $ianoforte«Quintett in graofl.

Sieber unb Quintette.

33rahm§ ift feine§toeg§ bernaäpffigt Iborben, roie man
baraug erftetjt. 3nbeffen ift er auf bem beften SSege, p ben

©laffifern aufjurüefen, unb je energifdjer ihnt ba$u bon anberer

Seite berholfen roirb, befto toeniger bebarf er ber §itfe unfere§

9Mufifberein§.

Sßon S- 9t äff fam jur Stufführung
fflelt@nbe, Oratorium.
33aIb=@t)nü)Ijonie.

De profundis (130. Sßfalm).

$ianDforte«©oncert.
2. S3ioIin=Eoncert.

EeEo'Eoncert.
@treia>ßEtett.

@treia^=Ouartett, op. 77.

5ßianoforte-£luartett.

@d)üne Müllerin, Quartett.

Sanomfa^e ©uite.

1. £rio.

Sieb er.

S)ie Siebegfee.

9?aff ift, tro^ ber efteftifchen Stellung, bie er einnimmt,

hier gut bertreten. ®r hat inbeffen fo biet brobucirt, ba|
man ihn immerhin nur einen mäßigen SRaum jugeftehen fonnte.

Stöbert SSotfmann:
SmoH-Stto, 2 5KaI.

Ketto-eoncert, 2 2RaI.

DuBerturc ju SRid^arb III.

©apöljo. 9tn bie 5Ra*t.
©treia^'Quartette in ©molt, Stbur.

Slltbeutfc^e SE3ei^nad)t8Iieber.

9t. SSotfmann hat tängft feften Soben gefaßt,

getij 5Dräfefe:
JRequiem, §tnoII. ©elge'3 Srcue.
1. ©ömb^onie. SBaHabe

f. SellD u. $ftc.
2. ©tjnt})I)ome.

„©ertnania" üon ©trac^mit unb SHeift.

Sacrttmofa.

Sönig ©tgmunb.
©rofeer gefttnarfd).

g. ®räfefe ift bon jeher bei unfern SKufiffeften betont

toorben, unb jroar mit Stecht; fein latent berechtigt ihn ebenfo

baju, roie ber tlmftanb, bafj bie ßoncertbereine ihn lange ge=

mieben haben unb auch iefet noch mit Scheu betrachten. —
|>an§ bon Sülot»:

®e§ Sängers Sludj, 2 Wal 5Rirtoana, 2 SDlal.

Duberture unb SÄuftt ju „3uliu8 Säfar".
©^aralterftücle für Drd)efter.

Quartette, Sieber unb ffilabierftüde in großer galjl.

Sütoro h flt für Drcfjefier roenig gefc|rieben. Seine

Orchefterroerfe finb boüftiinbig bertreten.

Sßeter Kornelius:
gragmente auä bem „SBarbier Bon SSagbab", fönt, ßter, h)ieb«r^olt.

Sieber unb Quartette in großer 8a^l-

SSon Kornelius gilt baffelbe, roie bon 33üloro.

(Sbuarb ßaffen:
gauft*2Ruftl mit feenifdjer Sluffü^rung. 9JibeIungen»3Kufif.
l. ©»mbljonie. 2. ©ömrtonie. SBeet^ooen«Dutoerture.

geft-SKarfcß,. Sieber in großer Qa^I.

§an§ b. Sronfart:
grü5Itng8=gantafie. ©inoH«*;rio.

5j5ianoforte«6oncert.

Sßon lebenben beutfehen Eomboniften haben wir nod)

ferner: Stöbert granj:
117. SJSfalm. SBiete Sieber.

grtebridj Siet:
E§riftu§. Te Deum. 35iolin«@onate. ^pianoforte»C£oncert.

Schutj=S8euthen:
«Pfalm 42, 43. ©erenabe.
§aralb. SReformation3«@t)mB^onie.

3. 3- Slbert:

6olujnbuä=©ümb^onie.

®'Sttbert:
Spianoforte- ßoncert.

SB. SBargiet:
5JJianoforte»Quartett.

SItbert Söecter:

S8mon«9Keffe.

Steinhotb SSecfer:

SBtoIin«©oncert.

Stug. Söungert:
5ßiattoforte»Quartett, ©Sbur.

©. Söüchner:
Duberture ju SBaltenftein.

Sraffin:
Sßtanoforte*©oncert.

O. »ach:
3Ji6eIungen"5!K(jrfc5. %xio. ©c^erjo für Drchefter.

S)amrofch:
SSioIin-Goncert. geft»Duberture.

ß. ©ebbe:
Duberture ju ®on ßarloS.

O. »effoff:
®treia>Qutntett.



5Dc. ©rimtannSborfer: £>ergogenberg:
^rinjeffin SIfe, Duöerture. ©moU @treiä>Duartett.

21. giftet: ©eutfdjeä Sieberfpiet.

Sanctus u. Benedictus
f. (£b>r. §>an§ §ubcr:

& 91. gifdjer: £eU*@nmbljonie.

©Otnrtonie f. Crgel u. Drdjefter. ©euo*®onate.

£1). gord)ljammer: «Befong-Duottette m. <M)anb. $fte.

«ßfonofortcSrio. _ v5°l- #vtber:

<ßaut ©eitler:
®Wonic, ,

©egen ben ©trom".

Rattenfänger bon Jameln, ,.
(

" «2.7* Vw,t»*f
@«mt,b>®id,t. ®u{te

g
r
f

^

,

f*J
uatteW -

®ern&6etm: »wutHtb für ©ijor

"

|tanoforte«Qumtett. © efong ber dornen f. grauend)«:,
»tofln-eoncert.

3. 3oad)im:
,

® 0l5
l

m« f
:

, UnganfdjeS SBiolinconcert.
<stretä>üuartett. ©utte.

<g $nx
f
e

-

2t. b. (Solbfdjmibt: Duocrture ju „Sonig SBittidjig".

gragmente aus ben „Sieben %ob* Slugfjarbt:
fünben". ©trcid>Ouartett.

f-
®°& e: SB. SangfianS:

©ommeraadjt. ©nm^. ©idjtung. S8iolin>©oitate.

®. Hertmann: Sftoggf otolfi:
DItett für ©tretdjinftrumente. Soljanna b'Strc, @t)mpt)onie.

©. SDlunginger:
9Jero, ©ttnuujonte. SJear-SUminjonie.
§bur=@bm})I)onie. SReoerie.

SRofantunbe, Oper, 5. Slft.

SJcülIer^artung: SB. ©tabe:
ßuberture. Slltegro für Drdjefter.

Srnft Scaumann:
<p ©traufr

Sßionoforte-ario.
3;äffo'S Silage.

3hcob6: 6 @töt .

rr I???? f»1 ***«?«- Ditberture pastorale.

©treiä>Guartett. »J?
g. Sßraeger: /^ Sef»
«ßtanoforte^rio. *; ©d)arroenfa:

9t abeff i;
SßtanofortcGoitcert.

@treia> Quartett. S]gfte=©onate. 9ft. ©eifrig:

S- 3tljetnberger: Slriabne auf SflajoS.

$ianoforte*Quartctt. g. (£. Säubert:
(£. g. 9?icrjter: Dr*efter*SBaHabe.mS 9̂ ,8fttmmig.

<S. Sbiele:

e ^'r u
S}5falml30.

©oncert für Viola alta. . ,

©d)ulä=©d)roerin:
Soffo" ßuberture.

s°* ßomonb -

O. Singer: ®- SBeber:

Ord)efter-gantafie. 3«r Süabe, panoforte=£uo.

SB. ©beibel: g. SBeingartner:
SPianoforte«SErio. ©afuntala, Ober.

SB. SBeifjfjeimer:
3Heifter SKarttn, Dper. ©ie ßöwenbraut. ©rab in SBufento.

€>• 8o*ff:
©cenen aus ber Dper 9Jfa:cabäu§".

S3on ben 2tu§länbern, reelle unfer SSeretn bertreten

Ijat, fierjt, nebft |>ector 33erliog oben an:

@aint=@aen§:
^fjaeton, 2 2KaI. ©eIlo=6oncert. SßrometljeuS. EeKo^Sonate.

La Lyre et la Harpe. 2 SßioIin=©oncert. panoforte«Goncert, EtnoH.

2)(nnit finb bie frangöfifdjen ©omüoniften erfd)öpft.

%lofy öertreten finb bie ruffifdjen:

% b. 2Irnotb:
S8ori§ ©obanoto, €uberture.

Söalaf irero:
Sear^Dutoerture.

83orobtn: (Slafunoff:
®8bur=©ötn|)6oute, 2 3KaI. ©nmpljonie.

9titn§f^=fforfa!off:
„Antar", ©öntp^onie. ©abfow, ©ütntob>2)i<f)t.

©ttei(ib,»Duartett, gbur.

3(. SHubtnftcttt:
$ianoforte»2!rio (SBbur). S8ratfdjen»©onate (gmotl).

SfdjaifotüSli:
©moll ©t)iu|)I)onie. $ianoforte=Eonccr;.

2 @tretd)»Quartette. ^ßianoforte-Sßartattoneit.

Ungarn ift öertreten burd):

ä)J«;alDt)ic^:

®ic Sitje. Simon Don 9ltt;en.

gaufi-ftantafte. ®a§ ©eifterfdjiff.

5öüT)jnen ift öertreten burd):

©metana:
©tretdj-Quartctt „Stu§ meinem fiebert",

©fanbinanien burd^:

®. ©rieg:
$ianDfortc=6cmcert, 2 3J?at. GeHo-Sonatc.
©mofl*£tuartett. S8or ber ffilofterpforte.

©benbfen:
©treid)=£luartett.

©igurb ©lembe, ©pmp^onie.
SSioIin«Eoncert.

Kornelius SRübner:
tpianofortc^SrtD.

g. Söerioalb:
ßetto*@onate.

§ollanb: (S. be §artog:
©uite für ©treidjquartett.

SR. $oI:
©nmpljonie (Emott).

ßnglanb:
911er. ©omb^ellsSDcadEettäie:
©ajott. 8il)ap[obie 9Jr. 2 (Dp. 24).

SB. g. ©. Nicolai:
„S3onifaciu8", Oratorium.

Stolien: ©gantbati:
$ianoforte=Q,uintett.

SBir Ratten biefe Sifte nod) bebeutenb bergrö^ern !önnen,

roenn toir alle ©ombofitionen au§ ben Sammer= unb Orgel=

©oncerten, aße Sieber, 2c ^injugenornmen Ratten. — S)er

Ueberblicf genügt aber, um ju geigen, toa§ ber SSerein int

©rofjen unb (Sangen geleiftet %at, unb nad) roeldjen SRid)=

tungen bie§ gefetjarj. ®af3 e§ nietjt lauter SJieifterroerte toaren,

bie gut 2tuffürjrung gelangten, roer njoHte e§ leugnen ? 916er

cbenfo fierjer ift, bafj burd) biefe Sluffüb^rungen bieleS Sreff=

Iid)e ber SSerborgen^eit, ber SSergeffent)eit entgegen toarb,

biele§ S3ebeutenbe au§ bem 91u§lanbe un§ bermittelt rourbe.

3Jlan geige ung bod) bie SKufiffefte unb ©oncertinftitute,

tteldje 9tet)nlid)e§ geleiftet traben!

SBir tonnen unbebentlidj- beraubten, baf? nod) tein

ßoncertinftitut eine f olctj e gülle bon SRobitäten, bon
2Kanufcribtroerten, geboten tj at; ba| fein anbereS
ßoncertinftitut mit foldjer (Snergie ba§ tünftlerifd)e

Sftedjt ber (Segentpart gewahrt, ba§ Sßrtncib be§
gortfd)ritt§ in ber Sunft bertreten t)at.

j)ie jüngeren ÜDcufifer erlennen bie§ aud) bantbar an;

bie 8af)l ber SRonufcrtbte, toeldje gur äluffü^rung eingefanbt

»erben, roädjft bon %at)t gu Sab,r — ein 33etnei§, einem

rote grofjen S3ebürfnif3 ber SSerein aud) nad) biefer ©eite

entfbricljt. ®a§ ÜDireftorium tann nur ben berpltnifjmäfjig

tleinften £fjeil gur 91uffül)rung annehmen, e§ mufi not|ge=

brungen eine befdjrantte 91u§toa^l treffen, roobei natürlid)

junädjft ber ©tt)l, ber felbftänbige SBertb, be§ SBertS in 23e=

trad)t fommt, bann aber aud) ber Umfang, bie SJJittel, bie

eS in 2tnfprud) nimmt, bie 8eitbauer, beren e§ gur ®in=

ftubirung unb 91uffüljrung bebarf. UeberbieS berlangen bie

Sofalberljältniffe ber ©täbte, in benen ba§ betreffenbe SRuftf»

feft ftattfinbet, bie SSünfcfje ber ©pegialbirigenten, bie £eiftung§=

fätjigfeit ber mitroirfenben SSereine, u.
f. f.

gebüljrenbe SRüd«

fid)tnal)me. 5)enn e§ ift felbftberftänblid) ein bebeutenber
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Unterfdfjieb, ob in einer gegebenen furjett Seit lauter neue,

unbefannte SBcrfe emjuftubiren finb, ober SSkrfe, beren Stt)l=

Srabition auf Sinb unb Sinbegfinb bererbt wirb, Wie j. $8.

pnbel'S SftefftaS, S8oc^'§ ^affion, $ab,bn'§ Sdjöpfung ober
Sftojart'S Requiem — unfehlbare Treffer, bei benen man
nidjt§ riSfirt unb immer fixeren ßrfofg l)at.

$er Slftgemeine $eutfd)e SKufifbcrein hat auch feine

Stammwerfc, bie er in beftimmten 8ctta6fdt)ttittert roieberfjoft— aber fie rjetfjen nun anbcrS: 58eetf)oben'S Missa solemnis,

Si§3t'§ ^eilige ©lifabetr), Iraner geftmeffe, gauft unb Sßro=

metljcug, öerlioä'ä 9tomeo unb ^ufie unb Symphonie fanta-

stique, SBagner'3 SBorfpiefe p Sriftan unb Sfolbe unb 2tteifter=

finger, unb bor Slllem fein ®aifermarfd) — ber bei unfern
SKufiffefien an bie Stelle beg £änbel'fcfien „§affefujah" ge=

treten ift.

£>ie SBieberljolung gewiffer gunbamentalwerfe unferer
9ficf)tung ift aber aud) baburd) motibirt, ba^ bie SJfufiffefte

an ferjr berfcfjiebenen Orten ftattfinben, Wo bie betreffenben
SSerfe immer Wieber neu finb. SSäfjrenb bie 9cieberrbeinifd)en

SKufiffefte nur jtoifcfjen
.
ben brei Stäbten Söfn, Staden,

SDüffefborf Wedjfeln, bie oberrfjeinifcfjen nur grotferjen SDtann*
b^eim unb Sftainj, haben bie SKufiffefte beg 2lffgemeinen
Eeutfcfjen SftufifbereinS bis jefct ftfjon in 14 berfdjiebenen
Stäbten ftattgefunben, unb jWar in 3?orbbeutfd)fanb in 10,
in Sübbeutfdjfanb unb ber Schweis in 4.

Sei ber Slugtoafjl bon neuen SBerfen jüngerer ober
weniger befannter Somponiften, muß aud} an bem ®runb*
fafce feftgebalten »erben, bajj bie äßitgfieber beg SßereinS
ftet§ in erfter Sinie p berüdfidjtigen finb. ®ie Statuten
geben if)nen fjierp ein tooljIbegrünbeteS fRec^t, unb überbieg
fönnten wir aud) nicfjt einfef)en, megfjafb man ©omponiften,
iueldtje, um fid) nid)t p „compromittiren", au§ „Sßrineip",

bem Sßerein nid)t beitreten, bor ben 33erein§mitgfiebern be=

borpgen füllte. SDafeei trifft eS fiefj faft immer, bafj bie

Senbenj beS SBereing aud) mit ber ihrigen nid)t übereinftimmtl

©emnacfj wäre p wünfdjen, bafj ber SSerein feiner SSe*

ftimmung nur „allgemeiner" p fein, nod) bollftänbiger ent=

fpredjen fönnte. ©§ giebt Huberte bon Sftufifern, bie of)ne

Siebenten bem SSerein beitreten fönnten unb mürben, Wenn
fie einen gewiffen Snbifferenti§mu§ überwinben, wenn fie

ftdt) entfcfjliefjen fönnten, ein ffeineS ©efbopfer p bringen,

ofine öireften SSortfjeil babon p haben, bie ©rfabrung letjrt,

bafs an ben Orten, wo bie 9#ufiffefte ftattfinben, bie Sßttglieber=

Safjl fofort fid) erf)ebtid) fteigert, »eil ber äRitgfieberbeitrag

ba§ Iftedjt be§ freien Eintritts p ben betreffenben Stuf*

füfjrungen berleifjt. 3hm fönnen aber biefe SKuftffefte an
bieten Orten tttctjt beranftaltet Werben, Wegen fanget an
Sofalitöten, an Unterftü|ung ber betreffenben Korporationen,
ber Sftufiffapeffen u.

f.
w. Siefe Orte finb bietleid)t weit

bon benen entfernt, reo SKuftffeffe beS S3erein§ ftattfinben,

unb bieg genügt bann, um bom beitritt abzuhalten, e§ fei

benn, ba§ bie betreffenben at§ ßomponiften ein fpe^ieHeg

Sntereffe baran baben unb SJerüdpchtigung roünfdjen.

©g feblt ben S^onfünftlern nodj an jenem opferroilligen

©emeinfinn, jenem EorporationSgeift, ber bie @d)riftfteHer,

bie Soutnaiiften, ^c bramatifd}en Tutoren, bie ©cfjaufpieler

ju feften SSerbänben gufammen gefcbloffen bat, toelctje über
bebeutenbe Kapitalien berfügen, bie in Unterftü^unggjlDeden

eine umfaffenbe, tüor)It^ättge SBertoenbung finben. 3?ur bie

Drdjeftermufifer haben, burd) bie Sfoth gebrängt, einen feften

SJhtfiferberbanb gegrünbet, ber bereits feljr fegengreid) wirft.

SBenn nun ber Stfigemeine 5Deutfd)e SKufifperein ben gtoed
ber Unterftü^ung feiner SKitglieber in gälten ber
SR ott) aud; in feine Statuten aufgenommen §at h fo fann er

fetbftberftänblidj boefj bann erft ausgiebigen (Scbraud) babon
machen, roenn bie gonb§ baju au§reid)eub finb. Unb biefe

fönnen roieberunt nur bann bie mönfehenSroerthe $>öT)e er=

reichen, roenn bie SKitglieberjahl eine fefjr bebeutenbe ift.

SDenn bie Sapitalien einer ©dtjiHerfttftung, einer Siebge»

ftiftung, einer Perseverantia befi^t ber herein leiber nid)t.

ginige namhafte ©cfjenfungett finb ber, mit bem herein ber=

bunbenen 93eetfjoben*@ttftung jugefloffen, aber festere

hatbenfpegiettenSlDed, ^xenqahen an berbiente Sonfünftler
5U bertheilen, in ähnlicher Sßeife, roie bie <Sd)iHer= unb
Sibgeftiftung an (SdjriftfteHer unb bttbenbe Sünftler.

9iod) ein roeitereä Biet ftrebt berSßerein an: SDte Untere

ftü|ung feiner SKitglieber burd) Verausgabe bebeutenber
Sonfchöpfungen unb mufif roiffenf djaftlicher Arbeiten.
2Iud) h«r gilt ba§ oben ©efagte. Stuch biefer ßroeef fann
nur erreicht werben, Wenn bie SUittcI baju au§reichenb bor=

hanben finb. S3i§ bieg erreidjt ift, wirb bie Organifation
ber SKufiffefte, bie in neuerer Seit regelmäßig alljährlid)
ftattfinben, bie Hauptaufgabe be§ Sßereing bleiben, unb hier

erfüllt er feine SBeftimmung, wie wir gefefjen hoben, in wirf»

famfter unb umfaffenbfter SSetfe.
* *

*

SBerfen Wir nun nod) einen furjen Diücfblid auf bie

erften Sonfünftferberfammlungen ju Seipjig unb SSeimar,
tneldje bag gunbament jum Sßereine legten unb jene Orga«
nifation fd)ufen, bie fief) ein Sßierteljarjrr)unbert hinburch fo

trefflich bewährt hat-

Sran| Sörenbel hatte, nacfjbem er 1844 bie SRebaf--

tton ber „9Jeuen 3eitfd)tift für SRufif" pon Robert Schumann
übernommen, Wenige Sahre fpäter ben erften Sntpulg ju einer

Sonfünftfer=S3erfammIung gegeben, Welche 1847 in Seipjig

abgehalten würbe. Sie hatte nur geringe Stefuftate ergeben,

Wenigfieng feine bleibenben. 12 %a§xt fpäter, all bie „Sfteue

ßeitfehrift für 3Kufif" bog 25jährige Subiläum ihreS S8e=

ftebeng feierte, Würbe bie ©inlabung wieberholt unb biegmat
Waren bie 3tefultate bebeutenbe unb bleibenbe. ÜDie Reiten

hatten fidj feit jener erften SSerfammtung Wefentlidj geänbert:

®ie 2Bagner=a3ewegung War im boHen (SJange; unter SiSjt'ä

2(egibe hatte ftdt) bie 3Baimarifd)e @d)ufe gebifbet unb be=

feftigt; bie „Sfeue 3eitfctjrtft für SKufif" War jum literari=

feiert ÜRittelpunft biefer SunftbeWegung geworben. ®g ent=

ftanb je^t eine große, gewichtige Sßartet, weld)e fid) über=

äeugunggboß jufammengefd)ft)ffen hatte, nad) gemeinfamen
Rieten ftrebte unb gemeinfam wirfte.

5Die Sierfammlung bon 1859 War alfo junäd)ft eine ^3artct=

berfammlung, unb aug biefem ©runbe würbe fie bon Siefen
gemieben, Welche ber Sßartei fidj fern haften wollten. Sfber

Srenbef hatte Ijotjere Siele im Sluge: er wollte eine 9tu§-

gfeichung ber (Segenfät^e, eine SSerffänbigung über bie, Sfffen

gemeinfamen Siefe erftreben, unb fprad) fid) in biefem Sinne
unumWunben in feinem Vortrage au§, mit Wefd)em er bie

SSerhanblungen am 3. $uni eröffnete.*) ®r fudf)te barin bie

SMjjberfiänbniffe über SSagner, über^ufunftSmufif, über Partei*
bifbung ju serftreuen; afg ^Srin^ip ber neuen Bewegung be=

jeid)nete er baS rationelle Sunftfdjaffen, gegenüber bem
früheren SRaturafiSmug, bag SefbftbeWußtfein, gegenüber
bem Snfiinft, ba§ ©harafteriftifdje, gegenüber ber bfog

formalen Schärfe, ©ine auf fünfilerifdjen ^rinjipien ruhenbe
Organifation beS SPtufifwefenS müffe an bie Stelle beS

äufäHig ©eworbenen treten; um über bie SSerfe ber neuen
Schüfe fid) ein ridjtige§ tlrtljcil ju Silben, müffe man fie

*) Ueber ba8 einjetne bet SBedjanblungen »eraleicbe bie fpäter
citlrte $entfcf)rift »on md)avb «ßo^I.
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erft genau lernten lernen, unb biefe S3efanntfd)aft tonnen nur
normale Aufführungen Vermitteln, toctdje regelmäßig rotcber=

lehrten. Man foße ben SBerfen ber ©egentoart nur Diaum,
2id)t ttnb Stift bcrfd)affen, baS Uebrige werbe ftd) ganj bon
felbft fügen. — Unb um ba§ ^arteiftictjtüDrt „3ufunft§muftf"
auS ber SBelt p fdjaffen, fdjlage er bafür bie ^Bezeichnung

neubeutfdje ©Aule bor. 2tud) ber in ber Sßreffe ubtid)

geworbene Xon muffe ein anberer toerben, bie Sftufifer muffen
3ufammen galten unb ifjreKunft gemeinfam bertreten, gteidj=

Diel, toeld^er Partei fte angehören.

2ln Siefen, mit bielem SeifaH aufgenommenen Vortrag
fd)toffen ftd) nod) jtoet Vorträge bon SBeijjmann über „bie

©efd)id)te ber Harmonie unb il)rer Set)re" unb SlmbroS
über „bie SJhtftt als Mturgefd)id)tIid)eS Moment in ber

©efd)id)te".

Sftunmetjr begannen bie wichtigen SBerfjanbtungen über
ben Antrag bon SouiS Söller (Königsberg), „bie SBilbung

eine§ beutfdjen Sftufif bereinS auS ber ^Bereinigung aller

^arteten, pm Bmecfe, ba§ 2Bot)l ber 23?uftfberf)ältntffe unb
ber SJfufifer tt)atfräftig p beförbern." — Qux Seitung ber

SBerijanblungen tourbe granj SBrenbel atS S3orfi|enber,

9ltcljarb Sßoljt at§ ©teltbertreter, SlmbroS unb Dr. med.
SRerfel als ©etretäre gemäht. [SDie ©efdjäftSteitung ber

ganzen SEonIünftler=S3erfammIung lag naturgemäß in ben
Jpihtbctt bon granj SSrenbel unb S. g. Kafjnt, als bem
Sebafteur unb Verleger ber „Sfteuen Bettfdjrift"; aticfjarb

$ßor)I mar als dritter in baS geftcomite berufen toorben.]

9fad)bem SouiS Söller feinen, gebrueft borliegenben,

Antrag beriefen unb näher begrünbet Ijatte, ergriff granj
SiSjt prtäd)ft baS Sßort, unb enttoidelte in längerer, freier

9?ebe bie 3£ichttgfeit biefeS Antrages. „2)a§ Kritifiren habe
uns bis fe&t fo feiten pr S^at fommen laffen; je|t muntere
er pr SHjat auf. SDer 3Jienfdjett SSürbe fei (nad) ©djifferS

SSorten) in be§ KünftlerS §anb gegeben — fo mögen aud) bie

Äünftler fie bewahren."*)

9?ad) furjen Debatten, in melden feine gegenteiligen
SJJehtungen fidtj geltenb machten, unterzeichneten bie antoefen=

ben (gegen 100) fofort folgenbe ©rflärung:

„Sßir (£nbe§unterjeid)nete conftituiren unS als

Allgemeinen beutfdjen Sttufitberein, auf ©runb beS

Antrags bon SouiS Söller auS Königsberg. £eib=
jig, 3. Sunt 1859."

Am folgenbett Sage tourben bie SSertjanblungen fort»

gefegt unb p (Snbe geführt. SaS ^aubtergebnifj berfelben

mar, baß b. SSüloto borfdEilug, ein ©omite p toätjlen, toet»

djeS bie Statuten augarbeiten unb ber nädjften, in 2 Sauren
ftattfinbenben Serfammlung borlegen follte. SiSjt unter*

ftüijte biefen Antrag, ber audj fofort angenommen roarb. 9II§

SSertrauenSmänner mürben auf b. Süloro'g aSorfctjIag burd)

Stfflamation gemäht: 2t. 23?. StmbroS, O. »ad), g. S8ren=
bei, S. Kö|ler, g. SiS^t, SaltuS @d)äffer, e. g.

S33ei|mann.

StlS Ort ber nädjften, ber eigentlid) conftituirenben 95er=

fammlung be§ SJereinS, mar roieberum Seipjig in Sorfd)tag

gebracht ittorben. @. S. ber ©ro^erjog ©arl 2IIe5an=
ber ^n @ad]fen gerügten aber, biefe nädjfte, tüid)tigfte SJer=

fammlung nad) SBeimar etnäutaben unb ba§ ^roteftorat

berfelben aHeri)öcf)ft ju übernehmen. — S)a§ 3}efultat biefer

Serfammhmg mar ein nod) roeit glönjenbereS. SSä^renb bei

ber Seidiger Serfammlung fid) 310 ^eilne^mer in bie

*) Skrgkidje: „gur Stnbaljmma einer Sßerftänbtgung" bon
gianj SBrenbet, in ber ©enffefirift „Sic Sonfünftlcr.Sßerfammtung
ju Seidig" om 1. big 4. 3uni 1859. SKitt^eilungen naä^ outben»
tifdjen OueHen »on SRia^arb ^of)l (Seidig, (5. 5. ßa^nt, 1859).

Siften etngeäeidjnet tjatten, jä^Ite bie SSetmarer ^räfenjltfte

über 700 Sheilne^mer, alfo mefjr als ba§ SDoppelie. 2)a§

Vertrauen mar geroadjfen, ba§ Sntereffe bereits ein mett ber-

breiteteS gcroorben. 2)ic SJotfjmcnbigteit, einen Allgemeinen

beutfd)eu SDtufifbercin p grünben, mürbe attentfjalben lebhaft

empfunben, ba§ ©tanbeSberoufjtfein ber Sonfünftter toar

ermad)t.

®a§' geft=eomit6 — granj SiS^t an ber ©pi^e als

g^renbräfibent, Oberbürgermeifter SßocE, 9tatl; Safobi (als

©teUbertreter ®ingelftebt'§), bie SKufifbireltoren ©tör,
Soffen, Montag, 9iid)arb ^ßot)I (gefdjäftSfüb^renber ©efre=

tär), Kaufmann Sidjtenftein, Su^änbler Earl SBoigt,

©djulrath; Saucfb^arb, ©mit ^alleSfe, — blatte für ben
ttmrbigften Smbfang ©orge getragen; ba^ bon bem 9Kufif=

comite aufgefteltte Programm mar ein boräügIid)e§:

S3eet|oben'S Missa solemnis (burd) ben Süebel'fdjen
herein auS Seibjig, unb ben 9Kontag'fd)en ©efangbercin in

SBeimar aufgeführt); SiSjt $ßrometb;eu§=eb;öre unb gauft=

©b,mbb;onie; ©. SBadj'S SKotette „©inget bem £>errn" (3?ie=

bel'fd)er herein); „©ermania" unb geftmarfdj bon ÜDräfefe,

SiSst'S §tbur=©oncert, 0. Sigel'S Ord^efterfantafie, SBeif?^

r)eimer'S„($kabinähtfento", ©arnrofd): SBioIinconcert, ßor=
neliuS: Serjett anS bem „Sarbier bon Sagbab", O. 93ad):

©d)eräo für Orcfjefter, 93f. ©eifrij „5triabne auf DtajoS,

ßieber bon »iiloto, ßaffen, SDräfefe, 5jStanoforte=Duartett

bon (£. SJcuIIer, 9?ätf)feI=l£anon8 bon SÄei^mann, SSioIin=

folo bon Sotto.

(Sine befonbere SSeib^e erhielt biefe Sßerfammlung burd)

bie 3tntbefenl)eit 3tid)arb 2Bagner'§, roetdjer foeben auS
bem (Sri! prücfferjrte unb auf SDeutfdjem »oben SBeimar
natürlid) ,perft befudjte. Ser Subel bei feinem ©rfdjeinen

beim geftmal in ber ©intrad)t toar unbefd)reiblid). 9ttdjarb

SSagner fbrad) mit tiefer ©rgriffen^eit unbergepdjc Sßorte.

Heber bie ©injelheiten jener Ijerrlid)en gefttage mufj
b)ier auf bie gefiberidjte in ber „9?euen Seitfdjrift für 9Jcufi!"

($öanb 55. 1861) berroiefen toerben. 9cur bie SSer^anblungen
bom 5. bis 7. Stuguft 1861, toeld)e pr ©onftituirung beS

SlHgemeinen 5)eutfd)en SKufifbereinS führten, feien nod) lurj

berührt. 9?ad)bem Dr. granj StSjt bie SBerfammlungen
begrüfst unb Dr. granj S.renbel bie (SröpnngSrebe ge=

halten hatte, tourben auf beffen Sßorfd)Iag SouiS Köhler
pm SSorfi^enben getoähft, 3tid)arb 5ßohl pm jtoeiten X?or=

fi^enben unb gefdjäftSführenber ©efretär, Dr. ®UIe (Sena)

pm ^rotofoKfuhrer. Dr. SSrenbel trug Ijierauf ben bon

ihm ausgearbeiteten ©tatuten=©nttourf bor, tooran, ba pr
allgemeinen SDebatte 9?iemanb ftd) melbete, fofort bie ©be=
äiatbebatte über bie etnäetnen 5ßaragrabhe ftd) anfehtofs, an§
benen bie S?ereinS=©tatuten im 2BefentHd)en in ber jejjt bor=

liegenben gaffung (mit toenigen, fbäter nothtoenbig getoorbenen

Slbänberungen) fid) ergaben.

lieber bie toefentlid)ften, au§ ber Debatte fid) ergeben»

ben Seftimmungen heben mir h^bor: ®ie SBirlfamfeit
beS SSereinS hat fid) äunädjft, (bis bie S5erein§Iaffe über

bebeutenbe 3ttittel p berfügen hat) burd) Seranftaltungen
bon Sonlünftlerberfammlungen unb bamit berbun»
benen Stufführungenjubofumentiren. Unterftü^ungS=
jtoeefe finb erft in jtoeiter Sinie aufzunehmen. ®ie
Sontünftterberfammtungen fotten borerft nur alte 2 3al)re

ftattftnben; at§ Ort ber näd)ften tarnen ^rag, Serlin,

Stuttgart, SBien unb Karlsruhe in SSorfd)tag. $ßrag tourbe

ätoar gewählt, aber Karlsruhe erhielt fbäter ben S3orpg, toeit

©. K. §>. ber (Srofjherjog bon ©aben mit r)orjer 9Jcuni=

ficenj bie 9Jcittet gur Verfügung ftettte.

®ie 5Dauer ber 9Jcitgtiebfd)aft tourbe auf 9 3atjre feftgefefet
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Eintrag SiSjt). 3m Saljre 1870, ju Seeth ob en'S I)unbert=

jähriger ©eburtStagSfeicr, füllte ber SScreitt roieber in 323 ei =

mar tagen, unb feine ße6en§fä^igfett bofumentirett.

Sn ber ©chluf;ft|ung am 7. Sluguft erflätte fiefj ber

Stltgemcine Deutfdje SJcuf ilberein, auf ©runb ber

beratenen Statuten, für conftituirt.

3um Sßorftanb Würben gewählt: granj SiSjt, Diidjarb

Sßagner, SouiS Söller, SEBei^mann, granj Sörenbel,

mäjaxb %o\l, Earl hiebet, Sari ©ille, §anS bon

SBüloto, SuliuS ©tern, JpanS bon Söronfart, Sobe.

Diefe 12 ©ewählten würben ermächtigt, buref) Eooptation

fid) auf 24 üDcitglieber ju berftärfen.

211S ©i£ ber Eentralleitung Würbe Seidig be»

ftimmt. gür ben engeren SluSfcfjufs Würben gewählt: granj
SiSjt als Ehienpräfibent, granj Srenbel als 23orfi£en=

ben, Earl Giebel als ©tellbertreter, Stidjarb Sßoht als

©efretär, Dr. ©ille als juriftifdejer Söetratt), E. g. Sab>t
al§ Eaffirer. Srenbel, 9tiebel unb Sahnt Waren am Eentral*

fijj Seidig, SiSjt, 5|3oc)l unb ©ille in SSetmar refp. Seua

anfäffig. (Sine Ijauptfäcfjlidje Serbinbung beS SßereinS ju

Seidig unb SBeimar pgteich mar beSljalb nothtoenbig,

Weil lurj naefj Eonfiituirung ber Sßerfammlung ©. S. ber

(Srofj^eräog Earl Sllejanber ju ©acljfen bie ©nabe
l)atte, ba§ aKertjödjfte Sßroteftorat über ben herein ^ulb=

boHft p übernehmen unb bemfetben bie 9tecf)te einer ju=

riftifchen ^erfon im ©rofsheräogtlmm ©adjfen *3Beimar=

Eifenad) ju erteilen.

9fr>d) in bemfelben Saljre (1861) berliefj.gr anj SiSjt

SSeimar auf mehrere !yal)re; 9tidjarb Sßoljl fiebelte 1863

nad) 33aben=93aben über. Da Se&terer bamit feine Stellung

als 23ereinS=6erretä'r nieberlegen muffte, würbe Dr. ©ille

(Sena) an feiner ©teile jum ©efretär unb Dr. ©tern
(DreSben) in ba§ Direktorium gewählt. — 211S granj
Sörenbel (1868) tetber für immer bon unS fcfjieb, übernahm

^rofeffor Dr. Earl 3tiebel baS SBräfibium unb fütjrt eS

bleute noch in größten Eljren mit bem beften Erfolge. Sludj

£>of= unb Suftiätatl) Dr. ©ille, EommiffionSrath Sal>nt unb

$rofeffor Dr. ©tern finb in bem Direktorium mit un=

gefchwädjten Gräften tfjätig geblieben. SBaS fie geleiftet

|aben, geigt unS ber filüljenbe, ftetS wadjfenbe 33erein.

211S granj SiSjt auS 9tom nach Deutfcf)lanb §urücE=

gelehrt War unb nun pr geier bon SBeethobeu'S 100jäl)=

rigem ©eburtSfeft unter feinem SBräfibium unb feiner mufila=

lifdjen Direktion bom 26. bis 29. 3J£ai 1870 bie £on*

fünftlerberfammlung Wieberum juSSeimar ftattfanb (wie im

Sa^re 1861 beftimmt roorben roar), ba geigte eS fict), ba^ bie

SebenSlraft be§ SßereinS fic^ ^errlidr) beroälirt hatte. 91n

einen Dlüdgang ber SKitglieberjahl roar ni($t ju benfen, im

(Segentheil bermehrte er feine gonbS unb bamit feinen

SSirlungSfreiS an biefem SutiläumSjahre roefentlic^ buraj

©rünbung ber S3eethoben=©tiftung.
©eitbem finb fdjon toieber biergehn ereigni^bolle Sahre

berfloffen. ^»eute bliien mir auf eine 25 jährige SE^ätigleit

mit ©tolj, greube unb Danlbarleit: mit ©tolj auf baS

©eleiftete, mit ©tolj auf unferen ©htenpräfibenten granj
SiSjt; mit greube unb ©enugthuung über baS Errungene

auf bem ©ebiete ber un§ bor SlHen theueren Sunft; mit

banfbarer Ergebenheit für bie §ulb unb ©nabe, roeld^e

©. ®. ber ©ro^h erä°9 ® ar ^ Sllejanber ju ©a^fen,

unfer t)ot)er $rotetror, roelctje ©. 33?. ber ®eutfd)e f aifer

unb Sönig bon $reufjen, @. & bet ©rofeh erä°9
bon Siaben, ShIe Roheiten ber §ergog ju ©a«hfen=
2lltenburg, ber £erjog bon ?lnhalt=®effau, ber §er=

jög ju ©a^fen=2Keiningeu, ber gürft ju ©chroarj*

burg=©onbcrShaufen burch Sh te Söiunificeitj ben SSer=

fammlungen rjulböoHft ju merben liefjen; mit auf=

richtigem S5an! für ihre görberung unb Unterftü^ung an alle

93el)örben, SJereine unb Korporationen jener ©täbte, in roelchen

bie SEonlünftlerberfammlungen getagt haben.

23cöge bie Sutunft unfercS SSereinS feiner S3ergangen«

Ijeit gleichen: bann ift er für alle Bette« geftdjert. Die ©e»

fliehte bom elften S3ierteljal)rrju::bert feineS SefteljenS ift

ein gewichtiges, bebeutungSboßeS SBIatt in ber Sunftchronil

unferer Seit.

.Sakuntala.

©n SBühnen^tel in 3 Slufjügen öon Se(if Söetnprtnet.

©chon ber unermübtich probucirenbe granj ©chubert
fühlte fich bon ber feltenen ©chönheit ber inbifchen Erjäh5

lung ©aluntala bon bem gefeiertften inbifchen Dichter Sati=

bafa angezogen, fo bafj er biefen intereffanten ©toff in einer

Oper ju ifiuftriren fudjte. ©olbmarl fchrieb eine Eoncert*

ouberture gleichen 9camenS unb felbft ©rofjmeifter Sticharb

SSagner fdieint fich m^ einem SRufilbrama „Die Süfer"

beschäftigt ju haben. Sein SBunber, bafj fich e»1 jüngerer,

talentboHer SKufifer, gelix SSeingartner auS ©rag, ein=

gehenb mit ber inbifc|en ©age befchäftigte unb ein 2Jcufif=

brama baiauS geftaltete. El legte bie fertige Slrbeit im

borigen gahre bem Slltmeifter Dr. granj SiSgt in SBeimai

bor unb bat um beffen llrtheil. 3Rit fixerem SBIicfe erlannte

ber ©enanntt, junge aufftrebenbe Salente ftetS bereitroilligft

förbernb, bie ungetoöhnliche Sebeutung biefer mufilbramatifchen

ErftlingSarbeit unb empfahl biefelbe bem fünftfinnigen Seiter

unferer ^ofbühne, ^errn ®eneraI=Sntenbanten SBaron Sl. b.

So6n, toelcher baS SBerf fofort jur 31uphrunÖ annahm unb

bie rrtufilaltfcfcje Darftellung ben §änben Dr. SaffenS über=

lie^ Stoeimal nun ift baS intereffante Experiment mit

freuublidjem Erfolge über bie Fretter gegangen unb fRef.

erlaubt fich barüber folgenbe S3emerfungen b. 331. gur freunb=

liehen Verfügung ju fteÖen.

Der inbifche Dichter fyat bem Somponiften bereits fo

borgearbeitet, ba| man feine Vorlage laum beffer geftalten

lann. SBelch' reijenbe Epifoben enthalt baS Sufammentreffen

jtoifchen ©aluntala unb bem ihr noch unbetannten Könige,

nicht minber anjieljenb finb bie Dialoge ber SJcäbctjen ic.

Seiber hat fich un
f
er iun9er 3ßort= unb SEortbictjter manchem

biefer feinen poetifdjen ßüge entgehen laffen. SBenn im

le^tem Sitte ber alten SSorlage bie gürftin ^anfapabifa ben

„toeiberfreunblichen" gürften tabelt, bafj er fie bergeffen unb

nun bie SSafumati liebe, fo führt ba§ unfet 38. auf bie Slb=

änberung, ber reinen ©aluntala eine roeniger ibeale SJteben*

buhlerin gegenüber ju fteHen, (älmlid) roie Elifabeth unb

SSenuS im SBagner'fchen Dannhäufer) roelctje bie Untreue beS

Königs motibiren foÖ. Daburdj gewinnt aber bie Siebe beS

lederen unb ber SBafumati einen fo grofjen 8«fa| niebri=

gen unb roibrigen 33egehrenS, roaS fief) gu einem folch' t)Dr)ert

©rabe fteigert, bafj ber ffönig bie ©ümpathie ber $örer

jiemlich berfcherjen mufj, Weil fein Eharalter in höchftä»eifel=

|aftem Sichte erfcheint. ©elbft bie heirliche ©afuntala ber=

liert, toenn fie, als ber Sönig bon it)r, nachbem er ihr früher

bie treuere Siebe gefdjrooren, fie fd)mältg berleugnet, auS*

ruft: „Die Siebe tjaft bu berroorfen, bie Siebe berroirft bid)

nun — einfam, fchuIbboU, bergeffen, bergeblich fuchenb,

burchirre beS SebenS öbe Sahn." llnb tro^allebem ift fie

froh, bafc ber Slbtrünnige, fie gemein SSerleugnenbe fpäter
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toieber in ifjre arme eilt! SDicfe „Söerböferung" ift ebenfo

ungerechtfertigt als bie unfertige 3eid)nung be§ SSafumati
unb bie nicht gehörige SluSgeftaltung beS weifen Sanwa.
S)ie nichts weniger als filatonifcr) gezeichnete Siebe ber 2Bafu=
mati wirft burdjauS unftjmpatfjifcf). 3?act) ber unauSbkib=
liehen ©rmidjterung beS SönigS unb ber fdjrecflictjert (Snt=

täufc^ung ber treuen Safuntala, fernen fiel) beibe nach bem
eingange inS „Nirwana", lote baS bei fchWachen Seelen
ftetS ber galt ift. Sie SJcebenperfonen finb, big auf ben
1. 33üßer, nicejt gerobe bebeutenb, ber bramatifdje Sortgong
ift oft ftoctenb unb paefenbe Situationen finb nur fporabifctj

bort)anben, fo baß bie poetifcfje Vorlage, rottet trogbem
manches Schöne enthält, nietjt boHftänbig genügt.

SBaS nun bie SDhifif p bem immerhin ganj intereffan=

ten Stücfe anbelangt, fo ftefjt ber Slutor boHftänbig in ben
„Schuhen" Üitdjarb SBagnerS. 33on ber SBenugung eineS in=

bifdjen „SofattoneS" tjat er leiber boHftänbig abgefeljen. Sa,
e§ macfjt fidfc) ba§ nietjt p biHigenbe Seftreben Wahraet)m=
bar, noct) über ben genannten genialen SKeifter Weit fjincmS

ju getjen. 9tef. erfcfjraf faft, als er ben fplenbib auSge=
ftatteten eiabierauSjug, Sßerlag bon Sßaul SSoigt in ©äffet,
ju ©efidjt belam. 3m ganzen SBerfe finb bie begriffe bon eint)eit=

ficf)er Xonart unb gefcfjloffener SDMobie nicht p finben; ber
Slpparat ber SSoräeicfjmmg ant Slnfange eineS StücfeS ejiffirt

für ben ©omponiften nic|t mel)r. S)ie ^armonifc^e (£igen=

ttjümlictjleii wurzelt boHftänbig in SBagner, fobaß man saf)l=

reiche Stnflänge, Wenn auch ntct}t gerabep boHftänbig greif=

bar, faft überaß an SBagnerS legte SBerfe p hören befommt.
Sn ber Snftrumentirung fjat fiel) SB., ber £auptfacf)e nach
auch in SBagner Wurjetnb, merfwürbig enttjattfam gezeigt, fo

baß eine UeberWucfjerung beS Snfrrumentalen über bie Sing=
ftimme feltner ftattfinbet. Störenb ift inbefs einigermaßen baS
ju ftarfe #erbortreten ber erften trompete bepglich beS
melobifcfjen (SlementS, abgefeiert babon, baß bem genannten
Snftrumente Singe äugemutfjet Werben, bie an baS fchwer
erreichbare grenjen. Sie SDiotibe, womit SB. feine Sßerfonen
auSgeftattet, finb immerhin etjarafteriftifeh, aber nicfjt immer
bebeutenb unb prägnant genug, oft fefjr furpthmig, unb an
melobifcfjen £>öhepunften mit großen imponirenben £onge=
bilben fel)tt eS faft gänzlich; bie „unenblicfje SJcelobie" SBag=
nerS ift — manchmal etwas p bürftig — borljerrfcfjenb, fo
baß bie ganje Arbeit etwaS SJcofaifarttgeS barbietet. Unb
bodj war in ben SiebeSgefängen ber §anbetnben genug 83er=

anlaffung, nicht lauter mufifattfehe SSrocfen unb SSröcfchen p=
geben. S3on einer überftrömenben Süße bon Gsmpfinben unb
befonberer Originalität fann bor ber $anb noch töne Stebe

fein, Wenn auch bon einem bebeutenben bidjterifchen unb
mufifatifchen SBiffen unb Sonnen, Wie eS bei fotcfjer Sugenb
nur Ijöchft feiten ansutreffen ift. £>a§ inftrumentate SJorfpiet

pm erften Stfte ift erjaraftertfet), teenn auch «i<*jt gerabe her=
borragenb; auch fe^It noch großartige formelle ®eftaltungg=
Iraft, bie toir bei ffi. SBagnerS SBorfpielen fo feljr betounbern
muffen, ©anj intereffant ift bie Sntrobuction jum 2. Stfte.

®ie legte ©cene im 2. Sitte bürfte ba§ S3efte fein, roa§ ber

angehenbe SDramatifer unb 3ftufifer geleiftet hat. Stucr) ber

berföhnenbe Schluß im 3. Sitte ift ganj toirfunggboa, tote

fich benn in ber ganjen Schöpfung „Seime" bon fettener

Segabung §u ©rößerem unb fubjectiber Selbftänbigfeit bor=
finben, bie bon bem jungen ftrebenben Sünftler noch 93e=

beutenbereä erwarten laffen, borauSgefegt, baß fein latent
wirflich Weiter au§gibig genug ift, fich bon bem attju fcla=

bifchen Nachtreten di. 2Bagner§ ju emaneipiren unb ju eigen=

artigen (Seftaltungen aufzuraffen. SDie Slufnafime war bei l

ber erften SDarfteCCung eine glän^enbe, bietteicht bon ben
]

greunben unb Sefannten ju fet;r beeinflußt. ®ie 2. Stuf-

führung (am 20. SIpril) war t)tnficfttltc^ ber SBiebergabe

feitenS ber Stu§führenben eine noch beffere al§ bag erfte Wlal,

namentlich fyeit Dr. Saffen ba8 örchefter meiflerlict) gufammeu
unb baäfelbe löfte feine fct)r fchwierige Stufgabe in nicht p
unterfchägenber SBeife. Sie Gattung be§ '5ßublifum§ war
eine entfcfjieben aufmunternbe. §errn 5Richter§ 2)ufcf)t)anta

betbient atte Stnerfennung, er gab fich „ftchtlich" alte SDZütje,

um feiner anftrengenben Partie tnögtictjft gerecht ju Werben.

Stuch bie beiben ÜDamen grt. 3Keibauer (Safuntata) unb
Sri. SBülfinghoff (SBafumati) gaben ficherlicfj ü)X Sßefteä

unb befriebigten alte billigen Slnfprüctje. Stltmeifier b. SJcitbe

War ein öortreffltcfjer Sanba, unb auch Iwr §ennig trug,

al§ erfter 33üßer, reblich pm (Belingen be§ ©anjen bei.

$err ©eneraI=Sntenbant greiherr b.Soen hat SltteS gethan,

um auch fre feenifche Slulftattung ju einer mögtichft ange=

meffenen p geftalten.

SBir wünfehen bem jugenblichen SConbichter ein ferneres

gebeihlicheS unb bom ©tücf begünftigteS Streben unb eine

Weitere ©ntwicfelung feines SafentS. St. SB. ©ottfefjatg.

§ovvefponb engen.
SetMn.

S8aa^ = a3crein. ®ritte§ Sirdlenconcctt ben 11. 2ftai in bet

5ßaultnerlircf)e, unter SDfitroirfung »on grl. ©mml) ©örltct), unb ber

§erren §einrid) Se^r, Quliu§ Siengel unb 5ßaul §omet)er. ®g ift

nia^t ju leugnen, bafj bet SSac^-SSerein StQeg aufbietet, ben SKeiftcrn

ber Siralenmufif in Seidig ein mürbige§ §cim p erhalten, unb

ba§ reia^tjaltige Programm be§ 3. $?irc^enconceite§ Bot genügenb

Gelegenheit baju, bie§ anerfcnnenäioert^c Streben tüirIung§DoH ju

betätigen, ©ie OrgelBorträge, mie: Sßrätubium unb guge, gmott

toon $anbet, SJSrälubiutn unb guge, Ebur Bon 3- @- S3ad), unb

E^orat»gantafie über bie SJielobie: „^un banfet alle ©ott", (Slbagio,

5ßaftoraIe unb guge »on §. ü. gerjogenberg, inaren SKufterleiftungen

be§ $rn. Sß. §otncöer. §r. 3Suliu§ Klengel erfreute bureg fein

feelenDoIIeS Spiel be§ „Sargo für SüiolonceU" Bon §anbel unb

Slnbante Bon Martini. ®er E^or Iciftete feljr SlnerfennenSlöert^eä

mit ben „Qmei geiftlidje Sieber für 6ftimntigcn S^ior, a) SSom Seiben

(J^rifti unb b) SIuf§ Dfterfeft" bon 3. (Sccarb. ®ic fiiramung§Boa

componirte unb gut gearbeitete K£|oral«3Kotette: „Konunt §er ju

mir" »on §. ö. ^erjogenberg würbe gut unb rein Borgetragen,

©benfo ber fünfftimmige S)SfaIm: „38a§ betrübft bu bia^, meine

Seele" Bon ^einrieb. <Sä)ü$. S)er iJSfaltn 117, 4ftimmig „ßobet ber.

|>errn" Bon 3. @. SBacb, ber red)t Biel Sa^mierigfeiten ju über»

Winben aufgiebt, ging giemlitt^ glatt Borüber. $r. §einric^ S8ebr,

beffen Stimme immer nodj burd) ifjre iugenblidje grifd)e unb überaus

tBoljltljuenben Klang erfreut, trug in Bortrefflieber SSeife bie Slrie

auä $aulu§ („©ott fei mir gnäbig nad) beiner ©üte") Bon 3Ken»

belSfobn Bor. ©benfo erfreute grl. ®mmt» ©orlid) mit ibrer füm»

patljifdjen, wo^Igebilbeten Stimme burd) ben feljr gelungenen 33or*

trag ber ülrie au§ „3Keffta§" (®r meibet feine §eerbe) Bon §iinbel.

Ser SBcfudj be§ Kirdjenconccrteä mar in Slnbetradjt beä überaus

fdjönen SBetterä ein siemtid) ftarler ju nennen. Th.

SBerlin.

SSereitS glaubte id), meiner 3teferentenpflidjt Io§ unb lebig ju

fein, aber SRabecte bat e§ anber§ gesollt. SfJadjbem er fd)oit in

ber Borlefcten ber Bon üjm geleiteten Shmp|onie=Sotreen ber lönigl.

©apelle mit ber Slupbruug be§ SBerlioä'fdjen $aroIb bie trittfdjen

gebern in ungetBö'Ijnlidj lebhafte Setoegung gefegt, Ijat er in bem
legten (2. 2Äat), mit 2Bagner'ä „SiebeSma^I ber Stpoftel" nodj ein»
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mal bie faum Begonnene Sommerrulje unterbrochen, lieber baS

großartige unb ergreifenbe SBerl, Welches meines ErinnernS im
bierjigften Safije feiner Ejiftenj nun junt erften SWal in ber beut«

fdjen §aubtftabt ju ©eljör gefommen ift, brause id) mid) nidjt Weiter

auSjuIaffen, ba jeber Scfer biefer SBIätter e§ minbefienä im Elabier«

auSäug lennen gelernt unb in ber auSbructSbotlen ©eclamatton, in

bem Ernft ber Stimmung unb jugleict) in ber SkrWenbung ber ju

hödjfter SSirfung bereinten bocalen unb orcljeftralen Littel bie §anb
unfereS SKeifterS erfannt bat. 2ludj (jier war ber Einbruct ein ge*

wattiger, wiewohl bte SluSfübrung, was ben erften, a capella S^eil

beS SBerfeS anlangt, fefjr biet ju Wünfdjen liefe, Wot)t beShalb, Weit

bem Stamme ber Sängerfdjaar, bem fgt. Obernchor, jegliche Uebung
im a capella ©efang mangelt, unb er fiatt breier groben beren

minbeftenS ein Sugenb nöttjig gehabt hätte, um feiner Slufgabe aud)

nur nad) tedjnifdjer Seite einigermaafeen gerecht p Werben. SGtdjta-

beftoweniger finb wir 3tabede aufrichtigen $anf fdjulbig, bafs er

baS Otifico auf fid) genommen Ijat, baS „SiebeSmaljl auf fein Sßro*

gramm ju fegen, unb eS ift nitf)t stoeifelljaft, bafj er mit einer

jweiten 2lnp|rung beS SSerleS, bei welker ihm bie jefct gemachten
Erfahrungen ju ftatten fommen werben, einen unbeftrittenen Erfolg
erringt. Einftweilen tonnen wir uns ©lüd wünfdjen, an ber Sbtge
ber borirefflidjen EabeEe einen SKufüer ju feljen, ber, ber Stimme
feines lünftterifdjen ©ewiffenS folgenb, ben „breiten 2Beg burd)

Sluen" auf welchem bie Snmbhonie»©oirem feit Sauren bem Stb«

grunbe ber Sangewetle entgegen wanbelten, mit bem bornenbollen
beS gortfdjrttts bertaufdjt, unb fo unferm mufifaltfdjen Seben eine

neue, fäjägbare SftaljrungSquelle eröffnet hat.

Stuf bem SSenbebunft unferer ©aifon, ber burd) ben ©djlufs ber

a3Ufe«Eoncerte unb bie Eröffnung ber ©ommer»Ober in SJroHS

Sljeater beutlid) beäeidjnet ift, haben wir uns ber erfteren nadjträg*

lid) banlbar ju erinnern, namentlich in SRiicfblitf auf baS legre 3co»

bitätenconcert (23. Slbril), wo ©irtgent rtnb ©abetle mit einer ©utte
bon 3JtoSjfowsft „SluS aller §erren Sänber" grofjen Erfolg hatten

unb ber nach längerem Slufenthalt in SßariS wieber bei uns weilenbe

©ombonift berfelben bom Sßubltfum burd) mehrfachen §erborruf
auSgejeichnet würbe, deichen unb berbienten SBetfaU fanb an bem=
felben Slbenb ein neues SBiolinconcert bon 8t. Krug, burd) beffen

geiftboHe SBiebergabe fid) ber ungarifd)e SSirtuofe Sioabar Scachej

aufS 9teue als ein (Seiger h^borragenben StangeS bewahrte. —
9codj glänjenber als Silfe'8 Slbfdjieb geftaltete fid) biefer EröffnungS-

abenb bei "SroE (3. SEJcat) unb jwar burd) baS Stuftreten ber grau
SRallinger, bie, feit fie in ihrer äehnjäfjrigen DbernhauS»38irffam»

feit ihre ©timrae theilweife eingebüßt, jum erften SWal wieber bor

ihren %afyxeiä)en Verehrern erfdjien unb oon biefen mit 3ubel unb
unerfcfjöbfttdjen SBlumenfbenben betotUIommnet würbe. UebrigenS
war ber »erlauf ber SSorfteHung (®te „Sufttgen SSeiber") ein burd)*

aus erfreulicher, ben.n bie ßänftlerin fd)ien, in golge längerer Stühe,

wteber im SSoHbefi|fihrer Stimme, im ©biet aber leiftete fie nidjt

minier SßortrefftidjeS als in früheren fahren. Slud) war ihre Um»
gebung eine hödjft refbectabte — td) nenne nur ben herrlichen unb
wohlgefdjulten SBariton be§ $errn §etne (glutl)) — unb würbe baS

©anje burd) ben EabeHmeifter ©ö^e fo gewanbt geleitet, bajj man
biefe „Sommer=0ber" weit über bte gewöhnlichen 2ü<fenbüfjer ftellen

unb ihr eine SlnsiehungSlraft aud) auf bie überfätttgteu Jpaubtftäbter

borauSfagen barf.

®ie ©ingafabemie öffnete ein lefcteS SOcal ihre Pforten bei ©e*
legenhett ber ^weiten Slufführung beS X. ©djartoenla'fchen Eonfer»

batoriumS (28. Slbril), bafe hier bie Slabierletftungen Weitaus in

erfter Sinte ftehen würben, war bei ber hohen bianifitfdjen ©teKung
beS SeiterS ber Slnftalt borauSsufehen, unb in ber X§at erwiefen fid)

bie beiben jugenblichen 5ßiantften 3ofe Lianna aus Siffabon unb
Ernft Simonfohn aus Serlin mit ihren naheju concertreifen

SSorttägen (ESbur=Eoncert bon SiSjt unb $moH=6abriccio oon

SKenielSfohn) als bte „Siöwen" beä SlbenbS. daneben f«men aber

aud) ©efang unb ©eclamation ju ihrem SRedjt: grl. Slnna SBirt^
aus SBerlin (Schülerin ber grau <jj i e t

f d) - 2 a n f W) unb grau $ a u lo
©ierete aus ©tettin (Schülerin Sefjmann'S) bertraten ben erfteren

in bortreffticher SSeife, wä^renb grl. Sannt) Erjleben aus Jöerlin

mit bem Vortrag einer SBilbenbrud)'fd)en Sidjtung ihrem Sehrer
$rofeffor 3ähnS aUe Ehre madjte. — ©ie legte ©oirec beS Sotu
fünftlerSbereinS (25. Slbril) war auSfd)lief)lid) ben ßombofitionen
beS SKitgliebS Sheobalb 3tehbaum gewibmet, beffen weniger

tiefes als anmuthigeS Salent fid) in einem SErio, einem Streich-

quartett, fowie in Siebern unb ®uetten bewährte; ben Samtner«
muftfwerten gereidjte es ju nicht geringem Sßortheil, bafj ber in

biefer ©attung nahep unübertreffliche grifc Strufi als ©eiger

bie gührung übernommen hatte. — Söeethoben'S ESbur=Srio Dp. 70
ju hören, ift eben feine Seltenheit; wenn aber ein im Eoncertfaal

Ergrauter burd) bie§ SBerl einen foldjen Einbrud erhält, wie bie»

jüngft bei mir ber gatt war in ber legten Sammermufiffoiree bet

§crren §afee unb Sübed, mit Dr. §anS SBifdjof am Elabier, fo

berbient biefe %$at\a<fyz Wohl regiftrirt ju werben.

SS. Sanghans.

greine Reifung.

Aufführungen.
Slmficr&am, 26. Slbril. Stuphtwng be§ ©efangbereinS „Sempre

Cantando" unter Sl. Söetinfante jun.: 5ßobeEetten bon ©abe, Sobran»
Strie aus OböffeuS bon Srud), Otequiem bou «Wojart fowie „®et
Sftofe Pilgerfahrt" bon Schümann. —

Salitmore, 19. Slbril. 3m Sßeabob^ Eonferbatorium unter
StSger §amerl: gbur=Polonaife bon St. §eEer (5Wif3 ©enebiebe
SSbittle), »erceufe bon SBenbel («Kif3 SRoberta ß. SarneS), gmoll-
Eoncertftüct bon SBeber (SDcifj Eftetle X. SlnbremS), Sieber aus Sd)effet'S
Srombeter b. ©äclingen bon 3tiebel (Wtfj Seffie ©tarr) unb Eon.
certftüd (Db. 92) bon ©djumann (2RrS. Sfabel S. ©obbin). — Slm
26. Slbril: ^ummel'sgntrobujione unb gftonbo (Ob. 56) (Tit. ger«
binanb Sinfjarb), Ebur=.pianofort=Eoncert bon Seethoben (3Kif3 glo-
rence 3K. ©iefe), Sieb ,,©t. SlgneS' Ebe" bon SuHiban (SDcifj SKarö
JceD^), S8ceIlo.=©onate (Ob. 32) bon ©aint=Saen3 (3Kefirä. Sarolb
SRanbolbh unb 3t. ©reen). —

SBafeL Slm 18. fam unter SabeKmeifter SBoltlanb SSeethoben'S
„Missa Solemnis" äum erften SKale burd) ben SSafler ©efangberein
äur Slufführung. ®ie Soli fangen: grau Jt. sKüaer-3tonneburger
(Sobran), grl. Slb. Stfjmann (Sltt), £>crr S8an ber SOteben (Senor),
$err 9)laj Stange (Safe) fämratlid) aus Serltn, §err Sl. ©lanS
(Orgel), §err Eoncertmeifter Sargheer (SBiottne) betbe aus S3afet. —

SJremerhttben, 5. 3Kai. Eoncert ber §§. S3romberger, Slalifetb
unb Kufferath mit grl. glora Surmeifter au§ Sremen: 5ßfte.=2rio
bon SBeetfioben (33bur), 3tecitatib unb Slrie aus „Sphigenia" bon
©lud (grl. Surmeifter), gtomanje bon Engels unb Etfentanj bon
$. Jobber für aSceHo. (§err Kufferath), Sieber für ©obran bon
Schümann, Klabier»©oIi bon Schubert unb SDtenbelSfoljn, Sieber
bon SrahmS unb Schubert, Soloftüde für Violine: atomanse bon
SSagner unb Ungartfdje Sänje bon SraljmS ($err Sfalipb), ©bur»
£rio 3tr. 1 *on ßabbn. —

2>effait, 2. 3Kai. Eoncert ber ^erjogl. ©offabeKe mit ber
Sammerfängerin grau Seonore ©iebide u. beS ©rn. EoncertmeifterS
SB. §erlig aus SaKenftebt: Snmbhonie (S3bur) bon Schumann,
Sobran»8lrie bon SKojart, Eoncert für SBioloncett bon S. be Sange,
brei Sieber bon §. gtiebel unb Sl. Ktugharbt, SSioIoncelt«SoIi bon
Efjobin, Sl. Sinbner unb SBolfmann unb „SKeereSftme unb glüdlicbe
galjrt", Ouberture bon 5KenbelSfohn. —

Süffetborf, 26. Slbril. St)nbhonie=Eoncert unter EabeHmeifter
3t. gerbe: Ouberture „®ie fteimfefjr aus ber grembe" bon SJtenbelS»
fohn, Variationen über ein Schema b. §aabn o. S3rahmS, Ouberture,
Scherjo unb ginale bon Schumann fowie ©nrnbljonie (Ebur) bon
Eourboifier in erftmaliger Slufführung unter Seitung beS Eom=
boniften mit beftem Erfolg. —

grei&urg t./®., 3. Slbril. Vereins «Eoncert mit gräut. SKaria
ffieribis bom Königl. ©oftheater in SBrüffel, ©efangberein „Eon»
corbia" unb „greiburger SRännergefangberein", Ehor beS SPh' 1*



harmonifdjen 25erein§ unb Bcrftärften £l)eatcrord)eftcr : DitBerturc

ju Ggmont Bon SBectboBen, SSalfe aus „SRomco unb ^ulie" Bon
©ounob (gräulein SerioiS), grauender aus „Soggenburg" Bon
Schönberger, Slir aus „§erobiabe" Bon ÜDcaffcner, 3teitermarfdj für

Drdjefter Bon Sd)ubcrt»SiSzt, SRomanje aus „9Jtignon" Bon XtiotnaS

unb Sßaftorale Bon Stjet (graul. 2)eriBiS), fottne SSagner'S SicbcS*

mal)l ber Stpoftel für breifadjen SDcannerdjor mit gr. Drdjcfter. —
Sitierflool, 25. Slpril. 9tidjtcr=Goncert Bon fem. granfe unter

£anS [Richter: Kaifer'SIcarfd) , DuBerture „®ie 3Keifterfinger" unb
©iegfriebibr/ll Bon SSagner, ungarifdje SRljapfobte, 9er. 1 Bon SiSjt,

^ntrobuetion unb Schlufjfcene aus „Srifian unb Sfotbe" Bon
Sagner, ©rjmpljonie in Sl Bon SeettjoBen. —

$)er|flmtlnatljrtdjtett.

*— * Dr. granj SiSjt War am 15. unb 16. SDcai pm SBefitd)

in ®re§ben, um zugleich einer Sluffübruttg ber Dpern« unb 3)eufif»

fdjule, ber Samen grl. Slugufie ©otje unb grl. Bon Kojjebue bei»

juföoijnen. Stüter ben ©djülem ber Slnftalt mirften nod) mit: grau
ÜKargarettja ©tern ($fte.), grau 9Jforan=Dlben (frühere ©d)ülerin

beS SnftitutS) unb bie öerren Goncertmeifter Sßetri (Biotine) aus
Scipjig unb $ianift ©iloti. Im Gnbe beS GonccrtS nahm ber

©rofjmeiftcr SiSzt felbft am „S3lütfjner" Sßtafc. ©in Wahrer ©türm
beS 3»6el§ empfing ihn — baS ganze Slubttorium erhob fid) Bon
ben ^läjjen unb brachte iljm fräftige §urrat)'S unb §od)'S. ®er
©türm ber greube legte fid) jeboeb unb madjte einer faft lirdjlidjen

©tiHe ^lafs, als Sigjt bie erften Saften anfdjlug: @r fpiette guerft

eine Sßarapljrafe über baS GJ)opin'fd)e Sieb: „Sin meine greunbe",
bem er auf erneutem SluSbrud) beS allgemeinen SeifatlfturmeS nod)

ben Cantique d'amour au§ feinen Harmonies religieuses folgen

liefj. ®er GntbuftaSmuS, Welcher ihn am ©djlufs umwogte, mar
ein unbefd)reiblid)er. Slud) wohnte SiSzt einem Drgcl=Goncert beS

§crrn Drgctoirt. G. Sl. gifdjer in ber SJeuftäbter ®reifönigSfird)e

bei. Slm 17. traf ber SKeifter in Seipjig ein, Wo er ber ©eneral=
probe, fowie am 18. ber Sluphrung feines Oratoriums „GljriftuS"

burd) ben SRicbeFfdjen SBerein in ber 2t)oma§fird)e beiwohnte
unb alSbalb barauf nad) SBeimar jurüdreifte. —

*—
* ®er rüljmlid) befannte S3affift fex. Sjolj. Gtmblab ift am

§oftbcater ju §annoBer, reo er fürjlidj gaftirte unb als ©araftro
grojjen ©cfolg errang, auf 5 $a$tt engagirt worben.

*— * ®aS Stabttheater in Strasburg im ©tfafe bot in £>rn.

3K. Krüger, bisherigen Seiter be§ Sanbe§tbeater§ in ©raj, einen

neüen SMreltor geroonnen, meldjer nad) Berfdjiebenen Sliitt^eilungen

für bie in mandjer §infid)t fd)tBterige Stellung beften§ geeignet

fein folt.
*—* ffönig Subroig Bon SSatjern belorirte §errn SR cid)mann

au§ SBien (SlmfortoS im „^arfifal"), ©ettn gud)§ (SRündjen) unb
ben Ijod)Berbienten 3Kafd)iniften beS Sat)reut^er SSagner*Stieater§

§errn Sraubt mit bem SubroigSorben.
*—* (Sine au§ ®re§ben gebürtige Sängerin, grl. ©elma Senj

(früfjer ©djülcrin ber grau iioffapellmeifter Sreb§=TOd)alefi), I)at

fid) al§ Sonjertfängerin unb ©efangSleljrerin, uamentlid) burd) dr»
folge in (äoncerten ju Jföln, Sladjen, Süffelborf, wie früher in Serlin,

fünftlerifdjeS Slnfeben erworben, ©egenwärtig r)at fie i^ren SBir=

fungSfreiS in ®üfj"elborf gefunben. S^re Boücnbete ©cfangStedjnif

^at für^lid) in einem bortigen Soncerte Wieberum 33ewunberuug
erregt. SSerfdjiebene rb^cinifd)e SSlätter rübmten i^re ftympatljifdje

S5or'trag§weife, bie S8iegfam!eit ber ©timme, bie ejceUente Koloratur :c.

*—* 3m Seipjiger ©tabtt^eater gaftirte am 14. SKai grl.

SStttid) Born ©tabttfjeater in SBafel als „(älifabetlj" in Sann^aufec
unb batte günftigen Erfolg.

*—* ®cr Eomponift SRob. Sra£ in Stettin ^ab Bor Surfern
ein ßoncert mit nur eigenen Eompofitionen. SBtr nennen u. Sl.

Sonate f. Drgel. Sonate
f.

SBiolonceKo unb ^ianofort. Srio f.

panofort, Violoncello unb GeHo. ©efangS»S)uctte, Sieber für Stit«

unb Sopranftimme :c.

*—
* ®er langjährige Seiter ber Siebertafel „Suterpe", ©. Sl.

§einje in Slmfterbam, aab mit feinem Vereine unb bem Organiften
unb panifien §. be VneS jum 32jä§rigen ©tiftungSfefte ein großes

Soncert, roeldjeS aus jwölf 9fUmmern, fämmtlid) Sompofitionen
Bocaler 5fatur Bon ^einje, beftanb.

*—
* grl. Saura §orft aus SUcainj gaftirte an 19. SOJai im

Seipjiger ©tabttljeater als „gerline" in „gra 3)iaBolo".
*—

* Dr. §. ». SBülo w Ijat am 15. 9Jfai feine Sonboner ©aifon gc»

fd)loffen. ©eine brei feljr ftar! befud)ten „SRecitalS" waren natürlid)

ton altgewohntem immenfen Seifaü begleitet. ®ie Programme
enthielten u. Sl. SiSjt'S Segenben, SraljmS SSatlaben, SBernett's

Jungfrau B. DrleanS=©onate, SBeethoBenS ©onate, Dp. 81, unb ju=

le^t S3rahm8' grojjeS ®uo, Dp. 66, mit §errn D. Geringer.

*_*
|) C inrid) S8ötel'S erftc ©aftrollc im SroU'fdjen STjcater

am 21. 9Kai ift ber „TOaurico" im „Sroubabour." —
*—* ®er ll)rifd)c Senor fem 5Kaj SSertljeim, ein geborener

granlfurter unb bis Bor wenigen fahren Seamter ber bortigen

©ffecten« unb 2Sed)fctbanf, weldjer nad) „©ntbedung" feiner Stimme
unb nad) SluSbilbung berfclben feine fünftterifcfje Saufbaljn an ber

Dper in feiner SSaterftabt begann unb bann jener in Strasburg

angehörte, tritt am 15. b. SÄ. in ben SSerbanb bcS SEMener £iof»

opern»2heaterS. —
*_» $er $fgt. SfapeKmeifter ©err grtcbridi SSagncr ift für

bie Sapette beS Seipjigcr SrhftaUpalafteS für bie ©ommerfaifon als

als ©irigent engagirt worben. ®leid)jeitig erhielt §err SBagncr aus

SBarfdjaü unb aus Slmerifa Stnerbietungen, 50g aber Seipjig Bor. —
*_* gtau ©d)ud) aus ©reSben wirb bei ben Slufführungen

ber beutfdjcn Dper im SoBcntgarben^heater ju Sonbon (Born 14. Suni

bis 5Kitte 3uti) als ©Ba in ben „Sfteifterftnaern" unb als Sternchen

im „greifd)ii^" mitwirfen. Slud) tritt bort £>err gifdjer als £>anS

©ad)S in ben „TOcifterfingern" unb üieUeid)t nod) in anberen Partien

auf. —
*_* ©em Drgclbaumcifter Sauer in granffurt a. D. ift baS

^räbilat eines Sgl. §of=OrgelbaumeifterS Bertieljcn worben. —
*_* ijerr §ermann SBolff, Gonccrtagent, erhielt oom Könige

Bon ®änemarl bie golbene 9RebaiHe für ffiunft unb SBiffcnfchaft. —
»_* |>errn Johannes eimblab h at am 12. b. SUltS. im

§oftfieater p §annoBer ber Saraftro in einem *ßrobegaftfpicte ge»

fungen unb mit ber grofjen Slrie einen mehrmaligen §erBorruf fo>

wie ein fünfjähriges Engagement erhielt. —
*_* ®ie bisher in ©otha unb ©era engagirt gewefenc talent-

BoKe Sängerin grl. B. Jürgen ift für näd)fte ©aifon an baS

S3raunfd)weiger §oftheater engagirt worben.
*_* ginbreaS fallen, ber ©omponift ber Bon §an3 $errig

gebid)teten Dper „§arolb ber SGäifing; ift gleichzeitig mit Kamille

Saint" ©aenS pm SKitglieb ber fd)Webifd)en Sllabemie erwählt

Worben. —
•_* gran ©opljie Srajnin, eine auSgejcichnete Sängerin,

weld)e auf itatienifchen Sühne bereits bebeutenbe Grfolge erhielte

unb fich in statten eines fehr guten DtufeS erfreut, beabfichtig fid)

je|t aud) ber beutfdjen Sühne ppwenben. —
•_* gftit grofjem SBebauern berichten Wir baS SlbleBen einiger

Gomponiften auf bem ©ebiete ber Sird)enmufif. GS finb bieS:

Sdjenl aus ®öl[ad) unb Sil. Steber in SBrunecf in Sirol, Safob

SBlieb unb ©omBilar gerb. Sdjaller in SHündjen, bie alle in

ber SBlüthe ihrer ^ahre bat)infct)iebert. —
*_* giug Petersburg erhalten Wir bie erfchütternbe 9Jad)rid)t,

bafj unfer langjähriges SBereinSmitglieb SouiS SBrafftn, bafelbft

am 17. b. M. plöfcltcb geftorben ift. SSiewohl fid) im Saufe be§

SSintcrS bereits KrantheitSfhmptome angelünbigt hatten, fo war
boefj ein fo jähes Gnbe Bon feiner Seite BorauSsufehen unb mit

3ted)t burften wir un§ ber SIu§ftd)t freuen, ben trefflichen GoKegcn

bei ber beBorftehenben SBeimarcr Xonfünftler«$8erfammtung mit=

Wirlen ju fchen, bei welcher ©ekgenheit er ben Vortrag feines im

Borigen Sommer entftanbeneri zweiten GlaBier=GoncertS jugefagt

hatte. SBenn eS fdjon fchmerälid) ift, einen Sünftler im beften

SJfanneSalter hinweggerafft ju fehen — Srafftn würbe 1836 (ju

Stachen) geboren — fo erfcheint baS Sdjiclfal unfereS greunbeS ge>

rabeju tragifd), ba »S ihn in einem SKomente ereilt hat, wo er im

S3egriff war, bie grüd)te feiner langjährigen Slrbeit ju ernten nnb

ju berjenigen göhe beS SRuhmeS ju gelangen, bie er fd)on längft

erreicht haben Würbe, hätte nicht feine S3efd)eibenbeit unb lünftlcrifdjc

©ewiffenhaf»gleit ihn ftets gehinbert, bem ©efdjmact beS grofjen

^ublifumS ßugeftänbniffe ju machen ober fein perfönlidjeS 3nter=

effe bem ber Bon ihm mit betfpiellofer Selbftoerleugnung Betretenen

ebelften Kunftrichtung Borangehen ju laffen: Seinen S3erluft be=

Itagen aufjer feiner jungen ©attin, bie ihm wenige Sage juBor eine

Sochter fdjenlte, alle bie ihn als Künftler unb 3Renfd)en gefannt

haben, namentlich aud) bie zahlreichen Schüler, benen er währenb

feiner Sehrthätigfeit an bem GonferBatorium ju SBrüffel (1869 bis

1879), fowte fpäter ju Petersburg, ein treuer gührer unb Bäterlid)er

greunb gewefen ift. —

lleite unli nenetn|luMrte ©pern.

®ie Separat-SBorfteHungen beS „$arfifaf ' für ben König bon

Sjahern hatten fid) beS aufjerorbentlichften SeifaUS beS Königs ju

erfreuen, welcher burd) ben gntenbanten be§ TOfindjener goftheaterS

§errn B. ^erfatt fd)riftlid) ben mitwirfenben Künftlern für il)re Bor-

trefflichen Seiftungen, ihre grofje Eingabe unb begeifterte Slufopferung

bie hödjfte Slnerfennung auSfprcd)en liefj, mit bem 23emerfen, Wtc

eS in bem Schreiben beS ^ntenbanten B. Verfall an bie SreSbener

Kamtnerfängerin grl. Z$m\t «Kalten ^et^t, „bafe er burd) ben



überioältigenbcn (Sinbrucf ber <)3arftfal=9luffül)rungcn auf's £>öd)fte
bcflciftcrt fei." SSieberljoIt lief) Sonig Submig aud) bereits toäljrcnb
ber SSorfteHung burd) feinen Slbjutanten ben äRttmirlenben feine
Quf3erorbcntIid)c Sufricbcnfieit au«brücfen unb überfanbte grl. Sftalten,
naef) bem Slctfdjluffe ein 33ouquct Don einet gcrabeju munberbollen
SluSffattung unb in Sfticfengröfje. 9Jad) SBcenbigung ber SBorftellung
fanb ein ©iner im |>oteI „Qu ben Hier SabrcSjeiten" ftatt, ju »el«
cfient §err b. Verfall bie Einlabungcn erlaffen Ijatte unb int 9Ja»
nten be§ Königs §crr 3Jeg.=9tatß. Don «ßfifier bräfibirte.

„©uftaö SSafa", eine neue Ober bon Eorl ©Bfee, Xejt bon
9toft, bat am KönigSberger ©tabtttjeater lebhaften SBeifatt gefunben.
©affetbc SBerf fam fdjon im Januar in ©üffelborf unter Kapell,
metftcr $reuma»r in jeher Sejieftung boräüglid) jur 8luffüf)rung
unb Ijatte aud) bort einen guten Erfolg.

SRit feljr bebeutenbem Erfolge ift aud) in £ouloufe ©aint»©aenS
Ober: „genri VIII." jur Sluffüljruug gefommeu unb würben bem
anwefenben ©omboniften bielfadje Dbationen bargebrad)t.

§err Zeiget, Elabierbrofeffor am SKoSFauer 6onferbatorium,
bat eine neue Oper: ,,©ibo unb SleneaS" combonirt, unb ift bie«

felbe bereits in Bremen jur Sluffüljrung angenommen toorbeu.

öermifdjtfs.
*—

• ©er ©tettiner TOufif- herein bradjte unter Dr. 21. Sorenj
)'S SftattfjäuS $affion jur Sluffüfjrung. ®en efjrtftuS fang

§r. gelij ©djmibt aus SBerlin unb ben ©oangeliften §r. garneforn.*—
* SEBte treuer fünftlerinnen ben Sbeater=©irefttonen eben-

tuen merben tonnen, tjat fürjlidj bei ber großen Ober in SßariS ein
tutereffanter gall gezeigt, ©in grl. ©ubibier War für 45 OOO grcS.
jäfjrlid) bafelbft engagirt unb blieb aud) ein ganjeS Saljr SDHtglieb,
trat aber in biefer Seit nur 3 2Jcal im ©anjen, 2 Pal in ben
„Hugenotten" unb einmal in ber „SIfrüanerin" auf, erbielt alfo für
jebeS «ufireten eigentlid) 15 000 grcS.

*-* Slm fgl. Obernljaufe in Söertin erlebte SStjefg „©armen"
am 4. TOat bie tjunbertfte Sluffüljrung.*—

* ©in 58eneftä»eoncert, roeldjeS baS Drdjefier ber ©lala aus
Paitanb in trieft bor turjem beranftaltete, tyatte einen feljr
großen Erfolg. ©a§ Sfjeater war bon circa 4000 Sufjörem gefüllt.*—

• ©aS Sjßbjlfjarmontfdje iDrdjeftcr in SSerlin ift nunmebr
contrattlidj baS Drdjeftcr ber neuen ißljtlfjatmonifdjen ©efellfdjaft
geworben. Slm 22. 3«ai beginnt baS trefflidje, burd) neue Kräfte
nod) berbollftänbigte Ordjefter feine ©omtnerconcerte in ©Ijartotten-
bürg. $ie ©oncerte werben tägtid) ftattfinben unb bis junt 8. ©eb*
tember bauern. ®aS Drdjefter fteljt unter Seüung feines neuen
©irigenten, Herrn SRaudjenccter.

*—
* ®ie 3JhtftfalientoerIagSt)anbIung 3. SRieter«S8iebermann in

Seidig unb SBintertbur ift feit Januar b. 3. in ben Staeinbeftß beS
feitfjerigen leitenben SKitin^aberS ber girma, §rn. ®bm. Stug. SIfter
in Seidig, übergegangen.

KngebriiAte Briefe Midjarb Wagners.

SKitflet^eilt bon Subtoig SKoJL

®ie erffen biefer SBriefe*) fanb id) nebft bem Slutograbb, ber
,,©lüdEtid)en Särenfamtlie" bei SBagnerS altem greunbe, SDcufifbtrec»

tor Söbmann, im 3af)re 1872 in Siga.

1.

Siebfter greunb!
®a§ tfi,ut mir nun feb.r leib, bafe eS fid) fo trifft! «Keine Ober

ift in Seiner SXbtoefenljeit mehrere 9Kale gegeben worben unb Sin»
fang nädjfter SGBocb,e mufj td) nad) SBerlin, mo id) auf erhaltenen
Sluftrag meinen SRieuji einäuftubtren tjabe, beffen Sluffü^rung jum
15. Dctober, Königs ©eburtstag, feftgefe^t ift. 3d) lann ®ir alfo
in ®re§ben mit nid)t§ mc^r bienen, inbem id) fdjon ganj SSerlin
angepre ; — ba§ tb^ut mir nun aufridjtig leib, aber SSerlin ift mir
felbft fd)neHer über ben $alS gefommen, als id) es borljer ber»
mutete, ©ein SBruber fi.at bie Cubertüre ju fRienji bon mir be-
tommen; bor einiger Seit mar er tuieber ba, unb id) befteHte ib,n

auf 2 Sage fbäter, — nod) b.abe td) ib,n aber nidjt mieber gcfeß,en.— 3d) b,abe nämlitf) nun einen Sekret für ifi,n, — §üllmel, Sic*

cefftft in ber KabcHe (fe^r tüdjtig), ber i^m moljlfeil ©tunben
geben toirb.

•) SInmerf. b. (S.:

Slufjerbem befi^t Söbmann „9Kantterlift größer als grauen-
lift ober bie glüdlid)e »ärenfamilie", fom. Ober in 2 Steten, bon
SSagnerS §anb mit ntand)erlei feltfamen ortb,ogra»b,ifd)en ©djni^ern

®afs ®ir ©eine Keife fo gut befommen ift, freut mid) feljr, idj

wollte nur, id) fjätte mit ®ir gefonnt. 3d) bin gegenioärtig fetjr

unftet, biet unb mand)erlei aeijt mir burd) ben Kobf berum; toie

gefagt, eS tljut mir feljr leib, bafs ®u gerabe biefe geit bei mir
triffft. goffentlid) feb,en mir un§ aber nod)? Du lommft bod) tuofjl

auf einen ©brung nad) ©reSben?
Sllfo — auf SSiebcrfe^en! ®ute ©efdjäfte in Seibjig!

©anä ber ©einige

9tid)arb SSagner.
©reSben, 9. ©ebt. 1847.

Herrn granj Söbmann (aus 5Riga)

(äur ©tabt ©ot£)a 9er. 4)

in Seibjig.

§ierju ein fdjwarjer 2eber!offer nebft ©djtüffel mit ber gleidien

Slbrcffe.

unb bie 2lbfd)dft ber Egmontoubertüre unb „(SiärdjenS Sieb", aücS
ferjr forgfältig gcfcfjrieben; am ©djlufj fte^t:

Unb über mir sieben bie SSö » gel, Sie sieben unb

4-

-•-r

rü = ften jur SReife, ©ie ätbttfdjern unb

tril» lern unb flö » ten SllS ging'S in ben §immel hinein.

©obann eine fleine ©urdjfüljrungSbartie in C ordjeftral unb ein

©tücf:

#
* ^—^-—r—-

—

—^— —

f-'-r-L\—-J/J v 7 »-J

:fefe

3=£ jr*—*- ^ -F-M

4=3
=4

©er 3Sanb'»rer geb,t crl « let - ne, ©eb,t

fdjiuei « genb feinen ©ang, ©as

Setter S8erS.

I iE
4-

3|* 4:

"Gr
3a mein ju « fammen, fo jo-gen in'S Sanb fie

^ianoforte.

'nein,

4=

Unb tuenn aud) fönnt'

eine mit mir fein, fönnt' eine mit mir fein.

(@d)lufs folgt.)
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Die Pianofortefabrik „Apollo" in Dresden.

Zu den Etablissements, welche durch ihre grossartige Anlage und beträchtliche Ausdehnung eine

Classificirung in erster Reihe ihrer Branche beanspruchen können, ist neuerdings die Pianoforte-

fabrik „Apollo" in Dresden getreten. Die eigenen Grundstücke der Pianofortefabrik „Apollo"

in Dreden, Nossener Strasse 2—4 gelegen, haben einen Flächeninhalt von 7000 Quadratmetern. In

der Mitte derselben erhebt sich das in vorstehender Abbildung wiedergegebene Hauptfabrikgebäude,

welches im Gegensatze zu vielen anderen Etablissementsbildern, hinsichtlich Fensterzahl und Stock-

werken, genau der Wirklichkeit entspricht. Hinter dem Hauptgebäude (auf dem Bilde nicht sichtbar)

ist, in derselben Länge wie dieses, ein massiv gebauter zweistöckiger Lufttrockenspeicher aufgeführt

während diverse Vergrösserungsbauten noch in Ausführung sind. Das Hauptgebäude, aus einrai

Mittelbau und zwei Seitenflügeln bestehend, hat eine Hauptfront von 80 Metern, eine Tiefe von

20 Metern und eine Höhe von 20 Metern. In den vierstöckigen Seitenflügeln sind Arbeitssäle von

25 Meter Länge, 12 Meter Breite und 4 Meter Höhe, Geräumigkeiten, wie solche zweckmässig über-

haupt nicht grösser angelegt werden können und welche die vorzüglichsten Lichtverhältnisse bieten.

Die Societe electrique in Paris hat die Maschinen und Einrichtungen der electrischen Be-

leuchtung geliefert, welche mit 250 Apparaten eine Beleuchtung von 4000 Normalkerzenstärke

erzielt. Es wird hierzu eine Dampfkraft von 30 Pferdekraft gebraucht. Eine äusserst leistungs-

fähige Dampfmaschine von 54 Pferdekraft, mit Patent — Colman — Steuerung, treibt die zahl-

reichen deutsch-amerikanischen Bearbeitungsmaschinen für Holz und Eisen. Die Herstellung

ist nur erprobten, bewährten Arbeitern anvertraut, welche, bei detaillirt durchgeführter Arbeits-

theilung und mehrfacher Oberaufsicht, in immerwährender Selbstkontrolle stehen. Als Director fungirt

Herr Oscar Laffert, welcher sieben Jahre lang als Privatsecretär des berühmten Pianofortefabrikanten,
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Herrn Commerzienrath Julius Blüthner in Leipzig thätig war und sich durch Gründung der „Zeit-

schrift für Instrumentenbau" in Fachkreisen einen Namen geschaffen hat. Die Modelle der

-Pianos,
zu welchen nur Prima-Bestandtheile verwendet werden, machen in sich die erprobten Errungen-

schaften des modernen Pianofortebaues nutzbar und führen eine elegante, solide Ausstattung bis in

die kleinsten Theile consequent durch. Es wird hinsichtlich Spielart, Intonation und Ausstattung

jedem Wunsch speciell Genüge geleistet; insbesondere wird im Aeusseren wie im Inneren dem herr-

schenden nationalen Geschmacke und den diversen Klimata's entsprechend Rechnung getragen. Das

Apollo-Piano hat metallbelegte Stimmstockplatte, vollgoldbronzirten Metallgussrahmen und ist mit

elegantem Stoff von frischen Farben garnirt, die Gehäuse werden im Aeusseren wie im Inneren

fournirt oder massiv gearbeitet, die Rückwände polirt und mit Zeugrahmen versehen, auf Wunsch

wird auch diese Seite hochelegant ausgestattet.

Die Einrichtungen und Etablissements der Pianofortefabrik „Apollo" sind zu massigem Preise

erworben, vergrössert und verbessert worden, mehr als ausreichende Mittel gestatten sämmtliche Ein-

käufe in grossen Posten und gegen sofortige Baarzahlung gut und zu günstigen Preisen zu bewirken,

so dass ein Hochprima-Fabrikat zu sehr civilem Preise hergestellt wird.

Illustrirte Verzeichnisse, Beschreibungen, sowie jede nähere Auskunft werden an Interessenten

bereitwilligst gratis und franco ertheilt. Man beliebe sich zu wenden an:

Pianofortefanrik „Apollo" in Dresden.
Oscar Laffert.

irerm k I
Ein Wegweiser und Ratgeber

bei der Wahl geeigneter Musikalien.
Herausgegeben von

H. Wettig.
FreiS 2 2s/L. Gre"b. 2 HVC. 40 Ff.

Sehr billig, systematisch geordnet, bis auf die neueste Zeit fortgeführt und durch Nennung der Ver-

leger und Preise der Musikstücke für den praktischen Gebrauch äusserst werthvoll gestaltet.

Bernburg. Verlag von J. Bacmeister.

f

E
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Nene We V liluaro

aus dem Verlage von

T ii 1 L hjl © ainauer
Königliche Hofmusikalienhandlung in Breslau.

Opus 76. 34 Capricen für die Violine von J. Fagftllini mit hinzugefügter

Clavierbegleitung. 4 Hefte. Heft 1, 3 und 4 ä 5 M. Heft 2, 4.50 M.

Opus 77. Symphonisches Zwischenspiel (Intermezzo) zu Calderon's Schau-

spiel „Ueber allen Zauber Liebe" für Orchester.

Partitur M. 4.50.

Orchesterstimmen „ 9.—.

Transcription über dasselbe für Pianoforte von Franz Liszt M. 3.50.

Opus 78. Zweite Sinfonie in Cdur für grosses Orchester.

Partitur M. 18.—.

Orchesterstimmen „ 25.—.

Klavierauszug zu 4 Händen vom Componisten M. 9.—.

Opus 79. Sechs Lieder von E. v. Wildenbruch für eine Singstimme mit

Pianoforte M. 3.—.

Inhalt: Nicht weinen. — Bitteres Gedenken. — Abendlied.. — Ewige Liebe.

— Liebespost. — Ständchen. —

Opus 80. Getrennte Liebe (Richard Pohl). Ein Liedercyclus für Mezzosopran und

Bariton mit Pianoforte M. 3.50.

Inhalt: Abschied (Er). — Allein (Sie). — Umsonst (Er). — Wärst du bei

mir (Sie). — Der Blumenstrauss (Er). — Erwartung (Sie). — Heim-

kehr (Er). — Wiedersehen (Beide). —

II $

.niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii^
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für das Pianoforte

herausgegeben von Professoren des Pianofortespiels am Königl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig-.

Beethoven's

Beethoven's

Beethoven's

Chopin's

Chopins

Clementis

Haydn's

Haydn's

Mendelssohns

Mozarts

Weber's

Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben von S. Jadassohn.
Drei Bände ä 3 Mark, eleg. geb. ä Bd. 4. 50. Complet in 1' Band gebunden 10 Mark
netto. Die Sonaten einzeln ä 20—150 Pf.

Sämmtliche 38 Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe in 6 Bänden
ä Bd. 1 M. 50 Pf.

Neun leichte Sonaten für (las Pianoforte, speciell für den Unterricht heraus-
gegeben von S. Jadassohn. 1 Band Mark 1.50, eleg. gebunden 3 Mark.

46 ausgewählte Pianofortewerke (12 Mazurkas, — 9 Walzer, — 10 Nocturnes, —
5 Polonaisen, — 2 Balladen, 2 Scherzos, — Trauermarsch a. d. Sonate, Fant. Im-
promptu, As-dur Impromptu, Berceuse, Barcarolle, Fantasie F-moll) herausgegeben speciell

für den Unterricht und zum Selbststudium mit Fingersatz etc. versehen von S. Jadas-
sohn. Gesammtband — Prachtausgabe — (Band I—IV enthaltend) 5 Mark. — eleg.

geb. M. 6.50. Gesammtband — Volksausgabe — (Band I—VI enthaltend) 4 Mark —
geb. 5 Mark. Band I—VI einzeln ä Band 80 Pf. — geb. ä Band 1 Mark 50 Pfg.

Sämmtliche Etüden. Op. 10 und 25 herausgegeben und mit Fingersatz etc. ver-

sehen von S. Jadassohn. Prachtausgabe in einem Band eleg. geb. 4 Mark.
Op. 10 Etüden apart 80 Pf. geb. 1 Mark 50. Pracht -Ausgabe broch. 1 Mark 20.
Op. 25 „ „ 80 Pf. „ 1 Mark 50. „ „ „ 1 Mark 20.

Zwölf beliebte Sonatinen (Op. 36, 37, 38) für das Pianoforte, herausgegeben
von J. Lammers. Mark 1.50., geb. 3 Mark. Dieselben in 3 Heften ä 70 Pf.

Siebenzehn ausgewählte Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben von C. Rei-
necke. Zwei Bände ä 2 Mark, eleg. geb. compl. 5 Mark. Die Sonaten einzeln ä 40— 150 Pf

Beliebte Stücke für das Pianoforte, herausgegeben von C. Reinecke. — An-
dante con variazioni — 70 Pf. Fantasia — 70 Pf. Capriccio — 70 Pf.

Sämmtliche Lieder ohne Worte für das Pianoforte, herausgegeben speciell

für den Unterricht und mit Fingersatz versehen von S. Jadassohn. Preis
Mark 1.50., eleg. geb. 3 Mark.

Pracht-Ausgabe 2 Mark, eleg. geb. Mark 3.50.

Dieselbe, Prachtband mit Goldschnitt 5 Mark.
Pracht-Ausgabe mit Portrait des Componisten 3 Mark, eleg. geb. Mark 4.50.

Dieselbe, Pracht-Band mit Goldschnitt 6 Mark.

Sämmtliche Sonaten für das Pianoforte, herausgegeben und mit Fingersatz ver-
sehen von A. Horn und R. Papperitz. Preis 3 Mark, eleg. geb. 4 Mark 50. Pracht-
Ausgabe in 2 Bänden 4 Mark, eleg. geb. 6 Mark. Die Sonaten einzeln ä 40—150 Pf.

Beliebte Stücke (Op. 21, 62, 65 72, 81 und Perpet. mobile) für das Pianoforte,
herausgegeben und mit Fingersatz versehen von L. Maas. Preis 1.50, geb. 3 Mark.
Dieselben einzeln ä 70 Pf.

Grosse Correctheit, sorgfältiger, weitläufiger Stich und Druck, vortreffliches Papier etc.
sind Hauptvorzüge meiner neuen verhältnissmässig billigsten Klassiker-Ausgabe.

Ausführliche Prospecte, Kataloge gratis und franco.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.
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Königlicher Hof-Pianofortefabrikant

Köln
liefert

Barmen
Unter Goldschmied 38. Neuer Weg 40.

Flügel und Pianinos
in mustergiltiger, stylvoller und solidester Ausführung unter langjähriger Garantie.

Man lese das Urtheil der Künstler:

Nicht unterlassen möchte ich, Ihnen mit wenig Worten für Ihren vortrefflichen Flügel zu danken. Wie sehr er
sich durch edle Klangfülle auszeichnete, haben Sie ja in Probe und Concert genug von Andern gehört; so kann ich denn
nur beifügen, dass die Spielart eine ganz vorzügliche ist — es war eine Lust, ihn mit dem Orchester rivalisiren zu lassen.

Hochachtungsvoll ergeben

(gez.) J. Brahms.

Dr. Hoch'sches Conservatorium, Frankfurt a/M., 17. März 1884.

Die Flügel der Firma Rud. Ibach Sohn, welche ich zu hören und zu spielen Gelegenheit hatte, sind treffliche
Instrumente, welche sich durch vollen, schönen Ton auszeichnen.

(gez
)
Dr Bernhar(j ScholZj

Direktor des Dr. Hoch'schen Conservatoriums.

Je remercie bien Monsieur Ibach du bei instrument qu'il a bien voulu mettre ä ma dieposition et qui est
tout-ä-fait remarquable au point de vue du mecanisme et de la beaute du son.

Francfort, 17 Mars 1884.
(
gez .) Pablo de Sarasate.

Ich spielte mit grossem Vergnügen mit Herrn Dr. Brahms zusammen Ihren Concert-Flügel und sage Ihnen
gern, dass derselbe in- Bezug auf Ton und Spielart vorzüglich war und mir ganz besonders zusagte.

Frankfurt a/M., 17. März 1884.
(
gez .) Lazzaro Uzielli,

Lehrer am Hoch'schen Conservatorium.

Es gereicht mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen die grosse Zufriedenheit auszudrücken, mit der ich mich des
schönen Concert-Flügels bedient habe, welchen Sie so freundlichst zu meiner Verfügung gestellt haben. Schönheit des
Tons, Klangfülle und höchst angenehme Spielart verbinden sich, ihn zu einem der besten Instrumente zu stempeln, die
ich seit langer Zeit in Deutschland gefunden habe.

Mit meinem verbindlichsten Dank bleibe ich Ihr ganz ergebener

Charles Halle\



Julius Feurich
ionigl. Sächsische Hof-Pianoforte -Fabrik

empfiehlt ihre vorzuglich anerkannten

Pianinos
und

Stutzflügel
neuester Construetion, eleganteste Ausstattung.

Fünfjährige Garantie.

FaM: Colonnaflenstrasse 11. Magazin: Weststrasse 70.
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Felix Draeseke. Op. 23. Miniaturen
Ciavierstücke.
Heft 1. Präludium. Reigen. Menuett. Walzer. Pr. 1 Mk. 75 Pf.

„ 2. Marsch. Finale. (Perpetuum mo-
bile.)

, 1 „ 75 „
Hans Huber. Op. 76. Im Winter. Suite für

das Pianoforte zu vier Händen.
Xo. 1. Weihnachten. Pastorale . . . Pr. 2 Mk. — Pf.

„ 2. Schneeflocken. Scherzo . . . ,, 2 „ — „
„ 3. In der Spinnstube. Märchen-

Adagio . „ 2 „ —
,,

„ 4. Zum Carvenal. Finale. Allcgretto
con fuoco „ 2 „ „

Arno Kleffel. Op. 37. Tier Clavierstücke.
No. 1. Toccata Pr. 1 Mk. 25 Pf.

„ 2. Lied „ 1 „ — „
„ 3. Sevillana

,, 1 „ — "

4. Gonodiera „ 1 „ 25
"

Carl Reinecke. Op. 167. Undine. Sonate für
Pianoforte und Flöte . . . Pr. 6 Mk. — Pf.

Jos. Rheinberger. Op. 132. Sonate No. III.

in E-moll für Orgel. (Fuge. Intermezzo. Scherzo.
Passacaglia.) Pr. 4 Mk. — "Pf.

VlMb[ » Leiii
Robert Schwalm. Op. 56. Festgesang. Dich-
tung von Felix Dahn. Für Männerchor mit
Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.
Partitur mit untergelegtem Clavier-Auszug

Pr. 3 Mk. — Pf.

Singstimmen „ 1 „ — „

E. Silas. Op. 108. Gavotte. (F-dur) für Piano-
forte zu zwei Händen . . . Pr. 1 Mk. 50 Pf.

P. Umlauft. Op. 25. Tanzweisen in Ländler-
form nach mittelhochdeutschen Texten für Sopran
und Alt.

No. 1. Ich will Trauern, Trauern schwinden
sehn. Dichter unbekannt

„ 2. Nun ist der kühle Winter. Text
von Neidhardt v. Reuenthal

.

,, 3. Weine Herze, weinet Augen. Dichter
unbekannt

„ 4. Nun freuet euch. Text von Neid-
hardt von Reuenthal . . .

„ 5. Auf dem Berge und in dem Thal.

Text von Neidhardt v. Reuen-
thal

Pr. 1 Mk. — Pf.

Zu beziehen durch alle Musik- und Buchhandlungen.
50 .

•9f

Wiener Zeitschrift für die literarische IM mnsiMsclie Welt.

jHerausgegeben und redigirt von Ant. August Naaff.
Wien(Währing), Neuwaldeggerstr. 44.— Leipzig, L. A. Kitt ler.

Preis pro Qu. 1 fi. 50 kr. (2 Mk. 60 Pfg.)

Die „Lyra" bringt Leitartikel über Zeit- und Streitfragen
auf dem Gebiete der Literatur, Musik und Kunst im allgemeinen,
musikalische und literarische Fach-Artikel: (Biographien, Opern-
berichte, Musik- und Literatur-Referate, Correspondenzen aus
allen Hauptstädten, Musik- und Gesangsliteratur), Bücherschau
(Belletristik), Personalnachrichten, Dichterstimmen (lyrische und
andere Gedichte), Theater- und Kunstnachrichten. Die „Lyra"
darf als die gediegenste Musik- und Literaturzeitschrift Oesterreichs
betrachtet werden. Sie bringt nur vorzügliche Musikbeilagen
und zählt Componisten wie Storch, Mair, Speidel, Abt,
Suppe, Genee, H. Jüngst, Pfeil, sowie die Dichter: Fercher
von Steinwand, Frankl, Rollett, Lingg, Hamerling, Foglar, Lohr,
Kastropp, Keim u. A. zu den Mitarbeitern.

m
Verlorenes Leben.

! Lieder eines fahrenden Schülers !

!
von J-CTLITTS STINDE.

j

Für eine mittlere Singstimme mit Klavierbegleitung com-
{

ponirt von ;

A. Naubert. I

Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 3.80.
{Da ich das Kloster verliess. Mk. 1.—. Da ich zu fremden
;

Leuten kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. (

Da ich mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den
;

Landsknechten kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.
'

Paul Voigts Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

m

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Vor Kurzem erschien:

(„eine ächte zehnte")

Symphonie
(nach dem Cis-moll-Quartett Op. 131)

von

Ludwig v. Seetfaovenu
Für Orchester eingerichtet von

Carl Müller-Berghaus.
Partitur M. 15. — Orchesterstimmen cplt. M. 30. —

Vorstehendes Werk wurde nach Erscheinen zuerst am 5. April

dieses Jahres in der Symphonie Society in New-York durch Dr.

L. Damrosch zur Aufführung gebracht. Sämmtliche New-
Yorker Zeitungen bestätigen den gewaltigen Erfolg und bemerken
fast übereinstimmend, dass Vielen, und unter Jenen selbst

Manchen, die das Werk als Quartett genau zu kennen glauben,
erst durch diese Orchestration die gewaltige Grösse dieses Riesen-
werkes — („gigantic composition") — klar und zugänglich werden
wird. Eine doppelte Verpflichtung aller Concertinstitute , dieser

„Zehnten" den nöthigen Raum zu gönnen! Die Orchestration

Müller-Berghaus' ist eine derartig glückliche, dass sich nach
der Aufführung allgemein die Ansicht geltend machte, der Meister

in eigener Person wäre in gleicher Absicht kaum anders zu
Werke gegangen.

Allerdings existirt für die Vorführung dieses Werkes noch
keine „Tradition"! Deshalb ersuche ich alle diejenigen Diri-

genten, die selbst schaffend und aus sich heraus empfindend
auf ihr Orchester wirken, sich und das Publikum mit dem
Werke vertraut zu machen. Diejenigen Kapellmeister, die

stets der „Tradition" bedürfen, werden dann immer noch zeitig

genug nachfolgen, um die Auffassungsweise eines Vorgängers
falsch wiederzugeben! Hugo Pohle.
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r

Wilhelm Auerbach,
j

|
Musikalienhandlung und Leihanstalt für Musik

|

4 Leipzig, Neumarkt 16. +

? Keichlialtiges Musikaliensortiments-
J

X Lager.
J

| Grosse Musikalienleihanstalt,
|

$ Fortwährender Eingang sämmtlicher neuer Er- ^
scheinungen auf allen Gebieten der Musik.

{ Bei Musikalien-Ankauf die coulantesten Bedingungen. \

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

„S a,]s -cln.t sl1 eu"-
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.

|
Dichtung und Musik von j?

Felix Weingartner.
g

Ciavierauszug mit Text Mk. 22.-. Dichtung 60 Pf. #

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig. #

Compositionen
der

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 1. Aus der Heimath. Polnische Weisen für das Piano-

forte. M. 3.—.

Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volksmärchen.

Bauerntanz. Steppen - Romanze. Liedchen. Freund
Dudelsack. Zur Theorbe. Krokowiak Nr. 1—4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme mit Begleitung

des Pianoforte. M. 2.50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein, mein liebes Kind"
(Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: „Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). (H. D.) — 4. Stille. „Wie liebe ich"

(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche"

(Kellner). — 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich war'"

(Herlossohn). — 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft"

(Deinhardstein). — 8. Die Alpenrose: „Hoch auf dem
Berge".

Op. 3. Trois petites Serenades (Allemande, Polonaise, Cosaque)

pour Piano. M. 2.—.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-

stimme mit Begl. d. Pianof. M. 1.—

.

Op. 7. Marie. ,,Wenn du im Garten träumend". Lied für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianof. M. 1.—

.

Op. 8. Si tu voyais (,,Siehst du am Weg"). Romanze pour So-

prano avec accompagnement de Piano. (Text französisch und
deutsch) M. —.75.

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung

des Pianoforte. M. — .50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. M. 1.—

.

Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. M. 1.—

.

Op. 13. Petite Valse ptfnr Piano M. 1.50.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürst!. S.-S. Hofmusikalienhandlimg.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

A. W. Amliros' Gesctiichte Qer Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Zweite verbesserte Auflage.

Fünf starke Bände. Geheftet Mk. GO netto. Elegant gebunden
Mk. G8 netto. Vollständiges Namen- und Sachregister dazu

Mk. 1 netto.

Hieran reiht sich:

Willi. Liaiigliaiis*

des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte

von A. W. Ambros.
Das Werk, dessen Widmung Dr. Franz Liszt angenommen,

erscheint im Formate der Ambros'schen Musikgeschichte in zwei
starken Bänden in circa 20 Lieferungen.

Bisher erschienen (in 9 Lieferungen ä Mk. 1,

Suhscriptionspreis).

Geheftet Mk. 8 n.. Einbanddecke dazu Mk. 1,10 n.

Elegant gebunden Mk. 9,50 n.

Die ersten 8 Lieferungen bilden den ersten Band. Nach Voll-

endung des Werkes tritt ein wesentlich höherer Ladenpreis ein.

Hector Berlioz9

Gesammelte Sclrita
Uebersetzt und herausgegeben von Richard Pohl.

— Autorisirte Ausgabe. —
Vollständig in vier starken Bänden. Geheftet M. 10,50. In zwei

Bänden elegant gebunden Mk. 13,50.

Berlioz, Hector, Op. 4-. Episode de

la Vie d'un Artiste. Grande Symphonie fanta-

stique. Partition de Piano par Franz Liszt.

Nouvelle edition Mk. 8.

Berlioz, Hector, Op. 16. Harold en

Italie. Symphonie. Partition de Piano (avec Alto)

par Franz Liszt netto Mk. 8.

Hector Berlioz,

Eine Anleitung zur Direction, Behandlung und Zu-

sammenstellung des Orchesters. Geh. netto Mk. 1,20.



Yerlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig.

Gernsheim, Friedrich. Op. 47. Quartett. (No. 3. Fdur) für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell M. 18.-

Herzogenberg, Heinrich von. Op. 36. Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 12.-

Herzogenberg, Heinrich von. Op. 42. Drei Quartette für zwei Violinen, Bratsche
und Violoncell. Partitur und Stimmen.

No. 1. Gmoll M. 12.—. — No. 2. Dmoll M. 12.—. — No. 3. Gdur M. 10.—.

Hlustrirtes Familienblatt.
Vierteljährig 80 Pfg. Auflage 40000.

Erzählungen, Portraits,
Biographien, Novellen,

Humoresken etc.
aus dem Leben hervorragenderKünBtler.

Belehrende und unterhaltende
Aufsätze berühmter Autoren.

Interess. Concert- u. Theater-
Berichte aus allen bedeutenden Städten
des In- und Auslandes. — Novitäten-
und Vacanzenlisten. — Briefkasten. —
Conversations-Lexicon derTonkunst. —
niustr. Geschichte der Instrumente etc.

4-6 auserlesene neue Klavierstücke,

1-3 Lieder, Duette, Comnositionen
fürVioline od. Cello mit Klavier etc.

Der beste Beweis für die Beliebtheit
der „Neuen Musik-Zeitung" »ind die

40000 Ai>onnenten -

Probenummern durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

(francoper Post geg.Einsend. v.lOPfg).
Probe - Quartale (80 Pfg.) durch die

Ji a1* m±a Postanstalt , Buch-naWUSte od. Musikalienhdlg.

P. J. Tonger's Verlag, Köln a. Rn.

Franz Schuberts

Werke
Erste vollständige

kritisch durchgesehene Ausgabe.
Herausgegeben von

Johannes Brahms, Ignaz Brüll,

Anton Door, Jul. Epstein, J.N.Fuchs,
j

Jos. Gänsbacher, Jos. Hellmesberger, \

Ed. Kremser, Euseb. Mandyczewski. >

Preis für den Foliobogen 30

Plattendruck.

Die Hälfte (ca.4000 Platten) desUmfanges
{

bisher ungedruckt.
Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen

\

BV* Subskriptionen "9@
auf das Ganze wie auf die Liederwerke oder 7

einzelne Gruppen an und liefern den

y ausführlichen Prospekt unentgeltlich.

Unzählige verdanken seinenWeisen die genuss-
reichsten Stunden; mögen sich die Pietätvollen

j

unter denselben diese Gelegenheit nicht entgehen i

lassen, seine edelen, zum grössten Theile noch 1

unbekannten Werke zu unveräusserlichem Besitze
j

' von bleibendem Werthe zu erwerben , und so
(

1 dem Genius, der des Dankes der Mitwelt entbehrt
\

JO hat, die ihm gebührende Ehre zu erweisen.

5^ Verlag voi BreitKopI & Härtel in Leipzig.

Ist kein Damm da?
„„Das ist diejenige Schule, welche sich in verhältnissmässig kurzer

Zeit am meisten in der musikalischen Welt ausgebreitet hat. Ihre Yor-
trefflichkeit ist aber auch ein Grund, dass sie nicht so bald „eingedämmt"
werden wird, so dass man bei unserer musikalischen Jugend nicht
umsonst fragen wird: „Ist kein Damm da?"

MF" Schafft enda. einen Damm an!""
Pädagogischer Jahresbericht, Leipzig 1881. (A. W. Gottschalg, Hoforganist und Seminarlehrer in Weimar.)

Gr. Damm, Clavlerscnule und Melodienschatz, 36. Auflage. 4 Mark.— Uebung-sbuch, 76 kleine Etüden von Bertini, A. E. Müller, Schwalm, Raff, Mertke, Kiel u. A. 8. Auflage 4 Mark.— Weg znr Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden v. Clementi, Cramer, Kessler, Raff, Mendelssohn, Kiel, Chopin u. A. 6. Aufl. 6Mk.

Steingräber Verlag, Haimover.
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Preisansschreiben fflr Männerchöre.

Die unterzeichnete Musikalien-Verlagshandlung beabsichtigt
unter dem Titel

Scherz und Humor
eine Sammlung scherzhafter und humoristischer Männerchöre her-

auszugeben, in welcher indess nur vorzügliche Kompositionen
Aufnahme finden sollen. Dieselbe erlässt infolge dessen ein Preis-

Ausschreiben für

scherzhafte und humoristische
Männerchöre unter nachfolgenden Bedingungen:

1. Die Chöre, ob durchkomponirt oder Strophenlieder, dürfen
von keiner ungewöhnlichen Länge sein. Allzugrosse Schwie-
rigkeiten in Bezug auf Tonumfang und Modulation sind zu
vermeiden.

2. Sämmtliche Kompositionen sind auf zweizeiligem System ein-

zureichen.

3. Max Hesses Verlag in Leipzig erwirbt das Eigenthums-
recht der preisgekrönten Kompositionen.

4. Die eingesandten Kompositionen dürfen noch nicht ge-

druckt sein.

5. Dem Verleger bleibt es frei, von den eingesandten Kompo-
sitionen auch weitere, aber nicht preisgekrönte Komposi-
tionen in seine Sammlung aufzunehmen. In diesem Falle
verbleibt das Eigentumsrecht dem Komponisten.

6. Die Kompositionen sind bis spätestens den 15. Juli d. J. an
Max Hesses Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21, ein-

zusenden.
7. Die zur Preisbewerbung eingesendeten Chöre müssen auf

dem Titelblatt ein deutlich geschriebenes Motto enthalten,

dessen genaue Kopie sich auf einem geschlossenen Couvert
befindet, in welchem Namen, Wohnort und genaue Adresse
des Componisten verzeichnet ist.

8. Es werden für die 6 besten Kompositionen, Strophenlieder
oder durchkomponirt, folgende Preise ausgesetzt:

Erster Preis: 100 Mark.
Zweiter Preis: 50 Mark.
Dritter bis sechster Preis je 30 Mark.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren

Professor Dr. H. Langer in Leipzig,
Königl. Musikdirector R. Palme in Magdeburg,
Professor Jos. Rheinberger in München.

Das Ergebniss wird in der Sängerhalle, den Signalen und
der Tonger'schen Musikzeitung bekannt gemacht.

Max Hesses Verlag in Leipzig, Johannesgasse 21.

Bei Ludwig Hoffarth, Dresden, erschien in 5. Auflage:

Gustav Scharfe, Die Entwickelung der Stimme
methodisch dargestellt. Ausgabe für Sopran u. Tenor,

Mezzo-Sopran, Baryton, Alt und Bass.

Dieses am kgl. Conservatorium zu Dresden und zahlreichen

Musikschulen eingeführte Werk hat durch Annahme desselben

in einigen hervorragenden Anstalten Amerikas (Boston, Milwaukee,
Detroit) in kurzer Zeit zwei neue (die 4. und 5.) Auflagen erlebt,

die sich durch treffliche Hinzufügungen und Verbesserungen aus-

zeichnen.

Richard Weichold,
Dresden, Schlossstrasse,

Saiten-Fabrik und Atelier für Instrumenten-

bau und Reparatur (gegründet 1834),

empfiehlt seine Specialitäten: Quintenrein
hergestellte Yiolin- und Cello-Saiten, so-

wie Yiolin- und Cello -Bogen, Tourte-
lmitation in bekannter Güte. Wiederver-

käufer erhalten Rabatt.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Lehre

vom Kau oM ra der Fuge

S. Jadassohn,
Lehrer am König]. Konservatorium der Mu3ik zu Leipzig.

gr. 8. VI, 206 S. geh. M. 3.60. Schulband (Halbfrz) M. 4.10.

Eleg. geb. M. 4.80.

Dieser dritte Band von S. Jadassohn's „Lehre vom
reinen Satze" bildet die Fortsetzung der „Lehre vom
Kontrapunkte" ; er enthält in gedrängter Darstellung eineu
stufenweise geordneten Lehrgang, der, mit den leichtesten

Nachahmungen beginnend, zu den komplizirtesten Formen
des Kanons und der Fuge aufsteigt. Zahlreiche Noten-
beispiele eröffnen dem Schüler einen klaren Einblick in

diese schwierige Disciplin; das Buch wird hierdurch ebenso
zum Gebrauche in Konservatorien, als auch ganz besonders
zum Selbstunterrichte geeignet sein.

Früher erschienen:

Lehrbuch der Harmonie. X, 256 S. 8. ge-

heftet Mk. 4.—. Schulband (Hlbfrz.) Mk. 4.50.

Eleg. geb. Mk. 5.20.

Lehrbuch des Kontrapunkts. VI, 122 S. 8.

geh. Mk. 2.40. Schulband (Hlbfrz.) Mk. 2.90.

Eleg. geb. Mk. 3.60.
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FELIX WEOGAßTNER.

Partitur Mk. 2.50. — Stimmen Mk. 4.50.

Ciavierauszug ä 4 ms. Mk. 3.80.

äPaul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.
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P. Pabst's

in Leipzig

hält sich einem geehrten musikalischen Publikum
zur schnellen und billigen Besorgung von

Musikalien, musikalischen Schriften etc.

bestens empfohlen.

Kataloge gratis und franco.



Verlag von Ed. Bote & 0. Bock in Berlin.

Soeben erschienen:

Beethoven's Sonaten
für Pianoforte revidirt und herausgegeben von

Karl Klindworth.
DPracnta-u.sg-a'be in 3 Bänden a 3 IMIarls:.

Früher erschienen:

Fred. Chopins Werke
für Pianoforte revidirt und herausgegeben von

Karl Klindworth.
Freis complet in 3 Bänden a 5 IMIarik:.

Soeben erschienen:

Neue Compositionen von Franz Liszt.

Vi ier WiBEB Iiis zi llrnlie.

Symphonische Dichtung nach einer Zeichnung
von Michael von Zichy. Partitur Pr. M. 4.

Vierhändiger Clavier-Auszug 4 M. Zweihändig 3 M.

Ms Valse soiies
pour IFIazvo.

No. 1 (Fis-dur) Pr. 2 M.— No. 2 (As-dur) Pr. M. 3.

No. 3 (Des-dur) Pr. M. 3.

Eugen d'Albert
Op. 2. Klavier-Concert.

Partitur Pr. M. 18.

Ausgabe für 2 Claviere unter der Presse.

Früher erschienen:

Op. 1. Suite
für Pianoforte Pr. M. 4.

Aug. Klughardt
Op. 42. Streichquartett im»«.

Partitur M. 5. Stimmen M. 8.

Früher erschienen:

Op. 37, Symphonie
Partitur M. 15. Stimmen M. 20. Vierhdg. M. 8.

oder

Die Studenten von Salamanka.
Oper in 3 Akten.

Vollst. Clavier-Auszug mit T. Pr. M. 12.

Op. 30. Violin-Coneert.

Part. M. 17. Stimmen M. 20. Ciavierauszug M. 10.

Op. 32. Drei Klavierstücke,

No. 1. In tempo di minuetto M. 2. No. 2. Etüde M. 2.

No. 3. Walzer M. 3.

£>ruct »on S3är & ^ermann in Seipjig.



Mvm, öcn 30. 1884.

Bon Me|et SettlÄjttft erf$etnt lebe 2Boä)e

1 Shtntmet <oon 1 ob« VI, Sojen. — $retä

be8 SaljtacmaeS (in 1 Säanbe) 14 Ttt

SnterttonJgebttljren btc spetttjetle 25 <pf-
-

ülbonnetnent neljmen alle Sßoftänttet, 8u<$.

SKuillattm« unb Runft'$an&tungcn an.

(«fBrünbet 1834 Hon WaDert Sdjutnantt.)

Organ beö Slögememen Seutfc&en Sftitftfoerems

utxb bex "tßeet§ov>en-g>tiftunQ.

SSeranitüorttic^er 3Jebacteur unb SBerleger: C. £. Ittljnt in £etyjtg.

Jlugencr & gk>. in Sonbon.

1$. "pcfTcC & @o. in @t. Petersburg.

&e&et§txex & W°lff in SBarfc^ou.

®e£>x. <$ttg in Qüüä), SSafel unb ©trafjburg.

M 23.

Sinunifflnfäigflet 3a&

(8anb 80.)

Jl. jtüoof^aan in Slmfterbam.

g. £ct)äfer & Jtora&i in !^tlabeltol)ta.

§c$rottmßac£ & gk>. in SSten.

g. ^feiger & go. in ftew>2)or!.

3n«»fl» : SJotftoiel pt (äroffmtng bei EonHittf«et4Betfttmmrurtg in SBeimat. SSon

Stbolf Stein. — SonIiinftler--SSetfammIung p SBeimat (Sotabenb). — ffiot>

teH>oitbenäen: Seidig. ®era. — SSIeine geitung: (£cigeägefd)i<Ijte):

äluffü^tunoen. ^erfonatnadjricljtett. Djietn. SSetmifdjteä.) - Ungebtuite »riefe

Don SRiäjarb SSagnet (gottfefcung). - ätitifdjer Stnjeiget: 24 Gafcticen

Don Sßaganini, SDeutfdje Siebettafel bon (St!. — Snjeigen. —

jur

€riiffmm0 ber Sonkttttftler-flerfamttthtng in Weimer.

SSon sibolf ©tern.

Sßtymtolje ber 3lm.

2Ba§ ftfjallt herein in biefen grünen 9taum?
33a§ weeft mid) auf ou§ meinem grüpngStraum,
3n bem idj alten, Ijolben Siebern laufdjte,

Snbefj bie SBeHe tei§*meIobiicfj raufd)te? —
®arf Ijier, wo mit bem Saub Erinnerung fbriefjt

8ln auggellung'ne, unbergeff'ne Sage,

53o jeb' ©ebüfdj mit feinem @rün umfäiliejjt

©in §eiligtl)um unb eine golb'ne Sage,

§ier, too bie Seit ben ungeftümen ©ang
gu Ijemmen ftfjeint, um Jhmbe fromm ju Ijören

S5om grofjen (Stuft — barf Ijier ein toilber Srang,

©in Subelraufdj bie ernfte ©tttte ftören?

SKufe ber Sonlunft.
SBer ftört fte audj ? ffiu ^aft »erträumt ben Sag,

Unb mufet mir bauten, toenn idj bidj ertoede.

SBoIjl ift bein wunberbarer ©tc^ter^ag

®tn Ijeil'ger §ain, bodj nidjt ©omröSdienS £e<Ie,

Ser ©cfjtmmer, ber ob feinen SStbfeln fdjwcbt,

©oll gleid) ber äJiorgenrötlje fttfj erneuen,

$odj nitfjts bon allem, wag im Staate lebt

Unb lidjtwärts ftrebt, brauet biefen §ain ju freuen,

Sein Saub ift Ijier, ba§ nur ©rinn'rung raufajt

Unb jebem falj iä) Seben autfj entfpriefsen, —
Sßer ben bon bir geliebten ßiebern laufet,

®arf meinen 5Ei5nen niä^t ba3 D^r berftfjliefjen.

£>ier ift ber 9Kufen alte ©tätte,

©e^eiligt jeglid^em ©efa^Iec^t,

§ier wirften alle um bie SGQette,

§ier ^ab aueft ia^ ein Zeitig 3fletf)t,

§ier, wo fitf) ©d)öne§ reta^ entfaltet,

Unb ea^te SJleifter treu geführt,

Safs fte gerungen unb geftaltet

Unb Saufenben ba§ §er} gerührt,

§ier grüfs' itf) ^eute meine ©ö^ne,

SBereint ju gutem, froren Sag, —
Unb fefilicfy Iltngen tl)te Söne

§erein in biefen b^eit'gen §ag!

Sßljmblje ber 3lm.

SSob^l! wie 2Bogenbrang bei SSettern,

©tüQt ftt^ Braufeub Slang auf Slang,

®ex Sromfceten §eHe8 ©c^mettern

Sünbet ungeftümen ©rang,

SSilbe Sieber, ^ersbertoirrenb,

©innbeftridenb unb beirrenb,

©teigen aufwärts au§ ben Siefen

Süftrer Seelen, wo fie fdjliefen, —
SBtUft ®u fte im ©ruft oergleidjen

Siebern, bie idj etnft geweift?

Sonfunft.

3mmer wed^felnb fa^webt ber SReigen

©o ber fünfte al§ ber Seit!

28a2 au8 echter ©lut^ geboren,

2öa§ oon reinem ©inu geftäblt,

Sft jur SBtrlung autfj erloren,

3ft jum Seben au§erwä^lt,

9lebeln gleicht bein jag^aft 3Jlab]nen

®te ein SDJorgen^autfj berwe^t, —
®er nur freut fta^ red|t ber Slljnen,

®er lebenbig fct)affenb fteljt,

Sßoller Sone QueKen fbringen, —
3m ©elingen wie im SRingen

©iebt [i§ fro^eä Seben funb,

Söleine Sünger, meine Sreuen,

®ie fitf) frifdjer SBirtung freuen,
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©rüjj id) Ijier in gutem 33unb! —
Stritt jur Seite rcd)t beflommen,

gromme §üterin be§ ©tnft,

§eif;e mid) unb fte wiflfommen,

Qljrem Sotten wirb e§ frommen

SSenn ®u ifjnen redjt erfc^etnft,

©djöpf au§ Seiner ftiHen SSeKe

(Sinen Kröpfen, gottgeweifit,

©penb uns bon ber reinen §efle

®er entraufd)ten, golbnen Seit! —
®ann Ia§ un§ frifdj in§ SeBen feljren

®e§ £ag§, ba§ wir mit Sönen toeiljn,

Unb hoffen, bafj einft unfre ©fjren

©id) ju ben alten ©Ijren reiB,n!

92&mplje ber 3lnt.

Sängft tnufjt' id) efi,ren ©einer ©änger ©tärfe,

ffien neuen klängen fyaV aud) id) gelaufdjt, —
Cängft toeig id), bafj burd) i!)re Beften SEerfe

©in Strom be§ ©etfteS, ber Segeift'rung raufdjt,

Sind) irrt mid)'§ nidjt, bafj bie SKufif ben Steigen

©er Sünfte Ijcute fütjrt, allein berfdjweigen

Unb ®ir bertjüHen will id) nid)t —
gu flacfernb bünft mid) oftmals ©uer 2id)t,

SEoftt S^r ber Ijödjften ©djönljeit gauBerfdjein.

©o mufj bie glamme lobern IjeU unb rein!

gremb mutzet mid) in meiner grünen ©title

®a§ Sßefen bieler ©einer jünger an,

®a§ toilbe Ungeftüm, ber trog ge SBiHe,

©er Kampf, ber Qrrtljum unb ber SBatm,

(53 fd)wieg in ben BeglücEten Sagen,

®ie biefen SKufenljain gemeint,

©er toilbe ©rang, bie ßuft am SBagen,

Unb ber getfimmelöotle ©trett,

®ie ©einen motten fdjaffen, ringen, fiegen

Umbrauft bom ßärm, umfjüHt bom SageSftaub, —
©tatt auf bei XraumeS SBeUe ftd) ju wiegen

Unb ftiK ju wadjfen, wie mein ewig ßaub,

gu wilbbewegt bünft mid), ju fampfeerriffen

Stil (Sure fünft — Sfjr Ia§t ben grieben miffen,

©er — Ijeil'ger Slbglanj befj, wa§ einft gelebt,

Um biefeS $arfe§ grüne SSipfel fdjwebt.

Son fünft.

®u Sßbmplje — fd)eint e§ — toitCft ben grieben bredjen,

©en fromm id) etire, ®ir ju wiberfpredjen

3ft Ieid)t unb bod) — id) saubre — benn ®u bift

©eljeitigt bon bem tjeüigfdjönen Orte —
2Jlufe ber ©idjtung

(bon red)t§ auftretenb, fid) pr ©onfunft gefeüenb).

©prid) nid)t, o ©djwefter! gönne mir bie SBorte

Unb lag mid) tädjelnb fdjlidjten Suren gwift. —
®u irrft, o 9<Jl)mpt)e, wenn ®u meinft,

ffiaf3 meine Seit nur ftiEer grieben, —
®u fd)auft im ©lanj fte, ber bem ©tnft

3n ber (Srinn'rung erft befdjieben,

®ir ift entfd)wunben, bajj im ©treit,

SJon bem bie Kunbe nid)t berflungen,

3JHt ftumpfer SSeXt mit bumpfer Seit,

ÜWit taufenb ©eelen, ungewetljt,

Slud) meine ®id)ter einft gerungen:

Stud) ifjrer ©idjtung reinfte Stützen,

©ie finb gereift in groft unb ©taub,

Slud) iljre SRulje warb bem SSütfjen

S5on alten SBettern oft jum SRaub, —

©ie §oI)en ftritten ttiber ganje SSelten,

©ie rangen ernft unb ftart unb bottberoä^rt,

«Kit ib^nen felbft toarb aud) iljr ffampf »erflärt! —
SISie barfft ®u nun ben Kampf be§ SageS fd)elten? —
®u toeifjt bon StlterS, bafj ftd) edjte ©djone

©ein ©treit entringt! — ®rum tajj ber Sonfunft ©ötjne,

©ie ebler SBettftreit fd)on jum brttten 3KaI

©efütjct jur 31m unb bem geweiften Sl^al,

Safj fte, ©etiebte, ffiir toitlfommen fein,

9Jidjt meine ®id)ter nur — aud) fie finb ®ein!

5Wufe ber Sonfunft.

Unb wenn fid) ber (Srinn'rung ©djiramer,

®er wie be§ SJlonblidjtS weidjer glimmer

Ob ©einen §ainen ftitt fid) Wiegt,

®ir tief unb warm tn§ §erj gefdjmiegt,

SSergifj e§ nidjt, beim traumumfangnen

Unb fel'gen SBeiten im Vergangnen,

®afs milb'rer ©lanj fdjon ber Vergangenheit

Stud) meine Sunft auf ©einem S3oben wei^t!

(Sin boKe§ 3Jlenfd)enalter ift enteilt,

©eit f)ier ein SKeifter Waltet, fdjafft unb Weilt,

©er feinen weiten, wetterworB'nen 3tul)m

®em ftitten §ain jutn frommen Opfer Bradjte,

®af5 in ber ®id)tung altem §eiligtb,um

Stud) bie SKufil jum ßeben froB, erwadjte.

(Srinn'rung würben tängft bie Sage,

©o mäd)tig=füfjen SauberS bott,

®a 2oB,engrin§ unb ©IfaS Klage

Sunt erftenmal in biefem 3taum erfdjoK,

©rinn'rung warb mit mand)em Sang
®aS §ers, baS ifcm juerft getaufdjt,

©ie 3ugenbtuft, ber gugenbbrang,

®ie um ben SWeifter einft geraufd)t,

Erinnerung würben biete Ijolje Xräume
Unb lebten nur im ©djatten Seiner S3äume,

3a felbft baS geft bon Ijeut, ba§ eben

©eE raeine freuen jubeln tafjt,

(£§ ift mit altem frifdjen Seben

®od) aud) fdjon ein ©rinn'rungSfeft.

©er längfte Xag fliegt rafd) öon bannen,

©o golben feine ©onne fdjeint,

Unb fünfunbjwanjig Sa^r' berrannen,

©eit raeine jünger fid) bereint! —
SBenn biefer Künftlerbunb ftd) unberaltet,

SSott gugenbfraft, fowie be§ 2Keifter§ ©eift,

©er iB,n geführt, ber in i6,m wirft unb waltet,

3iod) b,eute wie bereinft erweift,

©o warb aud) un§ ba§ ©lücfSgeftirn sunt grommen,

®a§ i6,m ju gäupten fteljt mit golb'nem Sidjt —
®u aber fieljft e§ : ba wir Ijeute fommen,

ge^It un§ ber Sauber ber (Srinn'rung nid)t!

SßbmpB,e ber gtm.

®u mafjnft an iljn? 3ö,n braudjft ®u nidjt $u fdjitbern,

S^n fenn id) wotjt unb ju ben ß^renbitbern,

S3ei beren Slnblidt frob, mein §ers gefdjweHt,

Sft tängft baS S3ilb beg SeBenben gefeilt,

3fod) ift er ©ein unb bod) fdjon ift er mein, —
3I)m biefen Kranj! Unb fei bie SlBenbröttje

©ie iljm gefd)enft, fo boß, fo dar, fo rein,

SSie fie ba§ $aupt umwob bem greifen ©oetlje!

(2iSjt§ Süfte belränsenb.)

SWufe ber Konfunft.

©efj finb wir einä! 33eB,üte ©einen $>ort,

Um^aud)' un3 linb mit ber ©rtnn'rung ©djwingen,
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Unb lajj unS braujjen mutljig fort unb fort

Ulaä) echter Jhtnft unb öottet SSci^e ringen!

SKufe ber SBidjtung.

So feib toiHIommen! ®a& ein fd)Iid)te§ 9W§
SBeit fdjattenb, Ijodj unb ftart ermudjS jum Saume,

3eugt (Suer geft! Unb Ijier in biefem SRaume

3ft boppelt Ijeimifd) Euer ganjer Srei§! —
9lu8 fernen Sagen lebt Ijier ein ©ebädjtnifj

3n ferne Sage toirfenb! S)a§ SSermädjtntjj

Sari SluguftS, beS ©rljab'nen, ftirbt ntctjt aus,

fiebenbig ift'S in SBeimarS gürftenljau§, —
2>er feine §ulb ob ©urem S8unb gebreitet,

®er (Sure ©djritte Ijer jur Qlm geleitet,

©er tüieberum (Such, aufgetljan bie Sdjranfen —
9Kufe ber Xontunfi.

Sari 2tuguft§ ®n!el ift'§! SSir »iffen'g gut,

SIuS boHem §erjen Wollen Wir iljm banten,

Unb Ijulb'gen foH ifjm unfrer Siine glutl),

Su feinem §au§, jur Ijoljen Sartburg trage

2)e§ 3Mfter§ SBerr unS alte, rjter »ereint,

®afj fidj beut Seben binbe fromme ©age

Unb Kiinftlerban! im 5Süb ber Sunft erfdjeint.

pr geier be§ 25 jährigen Sefferns &e$ lögem. Seutfdjeit

SJlufifüeretng.

(Stfrer »eridjt. Sßorabenb.)

$n feinem burdj ba§ gubiläum unfere§ SSereinS ber=

anlafjten 9tücfblic!e auf beffen bisherige Sfjätigfeit t)at

Stidjarb Sßofjt mit fdjarfem £>erborIjeben ber bon bemfelben

erfirebten Biete unb mit fjiftorifdjer breite SlKeg SBefenttidje

au§gefprodjen, Wal in einem fo bebeutung§boIlen Momente
funbgegeben Werben mitfite — wir rönnen un§ batjer oljne

eine weitere Einleitung
fofort bap wenben, über ben tfjat=

fäd£)Iict)en SBerlauf ber gefttage Söerictjt p erftotten.

Seier tfjre§ SBeginnS gelangte p ©I)ren ber S3er=

fammlung am 23. 9Kai im ^oft^eater Si§jt'§ „^eilige

©lifabetb/' in feenifetjer Sarfteffung pr Sluffüfjrung. Ser=

felben ging ba§ borftefienbeSßorfpiel, „9ln ber^lm", bonSl.@tcrn

boran, in Wetdjem ber Sidjter in finnigfter Sßeife unb form=

boEenbeter ©pradje bie grofjen Sage ber SSIuttje ber beutfdjen

Sßoefie burdj ©oetb,e unb <Sct)itter mit jener eben fjinter un§

Hegenben ©podje in SSerbinbung braute, burdj bie SSeimar

feit ben fünfziger Safjren pm SDfittelpunfte be§ mufiMifdjen

Sebent in ber ©egenmart geworben mar. Sie jtoifdjen ben

aEegorifdjen ©cftalten ber SHufif (Srau §ettftebt), ber^ßoefie

(grl. ßfibt) unb ber SR^mbb.e ber Sit" (Sri- Senicfe) fiefj

abfbietenbe ©cene gipfelte in einer Sefränpng ber auf ber

Süb^ne ftefjenben S3üfte be§ grofjen;3Keifter§ ber Sonfunft:

Srauj 8i§jt unb bem greife be§ Sßtrfen§ jene§ b,o^en

tljürmgifcEien Sürftenfi,aufeä, tnelc^e© bureg feine bon ©ene=

ration ju ©eneration bererbte Sörberung aÜe§ ibealen @tre=

ben§ mit bem geiftigen Ceben be§ beutfc|en SSoHeä fo innig

berttacf)fen ift. mufifatifege Sinleitung unb pm S3e=

fc^tuffe be§ gefifpieleg ertönte ba§ brac^tboffe, bon fo be=

geipertem Sln^audg gefc^roeGte, trrambfjirenbe §aupttfi,ema

au§ St§jt'§ „Sbeaten". hierauf begann uaeg !urjer ^5aufe

ba§ muftlatifctje SSorfüiel pr „^eiligen ©lifabetb/'.

@§ lann nicb,t unfere SIbficfjt fein, über biefe bereits pm
©emeingute ber ganjen mufifalifc^en SSelt geworbene @ctjö=

bfung SiSj^S fjier eine eingeb^enbe SSeurtb.eitung geben p
tooKen — Wir wollen nur bon bem fpredjen, ma§ wir pm

erften ÜDfale bor un§ fab,en, namlicg bon ber feenifdjen ®ar=

fteHung. SWöge e§ nun bor SIHem conftatirt werben, bafs

un§ ba§ ßjperiment, ein ftrenge genommen nic^t bramatiftgeg

SBerf auf bie Söüljne p berpflanscn, boüftänbig gelungen ju

fein fetjeirtt. ©leid) bie Stnfunft ber Heincn ©lifabetfj mac^t

einen aufscrorbentlidg leben§boIIen ©inbrucL Sfan lann fid)

rtidjtS SßoettfcfjereS borfteHen, afö bie S3egrüf3ung ber unga=

rifdjen Sürftentodjter burd) bie ent^ufiaftifd) erregte SRenge,

benen ber würbebo£f=innige SSiUfomm be§ Sanbgrafen (bon

§rn. äBiebrg fe^r gut gefungen) fidj anfc^liefjt. SBie dja=

rafteriftifeg wirfte bann bie bon^rn.b. SKilbe aufjerorbentlid)

borgetragene 2htrebe be§ ungarifd^en Magnaten mit ifjren

präd^tigen nationalen attjtjttjnteit! ®er 9teiä be§ fo Eirtbltcrj=

anmut^§boUen Weinen 3miegefpräd)e§ ber jugenbüdjen SSer=

lobten war burd) bie einfache natürltdje 2lrt ber SDarfteßung

nod) befonber§ ertjöb^t. SDttt biel Stu§brui wufste bie fteine

5)arfieHerin ber ©lifabetr) (3Kartb,a 3torri§) ben ifjr p
§erjen geb^enbeu Slbfd^ieb bon ib,ren Begleitern barpfteKen.

Sie Stnorbnung ber immer bewegt bleibenben ©ruppirungen

unb be§ Sanje§ bei bem ©fjore ber Sinber War eine bor=

trefflidje unb bot bem Stuge immer ein feffelnbeS SSilb. Ser
bon fo wütigem SBalbeSbuft erfüllte gagbgefaug be§ Sanb*

grafen Subwig (§r. @d)eibemantel) würbe burdj bie @ce=

nerie entfdneben nodj gehoben. Ob^ne bafa irgenb eine bi=

recte Stnleb.nung ftattfmbet, fü^It mau fidj tjier bon jenem

frifd)=fräftigen Stttjem berührt, ber bie berWanbte <Scene in

9t SBagner'§ „Sanr^äufer" burdjweb.t. Saf? ber nun fot-

genbe Sialog jtoifdjert bem Sanbgrafen unb ber ©lifabetb

burd) ba§ §inptreten ber bramatifdjen Slction nod; gewinnt,

brauet faum erft befonber§ berfidjert p Werben. Ser 2lb=

fdjlufs biefeS 23ilbe§, ber ®b,or: „®a§ 3tofenWunber", übt

atterbing§ fdjon rein mufifalifd) einen foldjen ßawber au§,

bafs eine (Steigerung ba einfadj unmögtid) ift. (Einen äufjerft

Ieben§boIten, gerabep aufregenben ©inbruef bringt ber Stbpg

ber Sreupitter Ijerbor. Sei bem Stbfdjieb be§ Sanbgrafen

blieben bie beiben ©atten aHein, fo bafj biefer bon SiSjt mit

fo leibenfdjaftltdjer Snnigfeit betonte Vorgang ben ifjm p*
rommenben intimen ©^aratter befjält. 8" tjödjfter SBirfung

gelangte aber ba§ 93ilb: „Sie SSertreibuug ber ©lifabetfj."

3n ben bielen Opern, Weltige neben 3t. SJagner'g SSerfen

in ben legten ätoanjig Sauren ^erborgetreten finb, finbet fidj

nidjt§, Wa§ ftdj an bramatifdjer ©c&Iagfraft mit biefer <Scene

bergleidjen lie|e. Sie ßetdjnung be§ |arten, tjerrfdjfüdjtigen

SE8efen§ ber Saubgräftn ©opbjie ift ein SPleifterftücE mufifa=

lifdjer ßljaraiteriftif unb barf unbebingt neben ba§ SSorpg=

Itdjfte gefteßt Werben, wa§ bie ©roßmeifter poetifd)er unb

mufifalifdjer efi,araftergeftattung: Sb,afefpeare, Seet^oben unb

9ticrjarb SBagner gefd}affen f)aben. %xl ©djärnacl, bie Sar=

fteßerin ber Sanbgräfin @opb,ie, beren tlangboUe unb um=

fangreid)e Slltftimme ben ectjt bramatifdjen Simber befi^t,

gebührt aud) ba§ Sob, ib^re Slufgabe mit ebenfobiel ©nergie

im ©efange, Wie im ©piele, ausgeführt p b^aben. 9?ad) bem
Sobe ber ©lifabetb, erlatjmt alterbing§ ba§ Sntereffe an ber

feenifdgen Sarfteltung, obwofjl bie Slnrebe beg ßaifer Sriebrid) II.

(bon §rn. Sßilbe jun. mit fräftiger Slccentuirung borgetragen)

ben tebenSboßen ßfjarafter be§ IR. 2Bagner'fd)en Dtecitatib»

ftgleS an ftdj tragt. SSietteidjt Würbe ber Vorgang ber Se=

ftattung ber Seidje ber ©lifabetb, eine größere SBirfung

tjerborbringen, Wenn biefe wäfj.renb be§ fo tief empfunbenen

SrauerdjoreS erft in bie Sirdje getragen unb auf ben Sata=

fatf gefegt würbe.

2ßie fdjon am ©ingauge unfercä Söeridjtg gefagt wurbev

geigt bie fcenifdje Slnorbnung grofseS SSerftänbni'p ber p lö=

fenben Aufgabe; befonbere§ Sob berbieut e§, baf? überall, wo
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bte§ nur irgenb mögliäi ju madjen fear, barnad) geftrebt

teurbe, bie mufiialifdjen Stnifdjenfpiele mit einer i^rer Gfigen=

tljümlicEireit genau entfpred)enben mimifdjen Stetion ju be=

gleiten, hierin machte fid) ber ©mflufc, ben 9t. SSagner'S

©rofjtljat ber Segrünbung be§ edjten bramatifd^mufifalifdjen

<3tt)l8 in günftigfter Seife geltenb. ®ie 2)arfteHerin ber

(Slifabetf), Sri. SReibauer, bot im ©piet unb (Sefang (bis

auf einen ftörenben ©ebädjtnifsfefyter) eine lobenämert^e Sei*

ftung; bie Siinftlerin ift im SSefifce einer feljr frönen ©timme

bon nidf)t geringer Sraft unb trägt mit SluSbrucE unb ©m=
pfinbung bor. Sorjügli^eS bot£r.©djeibemanteI, ber bor

Stavern in SiSjt'S ,,©f)riftu§" in ßeipjig ftdj auggejeidmet

Ijatte, all Sanbgraf ßubtmg. ©ein Organ Ijat allen SRetj

ber gugenbfrifdje unö ift babei fefjr fräftig unb ift ber

Sünfiler be§ energifdjen, tote garten SluSbrucfö in gleicher

SSSeife mädjtig. SBte ©efammtauffüfirung, toeldjer ©r. £>oljeit

ber ©rofjfjerjog beitooljnte, toar unter ber Seitung be§ $of=

capeßmeifterS Saffen eine gelungene; am ©djluffe tturbe

ßiSjt mit entrjuftaftifctjen SRufen begrüßt, toeldje nicf)t efjer

aufhörten, als bis er nriebertiolt an ber ßogenbrüftung er*

fdfcjten, um ben ®anf ber Stnwefenben entgegenjuneljmen.

H. P.

Qovxefpon&en$en.
Seibis.

Vierjebnte ©onfer»atoriura8ptüfung ben 28. Slprll. 3m
Spianofottefpiel Ietfteten redjt Stnerlennengwettljeg: grl. glorenje

(Store aug $ort8moutIj mit ber „Barcarole & Allegro con maesta«

aug bem ©oncert für Spianoforte (gmoll) »on SBiHiam Sternbale

Vennet unb Sri. SKargaret Salier au« Virmingljam mit bem

SRonbo brillant für Spianofotte, Dp. 29. e§bur »on SDtenbelgfobn.

3n bem ©oncert für spianofotte (StmoE) Bon ©djumann mürbe §r.

Slttljur Vlütljner aug Seipjig gewifj Veffereg geleiftet baben, wenn

tlm nid)t Beim Spielen bag ©ebädjtnifs »erlaffen bätte. Srofcbem

jeigte berfelbe, nadjbem tljm ba« rettenbe SFiotenljeft wieber in bie

redjte Saljn geleitet, gute Stnlagen unb wirb Ijoffentlid) btefe Sparte

redjt balb mieber auSmegen. §r. §etnridj Slingenfelb aus Sföündjen

fpielte redjt äufriebenfteHenb ben 1. ©afc au« Veetfjooeng Violin»

concert, mit ber ©abenj »on 35abib. (Sin boüeg Sob erwarb fitfj

grl. emmö ©örtid) aug SIfdjerSIeben mit bem Vortrage be« Siebe«

„Suftig jieljt ber ©omraerwinb" aug „®er §aibefd)ad)t" »on g. v. §ol«

ftetn unb benßiebern: „Slufträge" »on Schümann unb „SSergebltdjeS

©tänbdjen" »on SBraljmS. Srtfdje, angenehme, gut gcfdjulte unb

reine Stimme finb WerttjooKe föigenfdjaften, weldje bie junge ®ame

befifct unb i^r SSortrag bet genannten Sümmern würbe lebhaft

applaubirt unb an §eroorrufen fehlte e§ audj ntdjt. eben foldje

SluSjeidjnungen würben ben beiben 5ßianofortef»ieIertnncn unb bem

jungen Sßioliniften ju S^eil.

günfjeljnte Sonferöatoriumäörüfung am 30. Slpril. SMefe

Prüfung jä^It mit p ben beften ber bisher abgehaltenen, nament»

lid) in Sejug auf baä ©olofpiel. ©anj öortrefflid) gelang grl.

Sllice SDJenjieä aug Sonbon ba§ ©oncert für $ßianoforte (KmoH) »on

SBeetIjo»en (©abena »on SReinedte). Wit fe^r gefü^ItioDem StuSbrud

fpielte grl. Slltce SRonfton auä Sonbon ba§ „Sfotturno", (®«bur)

»on fö^opin, unb mit ©ttjerljeit unb fiel gingerfertigfett »oHfü^rte

fie bie „Variation brillantes, Dp. 12, (SBbur) »on bemfelben Eom=

poniften. ©leidjeä Sob in Ijoljem ©rabe erwarben fid) grl. 8lbele

Sewing auä ^annoöer mit bem Sßortrage be§ 5pianoforteconcertc§

(®bur, l. ©a^, ßabens »on iReinede) »on Seet^ooen, unb grl.

Helene gulelsfonn aug Siew, weldje ba2 ßoncert für Sßianoforte

(®moK) »on SKenbelSfoljrt fpielte. SBeifaK unb §er»orrufe mürben
ben jungen Samen rei^lidj ju X^eil. ffiie Slrie aus ber Dpet:

„®er SBiberfpänftigen 3ät|mung" »on ©ö^ mürbe »on grl. Natalie

Söodom au§ SBergen (SRügen) redjt gut »orgettagen. ®ie ©ttmme
ift auägiebtg unb »on gutem Hange unb aud) i^r gotlte ba§ $ubli«

cum aufmunternben SBetfaü unb §er»otruf. (Bin fe^r bebeutenbeS

Talent für SSiolonceH jetgte £r. 5Kaj Riegling au§ «PoPft bei

©reij. ®aS Eoncert §raoIl »on Söaoibom mürbe »on i^m mit

großer gerttgfett »orgetragen. Slufeerbem »eftfet er einen fe^r fdjönen

5Eon unb fidjere JRein^eit. Seb^aften SBeifaH unb me^rfadje §er»

»orrufe würbe iljm »om $)5ublifum gefpenbet. %f).

S)reifeig S^re ununterbrodjene SBtrlfamfeit eines ©efang»erein§

unter einem unb bemfelben Dirigenten, weldjer mit „Bier fingenben

SJJttgtiebern" unb einem Meinen Sieb »on Hauptmann (Sdj unb

mein §au§) »or breiig Sauren begann unb jefct bie größten,

fdjroierigften Oratorien aufführt, »erbient gemi^ einen Ijoljen ©bren^

pla^ in bet ffunftgefdjidjte. (S§ ift ber 3tiebel'fd)e Sßerein, ber am
18. 5Kai fein breifeigjä^rigeS ©tiftungSfeft mit bet Sluffübrung »on

Si§jt'S „S|riftu§" feiette. Seibet maten bem SSereine, megen beS

SlbenbgotteSbienfieS in ber 5£Ijoma§!ird)e, nur gegen jmei ©tunben

Seit jugemeffen, fo bafe ba8 granbiofe SSert, meldjeg mo^l beinah

brei ©tunben beanfprudjt, — mit SBegtaffung »on »ier Hummern ju

©etjöt gebradjt würbe. Slud) innerhalb beS Vorgeführten famen
nod) einige Sprünge »or, wa§ allerbingä nur burdj bie bringenbe

SUot^wenbigleit geboten, alfo ju entfdjulbigen ift. ®8 gießt wenig

Oratorien, bie fo geiftig coneipitt finb, bafj jebe Kummer gtetdjfam

bie continuirlid) otgantfdje golge bet Sßotberge^enben ift, mie wir

bieg butdjgebenbg bei Sigjt'g ©Ijriftug finben. Sluf mid) madjte

bemjufolge bag Sluslaffert bet Säge einen ftötenben ©inbtud.

^offentlid) mitb §r. S)Srof. Dr. iRicbel ung bag SBerl in nädifter

©aifon einmal »otlftanbig »erführen, ©g ift bieg um fo meljr ju

wünfdjen, ba ber Verein bie Ijinfidjtlidj ber Intonation fo fdjwie«

rigen Partien mufter^aft rein ju ©eijöt braute. Unb — wag fd)on

fo oft am 3tiebel'fd)en Verein gerühmt würbe — bie geiftige 3nter=

pretation, bag hineinleben unb treue SBiebergeben ber Seelen»

ftimmungen war audj bieSmal 1)0$ bewunbernSmertl) unb »on

mädjttg ergreifenber SBirtung. ©urd) bie gutbefegten, »orttefflidj

auggefübtten ©olopartien mürbe ber tiefreligiöfe unb erhabene (£tn=

brud nod) intenfioer. Dbglettf) bie iRepräfcntantin bet ©opranpartie

grau Unger»§aupt erft am Sage juBot füt bag inbigponitt gemor»

benc grl. SBreibenftein eingetreten, führte fie bennodj mit allera

3teli unb SBo^lilang i^rer fdjönen Stimme ben Spart glüdlidj ju

(Snbe unb war ba^er t^ve mufüalifdje ©idjer^eit umfome^r ju be»

munbetn. Von grl. ©djärnad (211t), fowie »on ben Herren Slloart)

(£enor) u. Sdjeibemantel (Variton) burften wir fdjon im Boraug bag

Vefte ermatten. 3n ber 5L§at, fie fügten fid) mit iijren ©olt bem
©bor f» Won tjatmonifdj an, bafi ein auggejeidjneteg (Snfemble ent-

ftanb, mag nod) burd) bag ©emanbbaugord)eftet unb bem Dtgantft

§rn. §omeöer öerBoUftänbtgt mürbe unb einen glotteidjen @tfolg

ftcfjerte. Eine befonberg bo§e Slugjeidjnung wutbe bem aftebcl'fdjen

Vetein unb feinem Subtlat nod) babutd) ju S^etl, bafi ©e. 2Kaje=

ftät ber König Bon ©adjfen Bon Slnfang Big ©nbe bet Sluffü^rung

Beiwohnte unb feine »ollfte 3ufriebenbeit über bie Sluffüljrung bulb»

reidjft augfprad). Slud) ber Slltmetfter Dr. gtanj Sigjt, ber geniale

@d)öpfer beg bodjbebeutenben SGäerteg, War »on SSeimar Ijierljer ge»

tommen unb »erfolgte bie Sluffüljrung, ben SlaBier»2lugiUg nad)=

lefenb, feljr aufmerffam. 5Kad) ©d)lufe beg Goncerteg bitte fid) ein

Heiner Steig »on Xontünftletn unb greunben beg SProf. Dr. SRiebel

im ©aale beg Hotel de Prusse eingefunben, um ben gefitag würbtg

ju befdjtiefeen; aud) Dr. granj SiSjt war unter ben Slnwefenben,

felbtger reifte Slbenbg mit feiner ©uitc nod) jurüd nad) SBeimar. ©ine

größere Kad)feier beä SRiebel'fdjen Vereing fanb Sagg barauf im

SrnftaUpalaft ftatt unb §atte einen äufjerft animirten Verlauf.

3lebe auf 9tebe folgte, unterbrodjen burd) gut gewählte fKufifftüde
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auggeführt Bon SBaltljer'S trefflicher KapeEe. (Sine befonberg fdjöne

«ufmerlfamleit unb greube Rotten bie SJcitglieber beg SRiebel'fchen

BereinS ü)rem ausgezeichneten Seiter baburd) noch gemacht, bafe fie

i$m an biefem Kljrcnabenb ein prachtooEeS Sllbum überreizten

;

felbigeg enthält aUe bie Statten, Wo ber SRiebet'fcfje SSerein gewirft hat,

fowte bie Silber fämmtlicher actioen SMitglieber. Sie fo fcfjöne geter
»ereinte bie äahlreidje ^eilne^merf^aft big jur frühen SKorgen.
ftunbe unb wirb jebem eine angenehme Erinnerung bleiben. S.

©era.
Slm 11. SDlai ging als borlefete Dpern-SSorfteflung in biefer

©aifon: „Sie Sauberflöte" in ©cene.

Sie Oper war Ijier unter ber tüchtigen SRegie beS §errn Sßoljl

feljr gut einftubirt unb baS Ordjefter, unter ber wacfercn Seitung
beg &rn. KapeEmeifter e^rb.arbt, feiner hohen Stufgabe BoElommen
gemad)fen. Ser Camino beS §errn Siefcmann mar eine ganj an-

nehmbare Seiftung, unb freue idj mid), ju conftatiren, bafe ber

©änger, ben id) bor Bier Sahren julefct in ©trafeburg i. K. gehört,

entfdjiebene gortfd)ritte gemacht, ©ein weicher, Inrifdjer Senor
Hingt Iräftiger unb freier, fein ©piet ift bramatifd) belebter.

3n gräulein SKanbern (Camino) lernte ich eine Same Bon
feljr angenehmen, wenn audj tiictjt grofeen ©timmmitteln fennen,

bie ieboct) barauf ju achten haben wirb, im ©Siel wie ©efang ftätler

ju nuanctren. @o hätte j. SB. bie ©e!bftmorb = ©cene im gtnale

beS aweiten Stets burdj Berftänbig gefteigerte ©tärte beS SonS unb
nad)brücflicheS ©piel wirfungSBoUer geftaltet werben fönnen. 3n
biefer $infid)t that eher etwas ju biet §err SG3a«ft)teI (SDconofiatog),

ein ©ohn unfereS SenorberoS. Slber bem jungen Slnfänger mufe
man je£t fcbon ein bemerfenSWertljeS ©titnm-SJcatertal nachrühmen.

Ser aEäugrofee$ftaturaliSmuSim©efangunbinberSarfteEung wirb ftct)

fpäter wohl noch abfehleifen. SebenfaES ift ber junge SKann aug

bem §o!je gefa)m&t, aus bem man tüchtige ©änger macht! grl.

©rofee (Königin ber Sßadjt), eine fonft feljr routinirte Koloratur-

Sängerin, beren ©timme bon guter ©chulung jeugt, fchien an bie«

fem Slbenbe unter bem Srucfe einer momentanen gnbispofttion ju

leiben: Sie Koloratur Hang etwas bröctelig unb forcirt.

Ser ©araftro beS §errn §inje war ein SBafe Bon marfigem
2one, liefe jebod) an Siefe noch ju wünfchen übrig, obwohl im
©rofeen unb ©anjen ber noch junge ©änger fich mit feinem Sßart

in äufriebenfteHenber SBeife abfanb.

Ser „©Brecher" befcnb fid) bei §erm Sßo^X in guten §änben
unb würbe mit eblem Organ unb SBürbe repräfentirt. (Sine präa>
tige Seiftung War ber Sßapageno beS §errn ©lomme: §ier beerten

fich ©piet unb ©efang in harmonifcher SSeife, um ein bon glücf-

lichem $umor getragenes S3ilb beS 5ßapageno ju geftalten! — Sic

„erfte Same", ein 5ßarr, ber an eine junge Sunftnobice immerhin
einige nicht leichte gefängliche Slnforberungen ftellt, würbe bon grl.

b. Sprgen in angenehmer SBeife unb mit lobenswerter, tabeüog=

reiner unb fixerer Intonation bargefteKt. gtl. b. ÜKütler (brüte

®ame) entlebigte fich ihr« Aufgabe mit Kobleffe unb ©efdjicf.

3Kehr ©elegenheit, ihr Talent ju entfalten, gab grl. b. Jürgen
bie SRoHe ber ijäa»agena. Sag ©Biel biefer reijenbin SpaBagena war
förmlich burchbli&t bon gunfen urfBrünglidjer ©enialität unb mun=
lerer Saune. SSoljl löfet fich ^ junge ®«»ne manchmal im SBoIl-

bemu&tfein il)reS lünftlexifchen Sönneng unb in ihrer frifd) an-

muthenben ©angegfreubigleit hinteifeen, ju frei, ju „offen" ju

fingen, ftatt, einer mehr rationellen ©efangg=Seci)nif folgenb, ben

Zon ju „beden". Soch bei junchmenber SRoutine unb nacqtem grl.

B. Sprgen bie unausbleibliche Erfahrung gemacht, bafe burch biefe

nicht angebrachte Slrt ju fingen bie Äehlfobfgmuäfeln unb ©timm»
bänber in uuberhältnifemäfetgcm ©rabe angeftrengt werben, folglich

naturgemäß ein ©rmatten in ber Songebung unb eine rauhere

Slangfärbung eintreten mufe, wirb bie junge ©ängerin unferem

Wohlgemeinten Otat^e folgen unb ihre loftbare fiehte, bie für fie ja

Kapital, in etwa? fdjonenbcrer SSeife behanbeln.

Unfer Urteil über bie fonftigen trefflichen muftfalifchen unb
Berfönlichen Sigenfchaften beg grl. b. Jürgen wirb baburd) beftätigt,

bafe biefelbe nach iWeimatigem ©aftfpiel am §oftheater ju S8raun=

fdjwcig am 7. unb 9. SKai als 5Dcarie im „SBaffenfchmieb" unb
9Jcarie in „Sjar unb gimmermann", bei publicum, treffe unb 3n«
tenbanj fich allfeitiger ©hmbathieen ju erfreuen hatte unb in golge

beffen mit mehrjährigem Eontracte „unter glänjenben SBebingungen"

für bag fünftlerifch in hohe«1 Renommee ftehenbe ©oftljeater ju

Sraunfchweig engagirt würbe. Dr. $aul Simon.

^£eine Leitung.

Cagesgeftfjic|}t«.

Aufführungen.
S)rc§bcn, 2. ffltai im tgl. Eonferoatorium : Quintett (Ob. 16,

@3bur) bon Söeethooen (grl. ©alle, ©filier, «Diütler, §offmann
unb §ennig), Sftecit. unb Slrie aus ©agbn'S „SchöBfung" (gräulein
SBalter), Ätrdjenarie bon ©trabetta (gr. ©eibemann), Slnbante für
Orgel unb SSceE bon «Werfet (§§. SBotf unb SWann II), Suett für
©oBran unb 2llt »on 3Ket)erbeer (grl. SBalter unb ©iebert), SSaria>
tionen (©bur) Bon be Seriot (grl. S3roucf), Slrie aug ©ounob'g
gauft (gr. Scann I), jwei grauenterjette (Ob. 184) Bon Otaff (grl.

SDcünnia), ©iebert unb gr. ©eibemann j, ©erenabe für glöte, Violine
unb SSratfdje (Sbur) Bon SBeethooen (§ö. gifcher, Slhner unb Sraun).
— 9. SKai im Sgl. Konferoatorium: Siolin=©onate (§§. ©chirmer
u. Slhner), brei ©labicrftücte: Kaprice, gntermeä^o (beibe aug Op. 76)
u. SRonbo nach SSeber (grl. ©afener), Siebegtieber^lBaljer für ©opran,
SXlt, SEenor, Safe unb Klabier ju Biet gänben, Op. 52 (grl. gofdjfe,
Soewe, ©afener, §§. Sßann I, gippcl unb jjiöhr), KlaDier=Sonate
(gmoü) (§r. §öfel), Ktabier^Ouattett (©moE) (grl. SWanfch, §§.
S3raun, Schubert unb b. Sjerwenfa). ©ämratliche Kompofitionen
bon SBrahmS. —

$et&eI6erg, 18. SJlai. SBohtthätigteitg=Soncert beg SBercing für
llaffifche SHrchenmuftI aug SKannhcim unter §änlein mit §erm
Sari $erron au§ Seipjig: „greut euch 'ht grommen", Chor a ca-
pella bon 81. Sotti, Slrie für SBariton aug „Sofua" bon §änbcl
(§r. $erron), „Su bift'g bem 3luhm unb Kh" gebühret", 5ü(otctte

bon §a»bn, Dpferlieb „Sie glamme lobert" bon SBeethoaen, „Su
tirte 3§rael", Chor a capella oon SBortniangfh, bie ©eligteiten für
ariton=©olo unb Shor aug bem Oratorium „Kljriftug" oon Sigjt,

(§r. ^erron), Khoral»2Jcotette a capella „Sob unb (*hre" für Soppel-
chor bon SBach- —

tienatmd), 11- SKai. Sag oiertc Koncert brachte unter ©igbert
Knjian mit grl. SDcinna Xiebemann aug granlfurt a. 3Jc., grl. SOcaria

Schreiber bon hier, §rn. St^inget au§ Süffelborf u. §rn. ®. §ungar
aug aJcündjen, beg ©efangoereing für getnifct)ten Khor, foroie beg
«ßartow'fchen Sur»Drch- SWenbelgfohnä „$aulug" jur Slufführung. —

Sctpaig, 26. b. 3K. 123. Slufführung beg Silettanten=Orcheftcr=
Skretn«: Duberture „ISurnanthe", ajbur=@hmphonie Bon ©nbc unb
Kmott«Koneert B. Khopin, bie KlaBierpartte in anerfennengwerther
SGSeife befonberg in technifdjer aejiehung gefpielt Bon grl. äJcartha
§ermann, beggl. trug felbige alg ©olonummern noa) Siubinftein'3
Valse de bal unb KiSmoE*iltübe Bon Khopin Bor unb erntete mit
erfteren befonberg reichen ©eifaE. ^öffentlich begegnen wir ber
jungen talentBoflen Sünftlerin in nächfter ©aifon Bfterg im Koncert»
faale, ba fie eg Berbient, Bon ben Koncertüeranftaltern berüetfichtigt

ju werben. —
äßarfiurfl, 12. SKai. günfteg Koncert beg Slcabcmifchen Koncert»

SBereing mit ben SJcaj grieblänber, Koncertfänger aug granl-
furt a. SK., 5ßrof. $rudner aug Stuttgart, SDlunfbir. greiberg unb
SßiolonceEBinuog SücüEer auä granffurt a. SK.: S8;olin= Sonate
(Op. 47) für panoforte bon Seetljooen, $rinj Kugen unb Krltönig,
SBaEaben »on Söwe unb Schubert, a3iolonceUo=Solt bon SBiojart

unb Popper, beg Slbenbg unb Xraumegwirren für panoforte bon
Schumann, Sntrobuction unb Sßolonaife oon SBeber»üigät, Sieber

fowie panof.sSCrto (©gbur) bon Schubert. Sag Koncert be§ Slcabe-

mifchen Koncertoereing war, foweit eg ben inftrumentalen 5£f)eil be-

trifft, eine fiünftlerleiftung erften SRangeä, weniger lonnten wir uns
bieämal mit bem gefänglichen Xljeil befreunben, bie geheime Sraft
beg SSortragenben, bafe er ben §örcr ganj fein eigen fein läfet,

unb bte bon ben £>erren 5)3ruclncr, greiberg unb 5KüUer in jo

boüenbeter SSeife jur ©cltung fam, bermifeten wir bei §errn
grieblänber; ber Vortrag ber beiben SBaüaben „pinj Kugen" unb
„Krlfönig" ^ättc mehr braraatifch marürt fein muffen, beffer ge«
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langen bie Sieber, wcnngleidj gerbet etwas meljr SBeidjtjeit unb
©djmelj ber ©timme am $Ia|e gewefen wäre, bodj erfreuten bie=

felben ftd) beS aüfcitigen Sßcifallg be§ ja^Ireiif) anWefenben ^ublifutng
unb mufjte ber »eretjrte Äünftler feinen brei nod) ein sierteS folgen

laffen; bei forgfältigen ©tubien Wirb eS §errn grieblänbcr gcwifj
nod) möglid) fein, feiner fonft gut gefdjulten Stimme aud) nod) bie

SSoflfommenljeit beS S3ortragg anjueignen. — ©aS ©labierfpiet beg
£)crrn SJkucfner geprt bem SBotlcnbetften, wag auf bem Slabier
wof)l ju erreichen ift, bon ber ju läufig beliebten ©ffeft&afcfjerei ift

bei biefem Sünftler feine ©pur »orbanben. ©leid) SlnerfennenbeS
ift Don förn. ©oncertinftr. äJiüHer aus granffurt ju Berichten, ber
uns ja fdjon Iängft fein giembling meljr mit feinem fdjonen ge=

fangbotlen ScUofpiel ift; ebenfowenig bebarf eS einer befonberen
SInerfennung nod) für unjeren |>errn greiberg; möge e§ iljm in=

beffen nod) oft oergönnt fein, un§ mit fold) Ijoljen Sunftgenüffen,
mie geftern in ber SBeetfjobenfäjen ©onate unb im ©djubertfdjen
©rio 5U erfreuen, ber ©auf aller SRufiffreunbe ift ifjm fidjer! —

SKündjeit, 25. SDJai. Suife SIbolpfja Se Seau'g $ribatmufif>eurS

:

S3bur»©onate.
f.

2 (Staütere »on ©lementi (Sri. Slara ©ierlinger),

©cfjubert'g Stgbur=8m?wmptu unb Slbur^octurne bon gielb (grl.

W. ©ierlinger), ©onate Ob. 22 b. Seetfjoben (grl. Saura Sanbgraf),
SWoäart'§ Stbur-ffoncert (grl. ©Itfabetf) 3tiel)l), $olonaife EigmoU
bon Eßopin unb ©djerjo (Sbur »on 5Kenbel8fot)rt » Sart^olbtj (grl.

®ug. Sanbgraf), Slltfrans. ©abotte, Driginalttjema mit SSariationen

Dp. 3 bon S. 21. SeSBeau, ©moH=S3alIabe bon Etjopin, u. SBalbeS*
raufdjen, £oncert=(£tübe b. CiSgt (grl. Emilie 2Jfotitor). —

SKitlfjaufcn t. @. Slm 4. SKai Sluffüfjrung bon SRenbelSfofinS
„Eliag" burd) ben SKufifberein unter Seitung beS läJcuftfbirectorS

«luguft SBalter aus SBafel. SllS ©oliften toirften mit gr. SBalter*

©traujj au§ SBafel, ©opr., gräul. ©djmitt aus SKülbaufen, beggt.

©ie Herren ©trübin aug SBafel, ©enor unb S3urgmeier au§ Starau,

Söariton. —
SPottlotngf bei ©t. «ßetergfjurg, 9. «Kai. Unter Seitung be§

SKufifbir. §lawatfd): JBeetfjooeng „Eoriolan" Duo. 33eriot: 9. 23io»

linconcert. (§err ©effau.) Saubert: ©eburtgtaggmarfd). ©fdjai«

forosfn: 2. ©uite f. Drd). SSeber: „greifdjüg" Duoertüre. ©linfa:
Salfe^antaifie. ©rieg: Vorweg. SKelob. f. ©treia>Drd)efter. 2Ko*
äart: ©ürt. 3Karfd). —

©tuitflart, 3. «Kai. ©onfünftler*S3erein. SHabier-©rio (SBbur)

b. ©. SMnber. (©er ©ombonift unb bie §|>. SBten unb ©abiftug.)

„grü^linggbtumen", Sieb für ©obr. mit '$ianof. u. SSiol. b. 8Rei=

nede. (grl. gritfd), §ofobernfängerin unb bie§©. ©inger u. ©djttiab.)

©tretdj.Cuartctt (®bur), Db. 43, b. ©po^r. Sie SSien, @en=
botfj, ©djmab unb §erbert. Sieber für ©opran b. §ugo SBetirle

unb ©djubert. —
Silfit, 19. Slpril. Sroeiteg ßoncert be§ S(5|ilf)armonifd)en S?er=.

ein§ unter SB. SBolff: «eetbobeng ©bmpf)onie ^aftorale. ©eptett

für 2 SßioL, SSiola, ©eüo, SBafj, Srompete u. panofortc b. Saint«
©aeng. ©erenabe für 5 ©eilt, ßontrabafj u. $aufe b. ©d)»enfe.

Kapriccio (|)raoll) für Sßianoforte u. CrS). b. TOenbelsfofjn, fotoie

emil §artraonng Dubertüre „(Sine norbtfdje §eerfal)rt". —

|)erfonalnad)ri4)tfn.

*— * Slnton SRubinftein weilt gegentbärtig in S)regben, tao

er eine neue Oper ju oollenben gebenft. —
*— * @ugen b'SlIbert fjat auf ber Sonfünftlerberfammlung

ju SBeimar fein neueg Slabierconcert unter ©irection Slinbwort^'g

gefpielt, meldjeg foeben im Söerlage bon S3ote & Socf in SJerlin er=

fdjienen ift. (Sr ift jur SKittnirfung bei bem 3iieberrt)einifd)en 3Kufif=

feft p ©üffelborf eingelaben roorben unb mirb bort ßlabierfoti bon
SBratimg, ©fjopin unb 3lubinftein, fotoie bag ©gbur=6oncert bon
S3eet|ooen oortragen. —

*— * §err äBetliuger, §elbentenox au8 ©raj, gaftirte am
Hamburger ©tabttljeater mit befonberem ©Iücf. ®ie ©timme
wirb al§ eine Ijerborragenb fdjöne unb gut gefdjulte bejeicfjnet. —

*— * §err ©djrearä bom Wremer ©tabttljeater fang am fönigl.

Opernfjaufe in Sertin al§ ©aft ben SBotan in ber „SBalfüre" unb

fanb beifällige Slufnaljme. —
*—* ©er Sgl. §ofmuftfbirector SB. Silfe gab auf ber ©urdj«

reife burd) Seip^ig mit feiner aus 65 SKitgliebern beftefjenben

©apeHe im etablifftment Sonoranb am 25., 26. unb 27. b. 2K. gut*

befudjte Soncerte. —
*— * grau Valentine 5Btand)i, bie einft gefeierte ©ängerin,

ift am 28. gebruar in SRufjIanb, im Stlter bon 51 3af)ren ge»

ftorben. — §n ©t. «Petersburg ftarb im f^oljen älter ber SJiuftE«

fdjriftfteller W. SB. bon Senj. -

Sari grttbrid) Sitbroig ©nriftiaitg,

ber Sefi^er ber bebeutenben 5KuftfaltenDerlaggl)anblung griebrldj

Siftner in Seipjig, ift am 22. b. M, feinem langen qualboKen Seiben

erlegen. ©nrcf§aug tburbc am 17. Slprtl 1821 in Seipjig geboren

unb fam bereits 1834 in bie SKuftfalienfjanblung »on ftiftner,

toeldje er nadj bem 2obe beffelben 1844 als ©efdjäftgfüljrer leitete

unb 1866 auf eigene 9ted)nung übernahm. Er war einer ber intetli»

genteften beutfdjen SSerleger unb ber ÜRufifalienfjanbel berliert an
ib,m einen feiner waeferften, umftdjtigften unb ftrebfamften SBertreter.

SBaS bie girma gr. Siftner in ben legten S3iertelja|rf)unbert auf

bem ©ebiete beg 2)iufif»erIagS geleiftet Ijat, ift jum größten SCtjeit

feiner Sfjätigfeit unb llmfidjt ju »erbanfen unb war eS bem 6nt<

feclten leiber uidjt mefjr »ergiinnt, fein am 1. Dctober b. 3- 6e=

»orftefienbeS ©olbneg 5ölufifalienpnbler=3ubiläum feiern ju fönnen.

©ag SBegräbnifj beS Eingegangenen fanb in ber würbigften SSeife

am »ergangenen ©onnabenb 9£ad)mittag ftatt unb fjatte fid) baju

baS mufifalifdje Seipjig faft bolljäfjlig eingefunben, um ben »erefjrten

SJtann jur legten SRutjeftätte ju geleiten. —

Heue unö itfuein|iuötrte ©pern.

3m Seipjiger ©tabttljeater fanb am 22. jur (Srinnerung an
SBagner'g ©eburtgtag eine redjt guie Stuffübrung beg „Soljengrin"

ftatt, in »cldier ein ung nod) unbefannteS gräulein Slntonie Sinl

als „Eifa" gaftirte unb bie Partie gefänglich, meifteng befriebigenb

burctjfütjrte. Sfyre SKimif bebarf aber nodj Ijier unb ba ber ©orrec=

tur. ©ag SBerf erregte mieber grofjen @nti)ufiaSmnS, ber fid) fogar

Wäfjrenb ber Stete in ftürmifcfjen SeifatlSbejeigungen funb gab. Slm

©djlufje Würben bie ©arfteüer roieber^olt gerufen. —
SKejjler'S Oper „©er ©rompeter »on Söflingen" ift burd) bie

©trectoren §ofmann in ffiöln, ©djinbler in Gtjemni^ unb 3ted

in Dürnberg jur Sluffübrung oom Eomponiften erworben roorben

unb aufjerbem ftetjt ber ©omponift mit »ielen S8ü6,nenleitern BefjufS

Sluffütjrung in Ünterljanblung; baS SkrlagSeigentfjum bat bie girma
©djubert^ & (So. in Seipjig erworben unb wirb ber ElaBieraugsug

Bereits 3lnfang Suli erfdjeinen. —
3n ©reg ben gelangte am 21. b. SK. „©riftan unb Sfolbe"

im f. £>ofti)eater erftmalig jur Slupfjrung. S3on allen SßorfteUungen

beS SSerfeS, bie man im Saufe ber Seit in SBeimar, Hamburg,
äJiündjen, ©regten, SBicn unb Seipjig fennen lernte, Ijat fid) bie

Sregbener burd) bag bewunberngwertfje Drdjefter unter @. ©djud)

befonberg auSgeäeidjnet. gräulein Spalten unb §r. ©ubefjug, weld)

festerer §errn SBinfetmann in ber ©itelrolle am näd)ften fam,

waren ganj »orjüglid) , beggl. grl. Steutfjer unb bie SSulfj,

giftfjer, Senfen, ffirutä, ©utfdjbad), unb SJleinfe. ©ie SluSftattung

war ftilgeredjt. ©ie Slufnaljme »om Sßublifum war aufserorbentlid)

ent&uftajtifd) . 9fad) bem erften Stete erljob fid) großer SlpplauS,

ber in erfter Sinie ber unoergleid)lid)en „Qfolbe" beg grl. halten,

bem „©riftan" beg §rn. ©ubefjug, jugleid) aber aud) bem ©irigen«

ten, §rn. §ofcape!lmeifter ©djud) galt, ©ie §er»orrufe toiebertjotten

fid) fort unb fort, fieben Sftal erljob fid) ber £3orf)ang, big enblid)

|>err ©djud) ftürmifdj Begrübt nod) erfdjien. —

*— * 9Jad) Hamburger SSeridjten fjat bag lürgticf) fo glanjenb

»erlaufene Sünftlerfeft beS bortigen ©IjeaterS einen Sleinertrag oon
mefjr als 25000 Warf ergeben, weldje ftattlid)e Summe ju gleidjen

©fjeiten ber SßenfionSfaffe beS bortigen StabttfjeaterS, foroie ber

©enoffenfd)aft Seutfdjer SBübnenangetjorigen ju ©Ute fommt. —
*— * ©aS Stabttfjeater in SSien, foroie baS ©f)eater in

SRaubnij, finb burd) geuer jerftort worben. —
*—* gn Ef)tcag,o wirb für nädjfteS Safjr eine internationale

SIuSfteEung geplant. —
*—* ©ie »om Seipjiger Sängerbunb ju @^ren beS fo be»

liebten ©omponiften SJictor ®. Sßefjler am 24. SlbenbS 8 Uf)r im
großen ©aale ber ©entralfyaHe oeranftaltete SlbfcbiebSfeier »erlief

in nidjt nur folenner, fonbern aud) in Überaug Ijerälidjer unb ge«

raütijlidjer SSeife. ©ag fcljr finnig auggeftattete Programm brachte

in angenehmer SlbwedjSlnng jumeift neue ßompofitionen beg ©e«

feierten unb würben biefelben tfjeilS »om Sängerbunb, tüdjtig ge<

leitet »on §rn. Kirmfe, tljeilS »on einjelnen S3ereinen beffelben unb

ber SapeHe beS 107. Regimentes unter ber oortrefflidjen ffiirection

beS tat. 3K©. SBalt^er in »oräüglidjer SSeife auSgefüljrt. ©ämmt«
lidje Hummern würben mit raufdjenbem Söeifaü gefront, einjelne

mufjten fogar wieberfjott werben. §err Siedler würbe bei feinem

©rfdjetnen mit einem breifad)en©ufd) »omOrdjefter empfangen, ©er
SSorfte^er beS ©ängerbunbeS, &r. ©teube ^ielt nad) ber 1. ytummer
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eine bic Seiet bctreffettbe Siebe, unb würbe aisbann §tn. ftefjler

ein pradjtBolt auSgcftatteteS ®iBtom als „Ehrenbirector beS Sänger«

bunbeS" unb ein filberner SBectjer überreizt. 3n ben 3toifd)en=

paufen ber ißrogrammnummern fpradjen nod) mehrere SRebner unb

eine ®eputatton ber „Snfulanertiege" überreizte unter Jjerslid^

auSgefprocheneu SBorten einen riefigen Sorbcerfranj. §r. SRejjler

bantte fichtbar ergriffen für ble ihm fo ^ersttdj bargebrad)ten Ehren=

Bezeugungen mit warmen SBorten, gewürzt mit manchen humo=
riftifcfien Stoffen. ®er gro&e Saal mar. Bon bem in ftarfer 3af,t

erfdjienenen Sängerbunb unb ben Bielen eingelobenen Verehrern

beS ©efeierten in allen Steilen öoHig angefüllt. 5Rad) 3Jiitternacrjt

enbete bie nicht allein ben aKBelie&ten Somponiften unb bortrefflidjen

SDienfdjcn, fonbern aud) bie Veranftalter hodjeljrenbe SlbfdjiebSfeier,

unb fowobl £>r. SRefeter als alle SInmefenbe werben geroijj nod)

lange beS in allen feinen Steilen wotjtgelungenen SlbenbS gerne

gebenlen. ®em ©ängerbunb, als Sßeranftalter biefer fd)önen geier,

gebührt ber Ijerälichfte ®anf aller Eingetabenen bafür im Ijödjften

©rabe. —
*—* 5Dcenbet§folm'§ „EtiaS" würbe Bor Shir^em öon ben Sog»

lingen bei EonferbatoriumS in $art§ fehr gut aufgeführt. —
*— * gür baS im September b. 3. in SSorcefter ftattftnbenbe

SERufiffeft hat ®»oraf ein Oratorium ju componiren übernommen.

Slufjer biefem SSerfe wirb er nod) ju berfelben Gelegenheit §alef'S

C5ed^ifd)e§ EpoS „Erben beS weifjen VergeS" in SRuftf fegen. 3m
Sluguft wirb ber Somponift na* Englanb jurüeffehren unb aud)

fein Stabat mater auf bem 9Ruftffefte birigiren. —
*—* 9lra 3. unb 4. SOlai feierte ber SfftufifBerein p $aber«

born fein 60. gubiläum burd) jwei Eoncertauphrungen. —
*—* SRadjbem baS Heine 9Jiif3gefd)icf bei bem ©ufs, beS für

Eifenad) beftimmten Erjftanbbilbä Sodann ©ebaftian Vachs Wieber

ausgeglichen unb bie fonftigen §inberniffe, bie ber Enthüllung ent«

gegenftanben, befeitigt finb, tjat baS ©enfmal*Somite, namentlich

mit SRücffidjt barauf, bafj bie Vorbereitungen Bereits weit Borge«

fchrttten waren, befdjloffen, bie EnthüÜungSfeiertichfeiten bod) nod)

in biefem 3at)re unb jwar Sonntag ben 28. unb SRontag ben 29.

©eptember ftattfinben p laffen. ®ie Enthüllung felbft wirb an

bem erftgenannten Sage SRatfjmittagS Vs3 Uhr erfolgen. 3h* fnrb

fid) bie Aufführung ber §mott»9Reffc unter Seitung beS §errn $ro=

feffor Dr. Joachim in ber ©t. ©eorgenfirdje anfdjliefjen. ©egen
ajitttag beS 29. ©eBtember Wirb ebenba ein Kirdjenconcert gegeben

Werben, bei welchem Sompofitionen heimifdjer ffünftler jur Auffüh-
rung gelangen foKen. gür ben Slbenb wirb ein SJünftterconcert im
Theater beabfidjtigt.

IKttgebrttckte ßrtefe Ktdjttrb Wagners.

TOitgetheilt Bon SnbBJiß 9Jol)l.

(gortfe&ung.)

2.

Siebfter greunb!
©ein Vruber melbete mir fo eben feine Slbfidjt mit einem

SDlufifcorpS, welches fid) je£t ju biefem gweefe hier gebilbet hat, nach

ben Bereinigten ©taaten Bon SRorbamerifa ju gehen: er fagt mir,

er bebürfe lebod) ba^u ©einer Unterftüfcung an ©elb, ba er fonft

bie SReife nid)t beftreften fönnte, unb bat mich bemsufotge, feine

SBitte um §ütfe bei ®ir ju unterftü|en. 3») föt mein Sheil fa9e

S)ir nun aufrichtig, bafe ich, »äte ich ein armer ejecutirenber 5Wu=

fiter, je^t nicht nach Slmerifa gehen würbe, unb jwar aus bem
©runbe, weil ich fdjon lange brüben fein Würbe. SMcfjem ©claBen*

loofe geht bei un§ ber arme SOJufifer entgegen! 3d) begreife nicht,

mit welchen ©rünben ich Semanb abraten foüte fein ©lücE bort ju

fuchen, wo e§ ihm unter alten Xtmftänben eher unb beffer ju Xfyäl
werben fann al§ hier: wollte idj einzelne SöetfBiele anführen, fo

hätte ich nur eines jule^t hier belannt geworbenen Salles ju er=

Wähnen, Wo ein armer h'eftgw fjagottift nach Slmerifa ging unb
nach türjefter grift feine grau unb Sttnber nachlommen liefe, ba er

eine SlnfteEung Bon 1500 ®oKar§ erhatten l) atte - 3ebenfatl§ ift

ein ganzes Drchefter noch Biet beffer baran; benn in einem ßanbe,

Wo alle B %a$xe eine tieine ©tabt grofj unb bebeutenb wirb, fann
eS an geeigneter SBerantaffung äur Sßieberlaffung einer ganzen ntuft»

latifchen Hörßerfctjaft gar nicht fehlen.

3ch unterftü^e baher bie Sitte ©eines SSruberS mit Boller

Ueberjeugung. 3TO Uebrigen, lieber greunb, fei mir nicht bofe,

bafe ich ®ir fonft teine weiteren 9JUttf)eitungen Bon mir mache. 3<h
bin eilig unb ftehe im Segriff meine ©achen ju Baden unb etne

SReife anzutreten. SSiel hätte id) ®ir auch nicht ju melben!
©rü|e fchönftenS ©eine liebe grau »on mir unb meiner grau;

aud) <*ne SSefannte, bie fid) meiner freunbltch erinnern. ®u felbft

aber behatte mich lieb, wenn idj aud) grämlich unb mürrifd) bin!
Sebc wohl unb lafs batb Bon ©ir tj'oxtn.

©ein
SRictjarb SBagner.

©reSben, 5. 3uli 1848.

§errn SUcufttbirector granj Sobmann
in Sliga.

fogonttlt, S^lCOlo, 24 eabricen für bie S3toIme, mit l)tnju=

gefügter ©labierbegleitung öon @b. Saffen. Dp. 76. SSier

§efte: 5 Wt. — 4 3». 50 5ßf.
— 5 Tl. — 5 Tl. —

Sre§lau, guliuS ^amauer.
SDian hnt häufig 5(Saganini mit granj SiSjt Bergtidjen unb beibe

.

Sünftler in eine Kategorie ftetlen ju muffen geglaubt. 3nfofern eS

fid) bei SiebeneinanberfteHung biefer jwei tarnen um Nennung ber

beiben gröfjten, bisher unübertroffenen fieroen beS mobernen S5ir«

tuofenthumS hanbelt, mag foldje ^araEele jutreffenb fein. 53ei ge»

nauerem Eingehen auf bie Steftridjtung beiber 3Keifter jeboch bürfre

fich bem uniDerfetleren SBefen, bem burchgeiftigteren SJirtuofenthum

granj St§gt'§ gegenüber ber Ijtet angejogene Vergleich nicht ju
©unften beS ©enuefer SOieifterS i)ttau^teUen. Ueberbies befi^en

Wir in granj SiS^t'S jahlreid)en Etabierwerlen (bie tjkt allein in

Setradjt lommen lönnen) berebte geugniffe feiner Shtnft, Währenb
unS Bon ^aganini nur brei SBerle, beren Slutfjenticität Berbürgt

ift, Borliegen, nämlid) bie oben erwähnten 24 EaBricen (DB. 1),

12 Sonaten für Violine unb ©uitarre (Dü. 2 unb 3), enblid)

6 Quartette für SHoline, Viola, ©uitarre unb Violon-
cello (Ob. 4 unb 5); alle anberen unter $aganini'S SJamen, meift

erft nad) bem Sobe be§ 3KeifterS erfchienenen Violincompofitionen
bagegen finb aBofröBh-

yebenfatts mu| aber bem ©Biele unb ber ganjen fünftterifchen

Erfcheinung 5ßaganini'S etwas SeftricfenbeS unb jugleid) bämonifd)
UeberWältigenbeS eigen gewefen fein; Wie Wäre fonft bie allgemeine

Entjüclung beS ^ubtifuraS unb ber EnthufiaSmuS eines [Robert

Schumann ju Berftehn? — ©afj auch ote Eingangs genannten Ea«
Bricen ihre eigenthümtidje mufifalifche StnätetjungSfraft befi^en muffen,
bafür füricht ebenfalls in erfter Sinie bie Xt)atfache, bafj SRob. ©d)u«
mann biefetben für Spianoforte bearbeitete, fowie ber llmftanb, bafj

fid) immer Bon Beuern Sonfe&er Bon Vebeutung Beranlafjt fühlen,

fid) mit biefen jBtjhnjhaften ©ebilben ju befchäfttgen, um bie in bie

fütmften 5Eongänge gebannte 2Jiufif, wenn Wir fo fagen follen, in

itjr rechtes Sicht ju ftetten unb bie ben Saüricen unleugbar inne»

wohnenben ntufifatifdjen äftetje ju Boiler ©eltung ju bringen. ®a»
neben hat oie hinjugefügte ^ianofortebegteitung nod) baS qrofje

Serbienft, bem ©eiger eine fefte ©runbtage in Vejug auf ynto»
nation unb üt|rjtt)Trti£ ju geben, fowie bemfelben eine güfjKritt eben
nad) Seite ber richtigen fünftlerifdjen Stuffaffung unb Söiebergabe
ju fein.

®afs eS leine leichte Sache ift, bei ber ©injufügung foldjer Ve«
glettung überall baS SJtidjtige ju treffen, fann wohl nidjt in Slbrebe

gefieltt werben; bafs aber aud) faum ein 2onfe|er foldje Aufgabe
beffer ju löfen im Stanbe fein bürfte, wie Sb. Saffen, ber ganj non
beut ©eifte einer Schute burdjbrungen ift, bie gerabe auf biefem
©ebietc, auf bem ber ^Bearbeitung unb XranSfcription, wohl mit
ba§ _§od)fte leiftete, unb ber als Xonfe^er felbft §erBorragenbeS ge«

fdjaffen hat, baS unterliegt wohl ebenfaES feinem gweifel; unb fo

mögen benn biefe berühmten Eapricen in biefer, ihrer neuen ©eftalt

allen namhaften ©eigern angelegentlich empfohlen fein.

Sllbert Sottmann.

8. (M Seiltfdje Siebertaftl. SluStta^l ernfter unb Ijeiteret

®efänge für ajfännerftimtnen. §eft I unb II. ä 30 Sßf.

SBerlin. ©n§Iin.

®er um bie Pflege beS beutfehen VottStiebeS Ijochberbtente 5ßro«

feffor Erl hat nod) in feinen legten SebenSjahren unermübtid) bie«

felben aHen Greifen zugänglich ju raachen gefucht. Ein Seteg bafür
ift bie Siebertafet, welche bejwecft, bem in gefettfdjaftlichen Greifen
unb Siebertafeln heimifdjen ©efang als Unterlage ju bienen. ©BtheS
SluSfpruch: „ÜKufif im tieften Sinne bebarf weniger ber SReuheit;

ja Bielmehr, je älter fie ift, je gewöhnter man fte ift, befto mehr
wirft fte, ha* ihn babei geleitet. 3>n sweiten §eft finb unter 20
3iummern 7 Bon SßenbelSfoljn, unter benen fid) „ber frohe SBan«
berSmann" unb einige mehrftimmig gefegte befinben. Slllgemeine

Öeadjtung fann nidjt ausbleiben. SR. @d).



Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.

Adolf Jensen.

Drei zweistimmige Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

(Aus dem Nachlass.) Preis 3 Mark.

Josef Joachim.

Variationen für Violine
mit Orchester.

Partitur 8 M. Orchesterstimmen 9 M. Ciavier-Auszug 6 M.

Friedrich Kiel.
Op. 81.

Idylle von GroetIb_e
für Soli (Tenor u. Baryton), Chor und Orchester.

Partitur 10 M. Orchesterstimmen 10 M. Chorstimmen 2 M.
Clavier-Auszug 3 M. netto.

Philipp Rüfer.
Op. 31.

Zweites Quartett (Es-dur)
für zwei Violinen, Viola und Violoncello.

Preis 9 M. [297]

Cömpositionen
von

Franz Wüllner.
Op. 2. Sechs Lieder (Frau Josephine von Kaulbach gewidmet)

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2.25.

Nr. 1. Meine Liebe: Meine Lieb' ist ein Segelschiff, von
Immermann. — 2. Lieb' um Liebe, Stund' um Stunde, von
Goethe. — 3. Komm herbei, komm herbei, Tod! von Shake-
speare. — 4. Lied: Kalt und schneidend weht der Wind,
von H. Lingg. — 5. Wenn etwas leise in dir spricht, von
demselben. — 6. Ich hab' dich geliebt, von R. Reinick.

Op. 3. ZwölfStücke für das Pianoforte. Heft 1 (Nr. 1—6). ^«2.50.
Idem Heft 2 (Nr. 7-12). Ji 2.50.

Op. 4. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. 1. Neues Leben: schenke mir den Flammentod, im
Feuer deiner Augen, von S. Lichtenstein. — 2. Die Lilien

glüh'n in Düften, von E. Geibel. — 3. Immer leiser wird
mein Schlummer, von H. Lingg. — 4. Trost im Scheiden:
Du ziehst dahin, der Trennung Schmerz, von R. Reinick. —
5. Volkslied: Ich habe den Frühling gesehen. — 6. Schlaf-

lied : Schlaf ein, mein Kind, süss ist die Ruh', von Boden-
stedt.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig, !

[298] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Durch jede Buch- und Musikalienhdlg. ist zu beziehen:
*

;

Schletterer, Geschichte der Spielmannszunft in Frank-
reich und der pariser Geigerkönige.

| [299] J(i.m.

Verlag von IL Damköhler, Berlin N.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julia» Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von
A. Naubert.

Op. 38. CpU. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Jl—.60. [300]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Rhapsodie für Männer- und Frauenchor mit Orgel-

harmonium und Pianofortebegleitung
von

Andreas Halle*!..
Op. 26.

Partitur Ji 3.—. Singstimmen Ji 1.60.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel'» Musikhdlg.
[301] (R. Linnemann).

Jfener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Serenade
f-Cir Streicliorcliester

von

Heinrich Hofmann.
Op. 72. [302]

Partitur Preis Ji 4.50. Stimmen Preis Ji 5.50.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen Preis Ji 5.—.
Gavotte apart für das Pianoforte zu zwei Händen Preis Ji 1.50.

Erste Aufführung durch die Königl. Kapelle
in Berlin.

Kritiken: Die Serenade empfiehlt sich durch anspruchslos
fewährende Natürlichkeit, eine in unseren Tagen höchst seltene
ügenschaft. Dazu gesellt sich gewandteste Behandlung der Form

und der Darstellungsmittel. Wie behaglich spricht sich das Allegro
aus und welch zierliche Piccicato-Sächelchen hält nicht die Ga-
votte bereit! Die Letztere hätte man am liebsten gleich zweimal
gehabt. (National-Zeitung.)

Eine in kleinen Formen sich bewegende, den Charakter hei-
terer Anmuth mit musikalischem Feingefühl verschmelzende Ton-
schöpfung. Der zweite Satz, eine Gavotte, rief einen Beifalls-
sturm hervor. (Voss. Ztg.)

Ie:x ander §tl®tf^
Pianist.

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

[303]

Umid »on SSfir & ^enttarnt in Seidig.

Hierzu eine Beilage von J, Schuberth & Co. in Leipzig.



Mm, ben 6. gnni 1884.

Söon btc[er Scitfcfjrtft erfcfjetnt jebc Woijt

l Jfummer Bon 1 ober l'/s Sogen. — SßrcU

be8 galjrgangeS (in 1 Sanbe) 14 ättt. 9Zeue
3n[ertton3ge&üIjren bic spetttjeile 25 ißf. -
Slöonnetnent neljtnen nUe Sßoftämter, SJucl)"

SKufttaltett- unb ffunft-$anblungcn an.

(SötBVün&et 1834 tum 9to6ert sßumann.)

Organ bt§ Ungemeinen £eutfd)en 9JlufiIücrcinö

unb bev ^eet§c>x>exx-§ttfiuxiQ.

SSerantroortlidjer 9iebacteur unb Verleger: <£. JF. £ tt I) U t in £eipjig.

JUtgetter & @o. in Sonbon.

"gS. Reffet & §o. in ©t. Sßetcräburg.

Qebetfytwv & pofff in SBarf^au.

g>eßr. ($ug in Süridj, 83afel unb ©trafeburg.

M 24
liimndfüiifäisliet Mcgang.

(SBonb 80.)

21. 'glcxjf^rtan in Sltnfierbant.

§. gcfyäfev & Jiora&t in Sßfnlabelpijia.

gidjroffenßad? & gfc. in SSien.

@. §feiger & @o. in 3lew^oxl.

Cmhalt : 2onHmft(er«5BerfaininIung ju SBeimar (Srftci Eoncert). — Eftc cenfto u:

SSitljehn gacoSij, Gbur<SßianofortcGonccrt. — ffio rr c[ o n benj en : Seidig.

SBiüncEien. $rag. SGJteit. — Kleine geitung : (Sogeägc[c6itf)tc):S(uffüI)rungcii.

'ßetfonalnadjrtcljteit. Dtoern. aJcrtniicfiteS.) — SCuffuljrunßen neuer unb bt=

ntertenStoertljer älterer SSerfe. — firttifdjer älnjeiger: Sßianoforteftütte

Don 3äljn§, SßromScrger, gud)S, SSeljr unb SRofenttjar, Steltgiäfe SBiuftf Don

Stfc&ircfj, Xrauermarfd) bon £au6, (otoie sparftfcil«!13ara(>Ijrafe Don Statte. —
Ungebruite «riefe Don Sitdjarb SSogner (©cfjtufj). - Steigen. -

&onRünßler-fler{amttUiut0 ju Wtxmax
jut geier beö 25 jährigen Söcftc^cnö be$ Slllflem. 2>eittfcf)eti

2JJuftfüercitt§.

(©rfter Sog, 24. TOai. ©rfteä ©oncert.)

2>ie er[te fammcrmufifalifdje 2Iuffüf)rung unfere§ SSereittS

tonnte mofjl foum beffer eröffnet raerben, als mit Dr. granj
CiSgt'S einziger gantafte=©onate „?ln Ütobert ©djumann" in

§tnoH. 5Diefe§ fonatlidje llnifum fjebt fidj, um mit bem
Surften 2M§mard §u fpredjen, nicfjt bto§ fird)tl)urm=, fonbern

bergetjocE) über atte 9cacf)s3kett)oben'fd)ert ©onaten burd)

SnI)ott unb gorm empor. 28ie ber ©omponift in feinen

fnmptjonifcfjen SDidjtungen bie brei*, bier= unb fünffüßige

©bmptjonie in einen engeren Stammen äufammengepgen f)ar,

fo ift e§ aud) mit feiner gewaltigen unb überaus originellen

©onate gefdjefjen. entftanb biefeä merfroürbige Sonftücf

p Slnfang ber funfjiger SaTjre. ber SReifter un§ im
engeren Greife bie fragliche ©djöpfung borfpielte, mar ber

anroefenbe, leiber biet p früf) (1858) Heimgegangene $rof.

griebrictj Sü^mftebt au§ ©ifenad) fo ergriffen unb gefeffelt

bon ben beiben §aupttl}emen (man bergleictje Saft 8—15
be§ betreffenben SBerfeg), bafj er biefelben in einer gro§=

artigen ßlabierfuge in §mott (ISrfurt, Börner) in grof?en

Sügen ausführte. Seiläufig gefagt, ift biefe§ SBerf in con=

trapunltifi^er Sejie^ung bon ungeroöljnücfjem Sntereffe, fo

ba§ e§ berbiente, nietjt ganj ber S?ergeffenl)eit ant)eim ju

faKen. Si§jt fpielte, getegentlic^ ber Vortage biefer 3Jieifter=

fuge, ba§ fel)r fd)toierige SSerf prima vista, al§ Iräre e§

eben ein — ßtnberfpiel. Setractjtcn mir jene beiben Seemen
etroa§ nä^er, fo mirb man unroißfürlid) bon beren interef=

fanter $l)t)fiogitomie gefeffelt. 3Sic M;n, ja man fann fagen:

tjimmelftürmcnb erftfieint ba§ erfte, unb rote energifd) jäfje

tritt ba§ gtueite auf! S3raucfjte man für Si§ät'§ ganje gro§=

artig=tünftterifd)e 6rfc[;einung ein muftfalifd)e§ SJcotto, fo roiifjten

loir, aufjer ben genialen Seemen ber gauftf^mp^onie, feine

anberen^ongebanfen, bie £igjt'§ Streben inSunft unb Seben

beffer fennjeictineten, afö jene urloiidjftgcn Motibe. SSetracfjtet

man nun ben »eiteren Aufbau ber ganjen SRiefenfonate, fo

muf; «tau erftaunen über ben üppigen 9feicf)tfjum ber @e=
ftaltungäfraft beS Sonbictjter«. SBie großartig ergebt fief)

nad) unb md) ba§ ©anje big gu fcfjmiitbelnber §öb,e, gteictj

einem geroaltigen SE^urine im gotfjifcfjen ©ttjte, aKe @tim=
mungen be§ $DJenfd)engemütf)§: ©tücf unb ©djmerä, Kampf
unb ©icg, @rnft unb ©cfjerj :c. roieberfpiegetnb! SBie efjern

unb fiegeSbelDugt, mit bem bämonifcfjen %xo%e eine§ gelben

be§ itterttjumg, fdjreitet ber Sonbidjter, ©eite 8, im ®ran=
biofo einher; tote tiebeglütjenb, ftiCCeS ©tücf berfünbenb, er=

tönt baS 2tbagio in yi§bur. SBie fampfgerüftet tritt ba§

intereffante Sugato auf, mie bonnern bie Seemen im Weitem
Sßerlauf gegeneinanber; toie freubig unb berftärt, „atg ein

|>elb p flauen", ertont ber @d)tu|! SBie bie §eroen be§

Stttertt)um§ im mtiftifdjen ®unfel berfd)tninben, fo füngt bie§

ergreifenbe Songemätbe au§. Sie bamaligen ^ianiften, roetcfje

ba§ mufifalifdje 3iott§roäd)tertfjum gepachtet fjatten ober ju

fjaben glaubten, betrachteten biefe gefjeimnifjboüe, bornetjtne

Victoria regia mit fcltfamen lugen; ja manche ber 9J?ibio=

fraten am Elabier, um mit unfern e|ematigen unbergefjtidien

^ßräfibenten Dr. Sßrenbel ju fprecfjen, festen getüif? im (Reifte

auf bag untjeimlicfje OpuS, ba§ fie toeber begreifen, nod)

fpieten fonnten, ba§ SJ^otto auf§ Titelblatt: „©onate, bu

fängft an, mir fürcfjtertidj ju merben". ©elbft §r. ©. Sagge
t)at in feinem gefd)id)tlic£jen Stbriffe über bie (Sntroicfetung

ber ©onate, nic|t bie geringfte 9iotij bon biefer 2ßunber=

blume au§ bem SiSjt'fctjen Saubergarten genommen. ®er
(Srunb ift leicfjt erftäriid) unb au§ ben borfjergetjeitben Seilen

jiemlid} erftdjtlid). (Srft nad) unb nad) bergriffen fid) einige

Sräger be§ Si§jt'fd)en $ianiftennad)töuct)feg, tote Dr. £j. bon
mioto, Sari Saufig, granj SBeubei, 3iob. ^ftugfjaupt unb

©pätere, an biefer ©onnenbtume be§ mobernen ßtabieriften=
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tljumg unb jeigten fie in ifjrer 3auberpradjt. greilicf) ge=

fjörte ju ifjrer pianifiifdjen SBeibältigung crfieng ein grofer
Sunftberfianb, jroeiteng ein feurige? ©efüfjl, lein „gifdjblut",

unb britteng eine überragenbe £ed)nif, treibe natürlidj bie

jünger ber ölten ©cfjule nidjt fjaben formten. Unter bcn
jüngeren Sigjtianern gab eg mefjr nl§ einen ©iegfrieb, ber

fjeifjljungrig mit biefem infjaltüd) fo retten mufifalifdjen

®afimaf)le 58elanntfct)aft macfjte unb eg tbirflid) mit großem
S3et)agen für fid) unb Slnbere teilte. Unter ben Stu§er=

fernen, toeldje bie Siggt'fdtje SIrbeit berftanben, nadjfüljlten

unb tedjnifd) bewältigten, folnie iljrem ©ebädjtniffe nadjljaltig

einprägten, nimmt Slrtljur griebfjeim einen ber fjödjffcn

©taffein ein. Er ttmrbe infjaltlid) unb tedjnifd) ber Sigjt'fctjeu

©rofjtfjat nact) allen Seiten gerecfjt unb mir benfen, bajj ba§

„Sigät'fdje ®ornrö§d)en" pianifiifdjer ©eitg nidjt itrieber im
fjunbertjäljrigen ©cfjlaf berfinfen mirb. SDafa nad) foldjer

ungeiböfjnlictjer Interpretation, bie fetjon in Seipjig pr gröf3=

ten Bufriebentjeit beg Slutorg erfolgte, bie boHfiänbige gu=
ftimmung ber glänjenbenSufjörerfctjaft erlangt ttmrbe, braudjeu
mir rooljl faum ju berficfjern.

9cad) biefem Sitanenfluge in beg mufifalifdjen £immelg
unenblidje gerne, fefjrten mir roieber auf unfere maienfrifetje

®rbe prüde". Sn geteinnenber Sßietät fjatte unfer beretjrteg

SJirectorium jroei Eompofittonen bon bem roofjlberbienten,

unbergefjlidjen SBorftanbgmitgliebe Dr. ^ermann Sopff : a) Eon=
certino aug ben Silbern beg Orients (Op. 34, 3?r. 4): lln=

term Sßalbadjin beg £immelg" unb b) ©djlumtnerlteb (Dp. 38,

9?r. 6): „greunbin, eg fenft fid) ber ©djlummer fjerab", fein=

fütjlig getüäljlt. 3)er Vortrag biefer bortrepdjen Sieber,

burd) bie unfern freunblidjen Sefern motj^efannte Eoncert=

fängerin grl. Sftagba S3öttid)er, eleftrifirte
r
bie Sufjö'rerfcfjaft

in nidjt geroöfjnlidjer SSeife. Stuf ganj 'anberem (Srmtbe

beroegt fid) Sigjt'g $etrafa=©onett: ,,©o far) id) beim auf
Erben fnmtnefgfrieben". SJcufifalifd) tiefgreifenb, ^erj unb
©emütfj erfaffenb, gewann biefeg feltene SJcinnelieb, p-trfren

ficfjer aud) neuegreunbe. £r.©iloiibegleiteteba§ ©onettfetjr fein.

SSon ber eigentljümlidjen, fjerborragenben Begabung beg

norbifdjen 3tteifter§ Ebtoarb ©rieg aug Efjriftiana fjatten

mir fdjon in ber abgelaufenen Eoncertfaifon in SBeimar einen

anfdjaulicfjen unb angeneljmen Einbruch ®ie un§ borgefüfjrte

©onate für Sßianoforte in Slmofl, Op. 36, macfjte in allen

brei Sätzen (Allegro agitato, Andante molto tranquillo, Allegro

molto e marcato) einen itadjljaltigen unb frifcfjen Effect.

£>ag fjier bemerflict) l)erbortretenbe fcanbinabifd)e Element
brängt fid) nid)t ungebüfjrltd) bor; bie Erftnbung ber ®runb=
gebanfen ift d)«afteriftifd), ber tt)ematifd)e Slufbau beniegt

fid) nid)t in ber aHtägtid)en ©cfjablone unb bie concertirenben

Snftrumente finb fet)r gut bebad)t. SBa§ nun bie 9lu§fül>

rung feitenS ber grau Sßrof. 3Karg. ©tern unb be§ §errn
ffammerbirtuofen griebr. ©rü|mad)er betrifft, fo faben
mir nur äujserft feiten ein in jeber £>inftd)t fo überaus bolI=

fommene§ «nb burd)geiftigte§ 3ufamtnenfpiel gefjört. 3fau=

fdjenber SöeifaU frönte biefe SDfeifterleiftung.

3?on brei 9JfinneIiebern be§ ^jerrn Saron bon Soen
erfd)eint jroar ba§ erfte formell etrnaS roeniger gelungen,

Wogegen bie beiben anberen in biefer ©infid)t ftrengern

Stnforbernngen gemad)fen finb. |»err Dr. £i. bon Sülotr
l)at biefen glüljenben SSefenntniffen eine§ liebebebürftigen

^erjeng, ein angemeffeneS mufifalifd)eg ©einanb umgett)an,

jtnar ettba§ fnapp, aber in fefjr anftänbiger unb mufifalifd)

feiner 9?atur. grl. Suite 3KüIIer=^artung fang mit

iljrer jugenbfrifdjen, ausgiebigen unb tool)lgefd)ulten ©timme
biefe etmag fpröben Sicbegergüffe mit SJerftänbnifj unb fjatte

recfjt günftigen Erfolg!

SBeld) frifd)e§ fröf)tict)e§ Seben pulfirt in bem ßlugs
fjarbt'fdjen Duartett für ©treid)inflrumente (Op. 42); feine

9?ote ift bon be§ ,,©ebanfen§ Sßläffe" angelränfett! SSeldje

frifd), fromm, freie unb frötjlicfje ©d)affen§luft fpridjt fid) in

biefem „$preigquartette" au§, unb meld)- formelle ®eroanbt=
l)eit besüglid) be§ Slufbaueä unb in betreff ber ergiebigen

Sefjanblung ber Snftrumente! SDa§ £l)ema beg erften ©at^eg

giebt fiel) gefdjloffen unb ift fofort berftänblid); eg fpinnt fid)

in anregenber SBeife fort big j« bem rfjtjtfjmifd) fid) ent»

fdjieben abljebenbem ©eitenfa^e. Si« ®urct)fütjrunggtljeile

bringt ber Eomponift atterljanb combinatorifcfje 2Kanipu=
lationen mit beiben §auptgebanfen %\im SSorfcfjein, aber fie

finb fo ungefucfjt unb natürlid), bafj bie tfjematifcfjen unb
contrapunftifdjen Sänfte burefjaug nidjt alg müljfam ertüftclte

Elaborate erfdjeinen. 3m groeiten @at)e (S3bur) Hingt unb
fingt eg fortltmfjrenb in allen Snftatmenten. ®ie freie

SJariirung beS Sfjema giebt p aHerljanb reijenben Erfd)et=

nungen ^öeranlaffung. ®ag ©djiHern beg afferliebften ©djeräo

in ®moH, bejüglid) beg %xio nact) Slbur unb gigmoll, ift

bon beffriefenbem ßauber. Qm ©anjen fpürt man frifdjeg

füblidjeg SBolfgleben in feiner reijenben 9?aibität. ®ag
ginale (gbur) Ijat 9?onboform. SDie Sfjemen finb fo tool)l=

erfunben, baf? fie fiel) ganj auggeäeictjnet für intereffante

tljematifdje Entroicfelung eignen. $>ie Slugfül)rung burd) bie

©$. Slbolf SrobSftj, Ottocar SKobäeef, SapeHmftr. §ang
©itt unb Sammerbirtuog Seop. ®rü|mad)er War gerabeju

eine meifterfjafte. ©türnüfdjer Stpplaug unb ^erborruf be=

lofjnte bie JHinftler.

Sn §errn SBill). ^Soffe lernten mir einen 9Keifter ber

§arfe erften SRangeg fennen. Er trug Eljoping Sfrpeggien=

etübe 9?r. 11 aug Dp. 10 (Egbur) unb Sigjt'g Siebegträume,

feljr gut für ©arfe bearbeitet, Ijödjft bortrefflid) bor. ®ag
im SBegfafC gefommene Sigt'fclje Angelus ift gleidjfaHg ein

intereffanteg S3eifpiel für bie ungeroöfjnlidje Uebertragungg^

fünft beg berebten SSirtuofen, ber burdj feine prädjtigen Sei=

ftungen alle Qvijöxex reicfjlidj befriebigte. G.

Cöncertm«|tk.

gür ©labier unb Drdjefter.

Sill)e(ilt Sacofil), Op. 13. Eoncert (Ebur) für ^ianoforie
unb grof^eg Orcljefter. SSerlin, SErauttbein. ^artit. 15 SJf.

Ser geiftige Snfjalt biefeg Eoncertg Ijält fid) auf ber

§öl)e, bie man bon einer berartigen Eompofition 51t forbern

berechtigt ift; eg bereinigt nidjt blog jenen Ernft, ben ein

foldjeg Sunfteräeugnif? in fiefj tragen mufs, fonbern berfdjmäljt

and) nidjt ben tooljlberccfjtigten Einbrud, infomeit er fid)

mit ber ebleu Slnlage unb Haltung beg «Sanken bereinigen

läfst; unb anberfeitg ftnbet man, mag bei einem Eoncert

felbftberftänbltd), bie Srabour unb Stugbeutung ber mobernen
Elabiertedjnif p reicfjer unb blüljenber ffierwenbimg gc=

fteigert. Sieben biefen SSorjügen Ijat ber Eomponift bem
Orctjefier nidjt etroa eine nur untergeorbnete unb augfüllenbe

9foIte äuertljeilt, fonbern eg nimmt mefentlictjen 3tntl)eil an
bem ©anjen unb erfjöfjt feine SBtrfung. S)aS ganje Eon=
cert äeidjnet fiel) burd) grifdje unb Slarljeit ber ©ebanfen
aug unb madjt ben Einbrud eine§ reifen Sunftprobufteg.

2)ie Slnforberungen, bie eg an ben ©pieler freHt, finb at(er=

bingg nur bon ben Elabierlöroen p erfüllen. Ertbäfjnen

mödjte id) nod), bafj man Ijeutigcn Sageg unter „grofjeg

Orcljefter" etroag mefjr berftefjt alg Ouartett, gl., Dboi,

Elar., gag., 2 §örner, 2 SErombeten unb Raufen, eg tbürbe
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atfo baS Skttüort „groß" beffcr wegfallen; niib e§ gereift

bem ßomponiften mir jur ©bre, bnf; er au§ ben gang unb
gäben Ordjeftermitteln fo fdjöitc SBHrfung Ijerboräubringcn

berftanben fjat.

Sn ber ©intfjeilung toeic^t ba§ ©otteert nur infofern bon
ber üblidjen gorm ab, al§ e§ bor bem ginale nod) einen <Sa{5

einfcfjiebt, ber 24 Safte Andante unb 8 Safte Allegro ettt*

Ijält, bie aber nur ben llebergang $um 4. @a^ (ginale) bilben.

2)er 1. <Sa% Moderato, geictjnet fid) burd) eine getniffc

SSrette unb niännlitfjernfte $ßt)t)fiognonüc au§, bereu Büge
ober äufjerft tooljltljuenb finb unb bie int roeiteren Verläufe

bi§ junt (Sdjlufs int Sluäbrucfe bi§ jur SJcgciftcrung fid)

fteigern.

fRufjig beginnt ba§ Ordjefter (Saitcninftr.) fein SDiotiu,

3=

baS bielfad) geiuenbet roirb, bi» ba§ ©labier (nad) 24 Saften)

allein auftritt unb ben ^auptgebanfen einfuhrt, ben auefj ba£

Ordjefter tljeitoeife mit ergreift.

EE

SSei bem ©eitenmotib be§ ©labier§ bringt bag Ordjefter fein

SRotib in unberänberter gorm unb ßlabier unb Ordjefter

burdjbringen fid) gegenfeitig berart, baf? ber §örer au§ bie=

fem anmutfjigen Sßettfampfe ben ungetrübteren ©enufs fcfjöpft,

ba ifjn: fein £)afd)en nadj getftreidjen Sjtrabaganjen über

finnbetä'ubenbeg Songeroüfjl ftört. ©ine Ijödjft effeftboüe

©abenj fdjliefjt ben ßlabierpart ab, roorauf in wenigen Saf=
ten ba? Ordjefter mit SInflängen an ba§ £>auptmotib be§

©labierg eintritt unb berfjaßenbe Slccorbe baS ©nbe bilben.

Sin bie ©teile be§ üblidjen langfanten @atje§ tritt at§ ätnei=

ter @a£ ein „Scherzo", StmoH, ba§, roenn aud) nid)t neu
in ber ©rfinbung (e§ Ijat etlr>a§ bom ©Ijarafter eineg <ötct=

liano), boefj tu feiner Siurdjfüljrung pifant ift unb bie bom
Ordjefter getragenen Seemen mit ben jarteften, einfd)meid)elnb=

ften 9Irabe§fen Jimffeibet. 2)er britte ©atj, Andante, beginnt

mit einer fdjön eutpfunbenen Cantilene, ©labier*@oIo , bie

bann, bom Ordjefter ergriffen, bon ber ^rinjipalftimme mit

anwerft anmutljigen giguren armonioso umfpiett roirb,

Andante.

roorauf ein Allegro mit acfjt Saften in bett bterten ©aij,

Allegro vivace, einleitet, ber in feinem ©Ijarafter ganj tarantelfc

artig gehalten ift.

SJart) ben Inte ein Söirbclroinb tofenben giguren tritt ein

cantabile ein, roeldjeg bag Ordjefter aufnimmt «nb bom ©Ia=

bier in pfeilfdjncllen Fiorituren begleitet tbirb. 9cad) meljr«

faeljer 22eiterfpinnuug ber JJcotibe treibt bog (Sanjc in ben

rapibeften Octabengaugen bem ©cljtuffc 51t.

©manne! SHijjfd).

<govxefvon&ex\%exx.

2eip}tg.

3n ber fedjjeljnten .£>attptprüfung am eonferuatorium ftauben

auf beut Programme wicbcruiu brei SßianofortcDorträge: perft tont

ber erfte ©ajj aus ©djttmaun'S SlmoIWJoncert burd) grl. Marie
SBergf aus Etjemnifc 51t (8el)ör; fie liefe fid) angelegen fein, mit an=

ertennenämertlier (Sorgfalt bic tea^nifdie ©ette be§ @age§ au§äu-

arbeiten, tiefer eingebrungen in bie djaratteruolte Sonpoefie fdjien

fie noa^ nidjt; bod) fdjeint un§ iljre Begabung noc^ ftetgcrungg«

fäfjtg unb fo eignet fie fid) Ijoffenttid) bas i^r jur geit getitenbe

fpäter nod) an.

gtl. TOarttja §ilf auä elfter Itefj folgen 2RenbeI§foI)n'§ §nton»

Kapriccio (Dp. 22); aud) in biefer Seiftung war bie baju erforber*

Iidje gtngergcmaitbtljeit augreidjenb öorljanben, OieUeic^t Ijättc aud)

ber 2lnfd)Iag nod) an firaft unb @ntfd)iebenl)ett gewonnen, Wenn

fie nid)t mit ftarfer ^Befangenheit »on Slnfang bt§ ©nbe ju fämpfen

gehabt.

5Kit Söcet^oOen'S Sbur*(Soncert befd^Iof? §crr ©eorg ©d^umann
att§ ßöuigftein ben Stbenb. %m erften unb legten ©afce mifjglüctte

ttjrn ä»ar SDlandjeg int ®etatl, bie Stuffaffung felbft aber beutete

auf einen reidjen ntufilalifdjcn gonb§ unb aufSIdjtung öerbicnenbe

fünftleriftt^e ©elbftftänbigteit; al§ fc§r Biclfagenb in biefer £>infid)t

unb etnbrudSöott mufs bie SSiebergabe be§ jiDeiten @a^e§ bejeidjnet

Werben, unb bie felbftcontpottirten ©abenäen beg SJortragenbcn fd)ci=

nen un§ burcfjau§ äwectentfprcdienb unb ntinbeftenS ebenfo mtrffam

Wie bie fonft üblict)cn.

ÜDitt jtoei SRuramern war ber ©efang üertreten: grl. Ottilie

©c^bnemert aus Seipjtg, tiie bereits in einer $trd)enprüfung un§

begegnet ift, fang bie 2üubd)cnarie au§ bem „9kd)tlager uon ©ra=

ttaba"; mit beut etnlettenbcn SRccitatto fanb fie fid) ungteid) beffev

ab als mit bem §aupttt)eil, wo nid)t feiten bie »on §au§ au§

jtemlicl) tleine Stimme öergeblia) nad) einer burdjbringcnbcren ©röfee

rang, babei aber Wteberljolt in ber Intonation auf ©eitenwege

geriet!).

§err Hermann ©djneiber auSfietpäig Bcrfefte un§ in bcnS§ier=

garten ber §at)bn'fdjen „©Höpfling"; fein Drgan Berfitgt über be=

beutenbe Siefe, bebarf aber nod) brtngenb ber SluSgleidjttng unb

beS feineren 31bfc^liff§. SBentfjarb Söget.

©teben^e^nte EonferbatoriumSprüfung am 5. ÜWat. SJon

biefer gauptprüfung ift meift Srfreulid^eS berid)ten, ba bie Ijtcrsu

SBeftimmten itjre Stufgaben tljetlS jufriebenfteBenb, tb^eilS mit gutem

Csrfolg lüften. 2ln lebhaftem SöeifaU unb me^rfadien gcroorrufen

fehlte e§ be§l)alb nidjt, unb erhielt 3ebe§ nad) SBerbtenft feinen

Slnt^eil jugemeffen. grl. Sentit) Slau^ut au§ Seipjig eröffnete ben

SRetgen mit ber „Serenade Allegro giojoso" für ^tanoforte oon

SJienbelSfotjn, unb erfreute burd) ftdjereS unb temperamentootleS

©piel. %ti. Ottilie Sclfel au8 SSeifj-euIm (SPreuf;. Saufig) befigt

eine fijmpat^tfdje, gut gebilbetc ©timme, unb gelang tfjr ber S8or«

trag be§ „SShttcrliebeS" bon aJlenbelSfo^n, unb namentlidj „9tn bic

Setjer" Don @d)ttbert, redjt gut. §r. SBitft) Slcperg begleitete biefe

Sieber feljr gut. (Sin befonbereS ßob berbtenten fitf) bie beiben

jungen ©amen eiifabett) unb äJtabelame S3rown au§ Strien«

I)cab, mit bem „Hommage ä Haendel", ®uo für 2 ^ßtartoforte bon
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SDcofdjeleS. ©in glcidjcS Sob erwarb fid) §err Dttofar SRoDäcel au?

3>mcSöar mit bem 1. Sag aug bem Soncert für SSiolinc (Sbur)

öott S3rafjmg (Sabctij öon Soadjim). ©inen Würbigen SIbfdjIuf;

biefer §auptprüfung bilbete bet in allen Stetten woljlgelungene

Vortrag be§ ßcnccrteg für panoforte (SmoH) Don SRubinftein burd;

§rn. SBiKt) SRehberg.

Siebzehnte SonferDatoriutngprüfung am 7. Ttai. ©ompofi=

iionen für Kammermufit. ©g ift immer intereffaut, bie ©ntwide*

hing be§ XalcnteS aug ben SBerfen augehenber junger ©omponiften

beobachten p lönnen, unb bot bap bie genannte §auptprüfung

in jiemlidj auSgebehntem SJiafje ©elegenfjett. 2JHt tueifet Sorgfalt

finb bie SBeireffenben öon ifjren tüchtigen Seljrmeiftem in bie S3at)=

nen geleitet, bie ju bem richtigen Stele führen. 9Jcit greube barf

conftatirt werben, bafj bie jum Vortrage gelangten Kammermuftf»

compofttionen Diel Slncrfcnnenbes unb aud) bereits Selbflftäitbige?

befunbeten. ©in gut gearbeitete? SBerf ift bas Xrio für Sßianoforte,

aSioItne unb Vtoloncell (gbur) öon §rn. $er SBinge aus ©hrtftiania

p nennen, namentlich bie betben erften Säge (Allegro vivace unb

Andante sostenuto). Sen Vortrag begfelben tiotlfü^rtert bie §erren

$aul Xoref au§ 92eW»S>rf, SJofcf Vergljof au§ Slfdjaffenburg unb

Söiar. Kiesling aus Wohlig bei ©retj, ööltig juftiebenfteUenb. SSon

ben 3 folgenben Stüden für panoforte solo öon §rn. SSittt) 9leh»

berg aus 9JJorgeS (Sdjweiä) heben wir namentlich bie „Gavotte"

heröor, obgleid) bie betben Vorangegangenen: Menuett unb Siebe?»

lieb aud) redjt banfbare Stüde p nennen finb. grl. ©lara 83lau«

Ijut au? Seipjig trug biefelben üortrefflidj öor. Qtoti Stüde für

Violine unb Sßianoforte Bon §rn. ©uftaö SJieöer aug Königsberg

in Sßreufjen a) Sdjtummerlieb unb b) llngarifd) finb ebenfall? recht

bantbare p nennen , unb würben biefelben öon §rn. Vergljof unb

bem ©omponiften gut üorgetragen. ©in bebeutenbeS, fd)on fegt

»iel Selbftftänbigfeit befunbenbeg Talent jeigte §r. ^ermann Spilter

aug SBremcn in feiner Sonate für panoforte unb ViolonceH (Sbur),

ganj Dorjüglid) öorgetragen öon ben §erren SRetjberg unb ÄieSling.

Sämmtitdjen jungen ©omponiften unb Vortragenben würbe öiel

anljattenber SeifaE unb mehrfache §erüorrufe p !E§etI. 5£b,.

©g freut mid) immer, Wenn id) auf ben Programmen ber

muftfalifdjen Slfabemie bie Siemerfung lefe: „gum erften äRale",

beim id) habe öon je bie Sutfidjt öertreten, bafj c3 Slufgabe eine?

fo fjeröorragenben Kunfiinftttutcg fei, fein Sßubtifum mit ädern S3e=

beutenben, wag unfere Qeit auf mufitalifcfiem ©ebtete ^erüorbriiigt,

befannt ju machen, diesmal fanb fid) bie erfreuliche SBemertung

Wieber bei jwei Stemmern be§ S)5rogrammc§. ' ®ie erfte Dcoöität,

ein ©oncert für ba§ SStoIottcetC in ®moU öon 3oad)im 9Jaff, gc»

wann nod) au Siitcreffc burd) ben Umftanb, bafj c§ burd) einen ber

erften bcutfdjen Scfliften, $r. g-riebr. ©rü^madjer, jur SIuäfüb,rung

gebracht würbe. SRaff'S ©omüofttion bilbet jebenfatl? eine mertb/

öoHe S8ereid)erung ber EeUo=Stteratur , wenn aud) nidjt alle brei

Sä|e auf gletdjer fünftlerifdjer §öb,e fteljcit. %n jeber a3cäieb,ung

gelungen erfdjeint ber britte Sag, Finale scherzando, ber eine jün=

benbe SBirlung augübte unb bei ben Hörern wärmfte Stnerfennung

fanb. ®afs ba? ©anje burd) ®rü|mad)«r auf's ©eiftöollfte inter>

Jjretirt würbe, braudjt bei ber anerfannten SDcciftcrfdjaft te? ffiünft*

ler§ faum erwägt ju werben, ganb er fyn fdjon fefjr warmen
SBeifaH, fo fteigerte fidj biefer nacb, beut Vortrage öon brei alt»

italienifdjen Stüden: a) SRontancSea, 5DJetobic au§ bem 16. 3ßljr=

bunbert; b) ©aöotte, öon $abre SJJarttni; c) SRonbo öon Sutgt

S3ocd)crini, bie öon §errn ©aöeümeifter Seöi auf bem ©laöter in

aufjerorbentlid) feiner SBeife begleitet würben, ju einem 2Jfage, wie

e§ nur feiten üortommt. lieber baS fünftlertfdie Können ©rü^«

maefier'?, über bie ©igenart feines SöietS braudje id) an biefem

Orte, wo ber Weifier fd)on fo Dielfad) beförodjen würbe, nidjt nätjer

etupgeljeit. — Sie jweite Sioöität War ei gautafieftüd für Slltfolo

mit Drdjefter £)p. 45, öon ÜJobert SSolfmanit, betitelt: „?ln bie

9?ad)t". 9Kit ber 58orfül)rung biefe? 3Berfc§ wollte man oljne gweifel

bem öor turpem babittgefebiebenen ©oinöontftett eine Düation be=

reiten , unb für biefen Sltt ber Pietät gebührt ber SHabemie alle

älncrtcnnung. Unb bie ernfte 5£onfd)öüfung mit ibrem bebeutenben

Qn^alte eignete fidj für eine Sobenfeier ganj befonber?. ®ie §txt=

lidje Slltftimme ber fönigl. §ofoöernfäitgerin grl. SBIanl öerbanb

fid) mit bem büftern ©olorit beS OrdjeftcrS ju mädjtig ergreifenber

SSirfung, unb ber am ©djluffe laut werbenbe SeifaH galt ftdjerlidj

ber Sängerin fo febr wie bem SBcrte. Sil? felbftänbige Seiftung be§

DrdicfterS prten wir ©abe'S Duöerture „Kadiflünge an Dfian"

unb bie Äöur»Stnfouie Don S3eetb,oüen. 33eibe 5Bertc würben ganj

öorjügltd) ejclutirt.

^n einem ©oncert aufeer Slbonnement am ^almfonntag ben

6. Slpril fam Sob,. Seb. »ad)'8 5Kattpu§öaffton pr Sluffü^rung.

5Wan bot eS befanntlid) in früheren S 11^611 biet uid)t gewagt, ba§

Ütiefenwerl beS „alten Sebaftian" bem ^ublifum boQufüfiren, nidjt

au§ Sorge, al§ wären bie nottügen Kräfte nid)t Dorfjattben, at§

öielmcb,r be§f>alb, weit man befürchtete, e§ mangele bem ^ublifum

ba§ SSerftänbnifj für fo ernfte „funftöoHc" SKufit. ©a| biefe SSe-

forgnifj uttbegrünbet war, jeigte fid) fdjon in erfreulichster SBeife,

al? SBüHner ba§ SGSagnifj unternahm unb bie *ßafftonStnuftf jur

Stufführung bradjte. 9cid)t nur war bie SBetljeiligung Don Seite

bes 5)3ublifum§ eine feljr grof^e, fonbern aud) bie Slufnafime ber

©omöofttion eine über atte§ ©rwarten begeifterte. Seitbem erlebten

Wir mehrere SBieberbolungen mit fid) ftetS fteigenber Sheilnahme

ber §ßrer, unb am legten ^almfonntag war ber grojje DbeonSfaal

mit feinen ©aüerien budjftäblich überfüllt. Konnte man bie? im

föinblid auf bie barauS erwachfenbe unbequeme Situation für bie

eigene Sßerfon beHagen, fo mufjte man fidt) bod) freuen über ba§

junehmenbe SSerftänbnifj unb bie rege STtjeihtahme be§ $ublifum§

für eine Kunftfd)ßDfung, bie wohl ju ben bebeutenbften unb inhatt«

reidjften gehört, bie bie beutfebe Nation beftgt. 9Kit wahrer Stnbaebt

laufdjten bie Saufenbe ber wunberbaren SJJuftf unb äufserten am
Scfjluffe i|re guftimmung unb Segeifterung burd) lebljafteften S3ei»

fall. Sie SluSfüIjrung war nad) ben Derfdjiebenen ^Richtungen im
SlUgemeinen eine fetjr gelungene; einige Slugfegungeu hiufid)tlid)

ber SBiebergabe einer ober ber anberen Kummer laffen fid) gegen«

über ber mächtigen Xotalwirfung gerne überfeljen. ©§ war erficht»

lid)
, bafj ©aüettmeifter Seöi baä SBerf mit ©ifer unb alter §itt*

gebung einftubirt hatte; bie ©böre, weldje ba§ ju geigen am meiften

im Stanbe finb, würben ganj bortrefflid) gefungen unb erhielten

bie mäd)tigfte SSirfung. Slber aud) bie Soliften fegten ihre ganje

Kraft ein, um ber Intention be§ ßomüonifteit gered)t p werben,

unb bie Vertreter ber 'beiben $auptöarticn: bc§ ©Dangeliften unb

be§ ©hrtftu?, §r. Sßogl unb |>r. ©nra finb Kräfte, wie man fte ju

foldjen gweden nidjt Ieicfjt wieber äufainmenftnben Wirb; aud) bie

Heineren Partien würben meift redjt gut gefungen.

®a§ öierte unb legte 3tbonnement*©oncert ber mufifaltfd)en

Slfabemie würbe am Dftcrfonntag ben 13. Slbril gegeben. 31n ber

Söige be§ Programm? ftanb bie öon Seethoöen 1814 pm 9Jamen§=

tag be§ Kaifer? granj comDonirte Duöerture Dp. 115. Sie ääljlt

Wohl nid)t ju ben bebeutenbften Schöpfungen bes SKeifterS, erfreut

aber burd) grifdje unb me!obifd)en glufj. Sie Slusfütjrung burd)

bas Drdjefter unter Sirection be§ §nt. §ofcapellmeifter giftfjer war
eine Dor^ügliclje. ©ine gleid) gute SBtebergabe fanb bie @d)Iufj=

nummer be§ ©oncerts, bie fünfte Sinfonie in ©moll öon S. Spoljr.

Sie Vorführung biefer intereffanten Xonfdjöpfung , in ber fid)

SpoI)r§ gnbiüibualttät fo ganj unb DoU wieberfpiegelt, Derbanften

wir bem llmftanbe, ba| wir be§ ©omponiften Ijunbcrtften ©eburtätag

im Slpril biefeä Sahreg feierten, unb eg war nidjt mehr al§ billig,

bafi bie Slfabemie aud) i£)rerfeitS biefeS Sages gebachte. Safj §of=

capeümeifter gifdjer baS Stubium ber Sinfonie fid) angelegen fein
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liefe, babon jeugte bie Sluffaffung im SWgemeincn wie bie getftteidje

öefjanblung bet ©etailä im SSefonberen.

2>ie ©efangSborträge ^atte §r. ©Uta, ber liebenäwiirbige unb
{jefaütge Sünftler, übernommen. Er fang junächft brei Sieber

(„©efänge") bon bem bänifdjen Eomboniften E^riftian ©inbing.

S)a§ $rabicat „geiftreid)" wirb man ben Sombofitionen nierjt bor«

«ntljalten fömten, allein Sieber im gewöhnlichen ©innc be§ SSortiS

waren eS nidjt, fie finb beSt)al6 woljl auefj als „©efänge" be^eid)«

net; eä finb mufifalifdje Seclamationen, für bie baS grojje Sßubli»

fum im Eoncertfaal nid)t leidet ju geroinnen fein wirb. ES beburfte

tier ganjen ffunft ©ura'S, benfelb«n einen SldjtungSerfolg p erringen.

Wk Serfönlid) haben bie brei „©efänge" feljr gut gefallen, unb id)

bin ber Meinung, bafj wir bon bem Eomboniftcn nod) SBebeutenbeS

erwarten bürfen. 3m SJerlauf beS GoncerteS fang ©ura nod) jtoei

SJaHaben: „®ie Söwenbraut" bon ©djumann unb „Sßrins Eugen"
»on Gart Söwe unb jroar mit unübertrefflicher SDceifterfdjaft. ®er
jubelnbe SBeifatt ber §örer bcranlafjte ben ©änger jur SBieberholung

beS „SJSrinj Eugen", ©ura, ber als Nachfolger 9teid)mann'3, bem
baS Sßublifum fel)r pgetljan war, anfangs einen ätemlid) garten

©tanb blatte, ift in furjer 8eit pnt ausgekrochenen Siebling ber

Kündjener abancirU

SSon ' gröfjtem Sntereffe war baS Auftreten eines Bisher hier

{jänjlid) unbefannten SSiolinftoielerS, beS £>erm granj Dnbricef, unb
— bafj id) es gleich fage — Begleitet »on bem benfbar größten

©rfolge. Unfehlbare Xedjnif, gro&er £on, feelenboHe Eantilene,

finb bem SSirtuofen eigen, unb bafj in ihm aud) eine wahre Siünftler*

itatur lebt, jeigte ftd) in ber Sluffaffung bon SBeethobenS Eoncert,

StouS 61, baS Wir boüenbetet faum jemals Nörten. Später fbielte

er ein SBiegenlieb bon 5fte3bera mit unöergleidjlidjem gauber, unb
ben „§ejentanj" bon Sßaganini. £>fe aufjerorbentlidjen Schwierig*

leiten, weldje baS lefctgenannte «Stüde bietet, namentlich bie ®obbel=

griffe im glageolett, übertoanb er mit ftaunenSWertljer ©idjerljeit.

ßnbrice! säljlt udjerlich ju ben Bebeutenbften ©eigern ber Scheit,
unb ber aufjerorbentlidje Beifall ber feinem ©biele folgte, war ein

wohloerbienter. — e—
fraß.

2>aS jroeite Eoncert ber „Ißhilharmonia" am 4. San., in

weldjem Smetana'S fbmb^onifdje ©idjtung „©djärfa" jur Stuf»

führung gelangte, war biefer aijatfadje wegen bon au&erorbentlidjer

83ebeutung. S8ir b^aben an biefem SBerfe bor StKem ben ateidjtfjum

unb ©etjalt geiftiger Sluffaffung, bie Sbealität ber Stnfdjauung , bie

ftüHe ber $h>ntafie, bie Siefc unb SSa^r^ett ber ©mbfinbung, bie

Äraft ber ©cftaltung ju rühmen; et ift mädjiig lobernber S8egeifie=

rung entfbroffen, unb Wirft aud) Begeifternb. 2Bir müffen eS.mit
ju bem ©röfjten jaulen, wa§ auf bem ©ebiete ber SKufif in neue»

fter 3eit gefdjaffen würbe; bie SKufit in SSöljmen fbecieH ^at nid)t§

«ufjuweifen, roa§ fid) mit ber genannten Sonbidjtung aud) nnr an=

näljernb bergleidjen ließe. 9Jur fo!d)e „Shitifer", bie bem grofj»

artigen (Sr.twidlungSgange ber Sonlunft nidjt ju folgen bermodjten,

bie alfo geiftig prücfgeblieben ftnb, lönnen ftd) unterfangen, einem
SBerfe gegenüber, ba§, Wie ©metana'3 „©djärfa", bie ftrengften

Slnfbrüdje jeitgemäfjer Srittl übertrifft, fi;au8badfene Sebenfen gegen

bie boetifd)e Snftrumentatmufif, bie einjig unb allein ba§ Sbeal

für ©egenwart unb Sufunft fein !ann unb fein barf, gegen bie fog.

„^rogratnm"=2Kuftf, augjuframen. Ein foldjeS beginnen geprt in

baS weite ©ebiet unfreiwilliger 2äd)erlid)teit, bie ^unft ging, unb
Wirb über fold)e SBebenfen unb über bie bebentlidjen SBebcnfenbcn

felbft cinfad) jur SageSorbnung ge^en. .Sie ^rogramm»3Kufif for=

bert bon bem §örer, bafj er ba§ Kunftwcrl fbontan, felbfttfi,ätig

«faffe, fie forbert «ptjontafie, ©innig!cit, ©eift, fie forbert, bafs ber

#örer fä^ig fei, fid) ju ibenler, bidjterifdjer S8etrad)tung§Weife ju

«rieben, bafc er bie gaB.iglcit Beft^e, bie 2onfbrad)e nidjt blo§ finn»

fid), fonbern aud) geiftig ju erfaffen; bie boetifdje SWufit fiellt alfo

an bie ganje geiftige Snbibibualitiit be§ $örerS 9lnfbrüd)e, bie über

ben §orijont ber meiften „ffritifer" weit B,inau3ge6;en. Smetana
B,at ben boetifd)en Vorwurf ju fetner fbmbljomfdjen ®id)tung
„©djärla" tiefer unb finniger gefd)aut, alg bie Sage tbtt

bot; er 6,at bic§ „Programm", natürlid) waä bie bid)terifd)e 3bee,
wa§ ben ©efüb,l§ton, bic Stimmung betrifft, bollftanbig tnSBnen
Wiebergegeben, ©diärfa, weldje burd) bie Xüdt eines SKanneä in
i^ren ebelften ©efü^len betrogen würbe, üBerläfet fid) bem ©djmerje
über ben »erluft jeneä ©lücfeS, baS fie ju erreidjen hoffte, ba§ fid)

ihr aber nur al§ trügenber Sraum, al§ täufdjenbeS SSahngebilbe
nahte; fie rafft fid) auf, fie entfagt bem SBahue, ber ihr SBeh ge=

bradjt; in ihr erwadjt ber ©tolj beS getränften SBeibeS, au§ ihrem
£erjen berbannt fie alle marteren JRegungen, nur §afj unb 9?ad)e

füllen fortan in ihm walten. 3m Kampfe, burd) ba§ ©d)Wert, Witt

fie ihren SRadjefdjwur erfüllen. @d)aurig, wie ber giud) be§ 3iadje-

bämonS, erfdjatlt ber SRuf be§ §orne§, ber für Gtirab ber SRuf be5
2obc§ werben foU . . . geber, ber ein funftembfänglidjeS ^erj in

ber S3ruft, unb nidjt ein @tücf Söfdjpabier trägt, mufj burd) bie

©metana'fdje Sonbidjtung in jene Stimmung berfe&t werben, in

wetd)e un§ ba§ „Programm", wie wir e§ h«r angegeben, berfe^t.

ffiiefeä SSert ift wie jebe§ ÜReifterWerf, für 3tae, bie Kunftfinn unb
Urtheitöfähigteit befi^en, bollfommen einbeutig, beftimmt, eä fann bon
biefen burdjauS nidjt mifjberftanben werben. (S§ erfd)eint un§ in feinen

Wotiben tief unb bfhdjologifd) wahr, in feinem 2tu§Baue !lar unb bla*

ftiftfj, e§ berbinbet Itjrlfdjen ©djwung mit traftbotter bramatifdjer Be-
tonung, bie ©ebanfen erheben fid) in mädjtig ergreifenber Steiger-

ung %u wahrhaft tragifdjem SluSbrucIe. ®er „firitifer" eines hie«

figen beutfdjen SätatteS bagegen meint, bafj eS um bie SluSIegung

bon Sßrogramm'Gombofitionen, „bie ihre Erflärung nidjt gleid)

felbft mitbringen" (weld)' Iritifdjer Sbürfinn! weldje ungeahnte
Unterfdjcibung!) eine mtfjlidje ©ad)e fei, er ift alfo im ßweifel ba-
rüber, wa§ Smetana in biefer fömbhonifdjen ®id)tung eigentlich

„fdjilbern" wollte, ob er jenes romantifdje Xfyal in ber Kühe SßragS,

baS nad) ber Slmajorie ba§ „©djärfathal" genannt wirb, in SEönen
bortraitiren; ober ob er uns „ein ©efd)id)t§bilb" (! !) geben Wollte —
„bielleicht SSeibeS" (wörtlid)!) „bieS fann baS 3?idjtige fein, fann e§

aber aud) nidjt fein", b. 6\ bie „fritif" erftärt fid) felbft für gan^
lid) banferott, für feiftungSunfahig. ®ieS ihr Sinn. SBir übcrlaffen

getroft foldj' fpiefjbürgerlidj fannegiefjerifdjeS ©erebe ben Sadjern,

bamit fie baran bie einzig jutreffenbe Sfritif üben. Smetana fonnte

gar nie bie Slbfidjt Regelt, eine ganj beftimmte ©egenb in

Sonen abjueontrefehen, ober „©efdjidjte" in SEönen ju fdjilbern; er

war, wie jeher ädjte Sünfiler, einer foldjen Slbgefdjmacftheit, bie

fdjon an Unfinn gränjt, gar nicht fähig. ®ie Slbgefdjmacftheit ift

aber thatfädjtid) nur in biefer „Kritif" ju finben, unb biefe felbft

„fdjilbert" uns ben 3Kangel an 5ßhmtafie unb an tieferem SSerftänb*

nifj bei bem Stecenfenten. Sluf baS ©metana'fche 3Keifterwerf folgte

ein ßlabierconcert mit Drdjefter bon Slnt. 5)bofäf, baS grl. @Ha
TOobfidi) fbielte. S8on ©metana ju Slnt. 2)bofdf — bieS 6e<

beutete, bem Eoncertbrogramm nach, aUcrbingS nur Einen ©djritt,

jenen bom Erhabenen ju beffen ©egentljeile; in fritifdjer C»infid)t

jebodj bebeutet bieS einen langen SSeg bergab, in jene Später, Wo
bie miniatura felix, in ftiller Slbgefdjiebenheit bon ber SSelt ber

Sbeale, ihr ©emüfe anbaut, unb fid) fo geberbet, als wäre baS,

wa§ fie etwa p fagen Weifj, nid)t fdjon längft bor ihr, aber unber*

gleidjlid) beffer gefagt Worben. ®er SSertf) biefeS EtabierconcertS

ruhte allein in bem meifterfjaften Vortrage beS grl. TOobricfß, ba8

mit erftaunticher Sraoour bie au&crorbentlidjen ©d)Wierigfeiten bie»

fc§ an ftd) unbanfbaren partes glänjenb befiegte. 3)ie Eombofitton

gehört bem ©ebiete ber Sünftelei, nidjt jenem ber Sunft an. grl.

9Kobftcfh warb mehrmals ftürmifd) he^orgerufen. ©djliefjltd)

hörten wir nod) SftaffS Sbmbhonie „fieonore". ®ie SBerfe erfreuten

fidj, unter EabeHmftr. Slbolf EäedjS bewährter ßeitung ber heften

SBiebergabe.

grl. Gfjartotte b. Xiefenfee trat am 27. San., im ©aale beS



®eutfd)en £>oufe§, bor unfcr Sßublifum. ®ie berühmte Sünftlerin

fang Strien aus „©rnant" unb au§ bem „SSarbfer" in italienifcfjer

©pracbe, eine ©abaiine aus „greifdjüfc", baS ©ebet ber ©lifabeth

aus „Sannhäufer", bie 33ariationen bon 5|3roch unb hier Sieber.

®er ©rfolg beS ©oncerteS mar in jeber $infid)t glänjenb.

Sie erfte Sßrobultion (im 8. Qa^rg.) beS Samntermufil-
SBereineS fonb am 28. gebr. ftott, bie Sir. »ennemifc,
SBaubiS, S3auer unb SSilfert trugen in meifterljafter SSeife unb
unter reifem SöetfaUe Schümanns gbur Quartett op. 41, SBeethobenS

©bur Quartett op. 18 unb £ab,bn8 3)bur Quartett op. 71 bor.

Stm 2. SKarj würbe jur geter be§ 60. ©eburtStageS ©me=
tana'S ein ©oncert beranfialtet, in bem folgenbe SBerfe beg ©e=

feierten pr Sluffüljrung gelangten: „geftoubertüre" (comp. t. 3. 1849),

bie fbmphon. Sichtungen,,3BaEenfteinS Sager" (comp. 1859) u. „SSbfdje.

hrab", eine „Sßolonaife" (comp, im ©ept. b. 3. 1883), eine Salon«
Sßolfa unb baS „SBöfjmifdje SSauernfefi", ferner bret Sieber. SieS

Programm mar fo pfammengefteEt, bafj e8 un8 ben ©ntmidetungS«

gang beS SonbidjterS, in ben §auptjügen, beutliä) »erfinnlicrjte.

Unb biefer ©ntWidelungSgang ift merfmürbig genug; er bietet uns
baS erfreuliche 33ilb raftlofen, energifdjen unb erfolgreichen SRingenS

auf ber SBaljn beS gortfdjritteS. ©metana ftrebte bon ©tufe p
©tufe ber SßerboEfommnung entgegen, feine Slnfdjauungen mürben
immer Ilarer unb tiefer, bie SBerfe aus bem legten Sahrjehnte fei*

neS Schaffens tragen baS bornehme ©epräge felbftänbtger, burdjauS

eigenartiger fünfilertfeher 3nbi»ibualität an fidj, ber ©ttfluS fr,m»

pljonifdjer Sichtungen: „SJcein Sßaterlanb" 5. SB. nimmt eine be«

beutenbe Stellung ein, bie Oper „Sibufdja" gehört p ben bor«

pglicbften 9Kufifbramen ber neueften Seit. SaS SBefen beS fünft»

lerä mar lauter unb wahr, feine Slnfdjauung ber Sfrinft ibeal, ber

SbealiSmuS, ber einsig unb allein ben SSerten beS ©eifteS Säbel unb
SCSeirje berieft, mar ber $erjfä)Iag feiner fiunft. 3Mit biefer ibealen

Stnfehauung bereinten fid) fftidjtigleit fünftleriftfjen UrtljeilS unb baS

Vermögen Ilarer, plaftifcher SBiebergabe ber ©ebanfen, unb biefer

leutfjtenben SBorjüge wegen rommen feinen legten Schöpfungen ab«

foluter SSerth unb mufifgefd)id)tliche SSebeutung p. 3n ©metana
»erehren unb bewunbern mir einen ächten $ ünftler; er berbtent

biefen unb auch ben Ehrennamen SKeifter, ber nur SSenigen gebührt.

-Siefem SBcridjte f)aben mir fchmerserfüEt eine Ijöchft be-

trübenbe 9?actjricr)t anpfügen. SSor fahren ertaubte ©metana
plöpd) unb boEftänbig; biefe Äronltjeit be§ ©eljöreS mar aber

leiber nur ba§©t)mptom eineg ©ehtrnletbenS, baS ftd) p entmideln
begann. Qn ben legten SJlonaten jeigten fich an bem hartgeprüften

SMeifter ©puren bon ©eifteSberwirrung, unb jefct ift fein ©eift
bon ben SobeSfdjatten beS 28aE)nflnnS gänälid) umnachtet. Ser
fiünftler ntufjte bem «ßrager Srrenhaufe übergeben werben, e§

ift leine Hoffnung auf ©enefung! SiefeS Unglücl ift baS h^r=
tefte, ba§ überhaupt einen 3Kenfajen ereilen fann, eä ift ber

f^werfte ©chidfalgfchlag, welcher bie 2J?uftI in SBöhmen treffen

tonnte . .

.

2Bie wir erfahren, mirb „SiSät'S ^eilige eiifabeth" im
böhmifchen $ßationaI=2:heater aufgeführt merben. ®er SWeifter hegt
bie Slbftcfjt, fich P Mefet Stufführung nach $rag ju begeben. ©8
foü* bieg im ©erbfte b, 3. gefdjehen. granj ©erftenforn.

SBien.
©in Programm fo bunten SlugfehenS, glekh jenem be§ fünften

„philharmonifchen ©oncert«", bürfte mohl bisje^t faum noch ben
©runbfiod einer Slufführung orcheftraler Sonmerfe gebilbet haben.
©3 eröffnete mit »erHo^'S glanäWirfunggboHen „SRömtfchenSarnebal".
3n unmittelbarer Sßähe ju biefem, ber unberholenften ©türm« unb
2>rangpcriobe entftamraenben Dpu8 fteltte baffelbe «Programm bie

SSieberaufnahme einer bierfä^igen ©erenabc für ©treidjerchefier.

Siefe ledere entftammt bei gtber unfereS tytx heimifdjen ©ompo» I

lüften unb ©onferbatoriumSprofefforS JRobert gud)ä. ®a§ foeben

näher bejeiehnete Dpug ergiebt fich wieber al§ fprechenbeg ©egen»
bilb jur oorerwähnten St^at nnfereg eben tagenben 3eitgeiftcg,

©8 fteHt fich nämlich in SM' unb Sebem bar a!8 eine Sünftlertfjat,.

bon ber bor StIIem ju Jagen ift, bafj fie in ihrer ©änje, wie irt

aEen ihren ©injeljügen fich alg eine ber leichtflüffigften, harm-
lofeften ©aben be8 tonfdjaffenben ©eifteg entpuppe. Sie muthet un3
faft burchgehenbS a!8 eine immerhin gealüdte, weil burchweg finnig,

ijingefteKte Nachgeburt §ahbn'feher unb SKojart'fcher 2onformen=
ünb ©timmunggmefenggeftaltung an. innerhalb biefer befjarrlic&Jt

feftgehaltenen ©renje unberhokner ©rajie unb 3caioetät bringt aber

biefe äufjerft fnapp gehaltene bierfä^ige ©erenabe gar biel unb
bieleä burd) ©chubert unb Schümann offenfunbig Slngeregte unb
mit echter ©igenart innig SBermäljlte. Siefeg ledere ruht nun Wieber
in einer echt organifdjen ©üntljefe bei ber foeben beseiteten SDidtj»

tung beS rauftfalifchen ©djaffeng unb ©eftalteng. ©ben biefe

glüdflich, gefdjicft unb finnboE getroffene SBermittelung jmifchen fo«

genannt Slttllaffifchem unb ber in ben unmittelbaren 9iacE)Beettj=

hobenern sunt ®urchbruche gelommenen SRomantif tritt mie in aEen
bisherigen Slrbeiten beS reichbegabten unb mit grünblichem Sonnen
auSgerüfteten, feinfühligen ©omponiften SRob. guch8 auch in biefer

©erenabe flar unb confequent ju Sage, ©tnem foldjen ©rgebniffe

beg auSgeprägteften Sffioberatomefeng folgte nun als ©chlufsfteitt

beS in Sebe fteljenben ©oncerte» ' ein tn fünf lange ©ä&e ge»

fponneneS fnmphonifcheS SBert in Sbur, Dp. 16, bon bem in SRont

lebenben ©omponiften ©iobanni ©gambati. SIEe ©fjre folchem

Streben unb SBoHbringen! geh t
finbe faum eine treffenbere SBe*

jeichnung für baS ©haraHergepräge biefeS eben genannten Opus
novum, als bie einer gebanlen= unb ftimmungSteeren S8lumenlefe,

ober beffer eines ebenfo gearteten Konglomerates ober Sammel»
furiumS aEer möglichen blenbfräftigen Slufsenmirfungen, bie etma
feit SRofftni, SReberbeer, unb bieEeidjt auch feit Stuber, bis hinauf

p ben «haralterfeften, gebauten* unb gemüthsttefen ©chöpferthpen
SBerlios, SGBagner unb Siäst, leiber aber auch bis herab ju bem 3lEer=

meltScomponiftenteräette ©ounob, Dffenbad) unb SImbroife ShomaS
unb beren Slnhange, bem Ordjefter als ©anjem unb feinen ©injeln»
gliebern abgetaufcht werben ftnb. ®afj bei foldjem ©heben, wie eS
©gambati im ©ansen, beinahe in febem Sacte feineg breitfpurigen

unb langathmigen SBerfeS ju erfennen gegeben, aEeS je burd) Sone
auSbrüdbare gebanKidje unb Stimmungglebcn ganj unb gar in bie

SBrüdje gehe; bafe man alfo, berartigem Slangjeuge laufdjenb, bor
einer Unmaffe aneinanber gehäufter unb übereinanber getürmter
SSir!ungen, ober — richtiger bejeichnet — ©ffefte unb ©ffeftdjen,

ober SEirfungen ohne Urfadje, fchliefslich leine anbere 9Zad)mirfung

berfpürc, benn jene äufeerfier Slbfpannung unb ©ntnerbung, liegt

flar am Sage. Schabe um bie bon unferer SReifierfapeEe auf ba$
©tubium biefeS tro^ aEen SärmenS bod) grünblid) tobtgeborenen

SBerfeS bergeubete 9Kühe unb Seit, um fdjliefjlich, ungeachtet ihrer

iugunften einer muftergiltigen SBiebergabe herauSgefteEten birtuofen»

haften ©lanjfüEe, bod) im ©runbe nur einbrudSlofe, ober richtiger

§örer unb SluSfüIjrenbe gans unb gar entnerbenbe Sftefultate ihres

©trebenS unb »oEbringenS hMteEen ju lönnen! SBie heitfam

wäre bod) eine folcfje bem ©tubium eines Sigät'fchen „Sante" ober

„gauft", ober jenem einer ber bigjefct nod) fo gut wie gar nid)t

erfchtoffenen fnapperen fhmphonifdjen ®id)tungen beffelben SKeifterS

jugeroanbte Pflege pftatten gelommen! SBie in hohem ©rabe be«

beutfam für unfer muftfalifcheS SilbungSleben im SIEgemeinen unb
SpecieBen hätte fid) ein fold)er ffiriff ergeben! SBoEte man nun
aber fdjon unglaublicher« unb unberäeifjlichermeife SiS^ffcheS biefer

Srt an hiefig« SteEe umgehen, bann möchte id) mohl meiter fragen

unb fogar poftuliren, was ift eS benn mit ben für bie jüngere

©eneration ber mufifalifcben SSiener fdjon feit Unbebcnflid)en ber=

fchanjt unb berfperrt gebliebenen ober wohl gar niemals aufgeführten

„SSeihe ber Söne", ober „grbifdjeS unb ©öttlicheS im SRenfdjen«
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leben", ober „SaljrcSäciten" übertriebenen fnmpljoniidjen ©dtjöp*

fungen eines bereinft aud) unter 9lnberent int Orte SBicn ttjütig

getoefenen 9MfterS, ber SouiS ©pobr Reifet? ©at bodj eben ber=

felbe, au&er ben brei genannten, nod) adjt jtoar programmlofe,

aber muftfoolle ©tjrapljonien in bie SBelt gestellt 1 ©ollen benn alle

biefe fo ungemein Biel beS SlnregungSBotten barbietenben Drdjefter»

»erfe immer nur eine Qierbc ber 9lrdjiBe fein unb bleiben? ©öden

benn aud) biefe SBerfe gleidjeS SoS teilen mit gar Diel SInberem,

Siefgefjaltüollen unb tmmerbar Qeitgemä&em, ganj fpecielt aber

mit beffclben tjter toie an gar tnandjent Orte beutfdjer Erbe unb

Sone fo fdjtner anerfannten, ja ganj befeitigten 53übnenmerfen,

alfo mit beffen „gauft",
1

ber „Qeffonba", ber „gemire unb 9ljor",

ben „petro Bon 9llbano", ben „93erggeift", ben „Sreujfaljrer",

Wie aud) mit eben beffelben SDteifterS fo mandjeS ©errlidje auf»

wetfenben Oratorien, Sßiolinconcerten, Sammeraufifen fnapperer

gorm, unb enblid) mit feinen Siebern, Bon benen einige — tefj

nenne rjier nur beifpietSweife: „©er erfte Shtjj" (EStnoH) unb „SSe*

rubigung" (SImott) fogar 93eetl)oBeri'fd)en ©eift atljmen! Sft baS

nidjt fdjnb'be SünftlerpflidjtBergeffenljett? Unb ift e§ auf anberer

©eite nidjt unumgängtidje 5J5flidjt aller Drgane ber fogenannten

öffentlidjen — bjer auf SonfünftlerifdjeS angemanbten — SJleinung,

immer unb immer jum SBieberauffrifdjen foldjer perlen ber fünft»

lerifdjen SJorjeit mit allem Stadjbrude ju bringen?

ES bürfte BicUeidjt fo tnandjent grünblidjen ©poljr*Senncr bie

Sljatfadje befremben, bafe idj, feine Borneljmften SBerfe polljpfjoner

gärbnng rjicr — wenigftenS gruppenmeife — aufääfjtenb, gänjlidjen

Umgang genommen Born betonen einer SBieberbelebung feiner

fogar tjier in SSten erfd)ienenen Ijiftorifdjen ©ömpljonien. ES gefcfjalj

bieg mit reifertuogener SIbfidjt. ©enn idj fjalte eben biefeS DpuS,

aller barin niebergelegten rein mufifalifdjen Sdjönljeitgfüne uneradjtet,

bod) für einen Bon biefem mir fo tfjeuren, tief tn'S innerfte War!

mir berwadjfenen ©odjmeifter begangenen fdjtoeren SDtifjgriff. geilte

iljm nämlid) Eines, um als ber äjorneljmften Einer am gtrtnamente

fdjaffenber Shtnft ju prangen, fo mar e§ eben bie 9Irt unb ©abe,

fid) feines feftgeprägten 3d)§ i« entäufsern, unb fidj in eine bem»

felben nidjt Bon allem Urfprunge an eingelebte ober immanente

@ebanfen= unb @cfül)l§art Berfenfen ju rönnen. Unb fo eine burdj*

greifenbe DbjectiBirungSfäbJgfeit ift ja bod) bie eigentlidjfte, uner»

läfclidjfie ©runbbebingung ju einem „Ijiftorifdjen" SBerfe. —
(gortfefcung folgt).

Aufführungen.
SBcIfaft. ®ie unter Seitung beS ©errn SIbolf 93et)fdjlag

fteljettbe Sßbittjarmonic Societt) bat in ifjrer jebnten Eoncertfaifon

mit ifjrem über 300 Sßerfonen ftarlen ©bot unb Drdjefter wieber

eine eifrige SEtjättgteit entfaltet unb mehrere größere SBerfe jur 3luf=

füfjrung gebradjt. Unter anberen: SRenbelSfoljn'S „SßauluS", ©än»
bel'S „9lciS unb ©alatljea", ©abe'S „Erlfönig" unb einige neuere

Eompofitionen, eine ©antäte oon 9llfreb ©eUier u. 31. — 911S

©oliften mirften mit, bie Samen: SemmenS, üDcuIlen, Slmbler,

©amian unb bie §erren: ©antleö, Sing, ßubroig, Eb. be Song,
SBarton, 5K'®ucfin, ©un, §ollin§ u. 91. ®ie SJetbtenfte be8 §errn
SBeöfdjlag als Dirigent werben atlfeitig eb.renBoH anerfannt. —

Detroit (Stnterifa). ©djumann ©ociett) unter ß§car ©djmibt:
Krio in ©moH, Dp. 24 (SReffrS. be gielin§fi, Suberer u. §et)bler)

6B,arleS Dbertpr: 3tomanäe au§ „glori§ be 9Jamür" (TOr. E. SB.

©locum), ^einrid) Urban: SBarcarole, öp. 18, für SSceHo (EfjarteS

^enbler), ®ffat) Bon ©ebumann (®. §. EampbeH), ®elpf)in Sllarb:

„2e SBolero" für 33ioI. (SBiniam Suberer), granf S. 2Roir „S3eft of

Slll" m. SSiol. u. SSceKo Dbligato (äennie ®. Erofe), Sfjeobor ©oubl):

Srio, Sßbur, Dp. 19. ®iefe ©d)umann=©efellfd)aft Beranftaltet aU=
jäljrlid) einen 'EncluS bon mehreren ßoncerten. —

Sterben, 16. Wai. 2t?-ät«5cicr: £>l)mne bc§ ertoadjenben Sin«
be§ f.

graueudjor m. Scgt. b. ijarmonium, 137. <ßfalm für eine

©ingftimme unb grauenebor mit SBegl. ber S8iol., §arfe, $fte unb
Harmonium (Qr. 5Dforan»Dlben ©rofjberäogl. Dlbenburg'fdje Hammer»
fängerin, §0. Eoncertmftr. !ßetri au§ Öeipjig, §arfcnBirt. granfen»
berger au§ SSeimar u. $ianift Earl $eß), ElaBierfoli: Gonfolation,

Se§bur unb SBalbeSraufdjen (gr. 9Karg. Stern), 2 Sieber, ®er bu
Bon bem Gimmel bift! unb greubBoIt unb IcibBoH! (grl. Sunbe),
2 Sieber, ffiaä SSeildjen unb ®ie ©djlüfeelblumen (grl. SacerotoSfa),

Romance oubliee
f. 58iol. (Eonccrtmftr. Sfetri) B. SiSjt, Sirie unb

ginale a. „Sie Jungfrau Bon Drlean?" o. SftfiatloroSfn (gobanne:
grau 3Koran»DIben, grauendjor), 2)}tgnon'§ Sieb ©uff), ®er
traurige 5Könd), ©ebidjt oon Senau mit melobratnatifdjer Elaoier»
begleitung (grl. ©ö|e), 2 Sieber, ®u bift mie eine Slutne! (grl.

Söetjer) unb ©er König Bon 2bule (grl. b. SSennbrid), ©erjogl.

©effau'fdje Itofoperufängerin) u. „^efter SarueBal" (§r. ©iloti) fämmt*
lid) ö. öi§§t, ginale a. b. ©ötterbämmerung B. 5Bagner (53run£)ilbe:

grau 3Koran«Dlben). — 23. 2Kai. Drgel-gant. u guge ©rnoK B.

33ad) (§r. SBalbmin), 3Jecitatiö unb Slrie au§ „(SliaS" (©r. granfe),
Stüde für ElaBier unb SScello Bon Sdjumann (©§. SRöfjr unb b.

ßjermenfa), ffiuette Bon Keinecfe (grl. Stodftrob, unb ©r. Sippel),
S3ioliit'6oncert Bon ©abe (©r. ©übebranb I), SßaUabe: „®aS Sdjloß
am 3tteer" B. SRaff (grl. Soeroe), Sdjumann'S ©motl=eiaB.«©onate
(6r. 3Jöb,r), 3talienifd)e§ Sieb o. SKattei (grl. SieBert), Soncertftücf

f.^ trompete b. 91. görfter (©r. $öftjd)fe). —
(5-tfettad). Vorläufiges geft = Programm gelegentlid) ber Ent»

bütlung ber S3ad)-Statue. 28. September: ©mo'tl>3Keffe B. ©ebaftian
S8adj. — 29. Sept. ©rfter 6£)or au§ ber Kantate „Ein fefte S3urg"

f. Ebor, Drd). u. Orgel B. S3ad), fünf biblifdje Silber für 5 Solo»
ftimmen u. Drgel B. Saffen, 5ßfalm 67 für 3 Soloft., Eb,or, Drget
u. Drd). B. 5KüHer=©artung, ioccata in ®moH für Drgel B. SBadi,

twei geiftlidje Eborgefänge a capella Bon 5£b,ureau, $falm 13 für
ioli, Etjor unb Drd). B. SiSjt, ©uite für Drdjefter Bon SBarf), 9lrie

für 9llt Bon ©anbei, guge über 93916© f. ätoei ElaBiere B. SiSjt,

Chaconne S!iol.»SoIi B. Söra^mS (93rof. ^oadjim) unb ©pmpfionie
3Jr. 3 gbur f. Drd). B. 93ad). —

Sanfltnbcrg, 14. 3Kai. !„9Da§ ^arabieS unb bie ^eri" Bon
Stöbert ©djumann.- TOitroirfenbe: grl. ©opljie Söffe, Sefjrerin am
EonferBatorium in Eöln (©opranV grl. Elifabetf) SKüller, Eoncert*
fängerin au§ Effen (9llt), ©r. Dtto SSagner, Soncertfänger ans Eöln
(5Eenor), ©r. ^aul ©aafe, Eoncertfänger aus Elberfclb (SBafj), ber
ftäbtifdje SingBerein unb bie Berftärfte Elberfelber Eapelle unter
©irection be§ ©erat Sßaul üKüDer. —

SKonfteftcr, 24. 9lpril. Stidjter^Eoncert: Dubert. „Sie SWeifter»

finger", ©iegfrieb«3bnH unb Qnrrobuction. unb Sd)luf3=©cene au§
„Sriftan unb Sftrtbe" Bon SBagner, Ungarifdie Sttjapfobie Bon SiSjt,

©ömpb,onie 9er. 7 B. 93eetbooen. — 9lm 26. ©ulbigungS=aKarfd),
$arfifal=33orfpiel, Sntrobuction au§ „®ie 3)ceifterfinger" u. Sann«
f)äufer«DuBerture Bon SSagner, 9lcabemie*DuDerture B. SraljmS u.

©ijmpbonic 3er. 5 Bon 93eet£joBen. Unternebmer biefer Eoncerte ift

befanntlid) ©r. granfe, »eldjer bie ©nglünber mit 'geiftig geaalt-
Bollen ©djöpfungen beutfcfjer Sonbid)ter befannt madjen roitt. —

SJcttti^orl, 2. 3Jcai. Drdjefter«Eoncert, Beranftaltet Bon 3Kr.

g. Sorbat) mit ©ammrofdj'S Drdiefter: Qntrobuction jum 3. 9Ict

„Sobengrin", Ungatifdje gantafie Bon SiSjt ßlonfa be OtaBafs),

Sieber B. fforban, 9t. granj, SBibor, ©. ©offmann, Dtubinftcin unb
SiSjt (g. fiorbai)), „SFcuptiale" Bon Sorbat), Se 3Ratin (TOanufcript)
Bon orbaa=Si§ät, Erlfönig B. ©djubert (gorbat)) u. ©moU=Eoncert
Bon Saint ©aen§ (Slonfa be DtaBajj). ©r. Sorbai), ein gefdjä^ter
Sänger, bat mit feinem Bon granj SiSjt inftrumentirten ©efang»
ftüd „Matin" fotoor)! in $ariä raie in anterifanifdjen ©täbten
glanjenben Erfolg geljabt. —

^OffllolDlf bei @t. Petersburg, 23. 5Kai. ©ritteS ©t)mt)6,onie«
Eoncert unter ©lawatfd): ©abe'S DuBerture „3m ©odjlanb",
„SJielobie" Eoncertftücf oon JJretfdjnter, 3tomance Bon ©Benbfen,
9Jtol.=Solo (©r. ©effau), gantafie über finnlänbifdje 9J}otiBe Bon
©argonijSfn, S3eetfjoBen'S 8. ©ömpbonie, aJcenbelSfofjn'S DuBerture
„©ommernadjtStraum", ©panifd)e Sänje Bon SKoSäfotBSft), Sargo
Bon ©attbn, u. ©linta'S KamarinSfaja. —

Sßrenälau, 22. 5ffiai. 9luffübrung Bon 5Kenbel3foIjn'§ „$auln§"
burd) ben ©efang »Sierein unter ffiirection beS Drgantft 5Dcartin

gifdjer. SKitroirfenbe: grl. SKarie ©arjer aus 93erlin (©opran), grl.

g. ©ein aus iprenälau (91) t), ©r. Sangljoff aus ©tettin (Senor),
©r. 81. ©djulje aus Serlin (SJafj), Drd)efter.ßapetle beS 64. ^nf.«
SftegimentS. —

Stuttgart, 3. 9lpril. 9JrüfungS=Eoneert beS EonferBatorium'S

:

Sntrobuctton u. üuabrupelfuge f. 2 ElaBiere Bon SÜBilt). SBeber a.

©inSbeim (©©. 5Seber u. Xanber aus SBaSbington), ©ioertimento

f. glöte B. Sufjlau (©ofelid) a. Sonfee), Quintett
f. Sßfte u. ©treidj=

inftrumente B. Dtto 93arblan, 2 Sicetloftüde oon ©oltermann (©r.
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toljcrmonn), SeetBoben'S Ebur-Eoncert (Sri. SEnapp), Siebet Don
Hubert (Sri. £>ärlin), Koiturno u. Stube D. Ebopin (Sri. g-ifdtjec),

9tecitatiü unb Strie aus „©emele" (Sri. görfter), Sargo D. $>änbel

n. Etube ü. ®atiib (Enfembte), ©bur-Eoncert Don SeetljoDen (Sri.

gumfteeg), Sieb Don (Scfert unb SRecitatio unb EaDatine aus „Sffe«

rjarb" Don Slbert (Sri. Srüger), Sm °ll=$hantafie ju 4 §änben Don
©Hubert (Sri. ffod) unb %il SJcarpurg) unb Duetto da camera D.

<ßaer (Sri. Srüger unb görfter). — 28. Slpril. «ßfte^rto (SlrnoH)

b. 2. 3tce, SKojarfS Sbur<Eoncert m. Eabenjen D. Sinbner (Sri.

Jflrcfiner), ©abotte Don Popper ($r. gwifjler), 2lbagio unb SIEegro

aus SWenbelSfohn'S $>motl=Eoncert ($>r. Xanber), 2 Sieber (Sri.

$jerj), ESbur-Elabier<Eoncert d. SKojart m. Eabenjen ü. Sinbner
(Sri. SIbrefc&A »iolin=©onate D. «Ruft (ßr. SKarura), SRocturne unb
©cfierjo Don Efjopin (§r. Sftee). — 9. 5Diai. Prälubium u. Soppel*

fuge f. 2 «Ufte o. 23itB. §orn £orn u. SDcüuer), 9lbur*Eoncert

»on aJcojart (grl. §uhn), Sbur=Goncert Don IRojart (Sri- fRidjarb),

fbur^öuartett Don SeetboDen -Dcarutn, %inl, ©chlidjtljärle u.

mifjler), Prelube unb Saflabe 2lSbur Don Gfjopin (Sri. 23alther),

gbur=EIabier<Eoncert D. SKosart (Sri- ©tärf), Slnbante u. ©djerjo

D. SDabib (§r. Sin'), ®eSbur=9Jocturne ü. ©§opin u. Sbur'3mpromptu
», Schubert (Sri. ©tärt). —

Silfit, 4. SWai. Eoncert beS Dratorien»23erein3 mit Sräulein

Sranbftaetter (Eoncerifangerin aus SDanjig), beS Jtöntgt. Somfänger
$>rn. prof. Slbolpi) ©eher unb §rn. Slbolpt) ©cfiulje au§ Serltn.

„ffiie SahreSjeiten" Don §at)bn. Dirigent: SDtufitbirector 23olff.

SDaS Eoncert, melcbeS ber Oratorien=2ierein Deranftaltet Batte, war
eine§ ber gelungenften, bie uns bie Derfloffene ©aifon gebracht Bat,

fowofil in Setreff ber jur Aufführung gelangten ßompofttionen, Wie*

aud) Binftd)t§ ber Durchführung, lieber §arjbn'S unDcrgänglidje

„SahreSjeiten" ein SBort beS SRuIjmS ju fagen, ift burdjauS über»

fiüffig; fo oft baS 23ert feit feiner erften öffentlichen Aufführung
1801 ju ©eBb'r tarn, erfreute eS bie §örer. Aud) jcfct wieber fprad)

bie Eompofition ungemein an, inSbefonbere burd) bie borjügliclje

Ausführung, bie §rn. SKufifbirector 23. 23olffS unermüblicfier @ner=

gie ju banfen ift. SDaju bret ©oliften, bie fich in bie ©erjen ber

SuljBrer hineinfangen: Sri- Sranbftaetter aus ®anjtg, bie ebenfo

fc&r burd) it)rc pradjtDoüe, in allen Sagen glodenretne ©timme, wie

burd) i&ren gefdjulten Vortrag, ber fe^r glücflitf) inniges ©efüBI

«nb tiebenSwürbigfte ©d)elmerei, 5. S5. im 3Kardjen, mit einanber

Derbanb. 3)a§ Suett mit Suca§ im britten Safe, ba§ TOardjen

felbft, waren ©lanjpunfte ifjrer ^art^ie, bie raufdjenben SBeifatt f)er*

Dorriefen. Kidjt minber aulgeäeidjnet war ber Sauton, ftr. 2IboIpB

©djulje au8 Berlin, beffen ausgiebige unb bodj fo weidje ©timme
Don befter SSirfung War. ®er Stritte im SSunbe, §r. ^rofeffor 2lb.

©eMer au§ SBerlin, weldjer bie SEenorpartBie beä Sucaä übernommen
Batte, erfcfjien anfangs nidjt fo frifd), aber im Saufe be§ 9l6enb§

Härte fid) bie ©timme immer meljr unb meb^r, unb feine Kunft ber

5Eonbilbung unb be§ SJortragä madjte Dergeffen, bafe ber Sugenb*

fcfimelj bodj fdjon etwas gelitten. Slucfi ib,m würbe wofiloerbienter

SeifaU gefpenbet. Sic fib^öre waren fidjer geübt, baS Ordjefter

erfüllte feine nidit leidjte lufgabe mit fidjtlidjem Eifer, ©r. SHufi!»

birector 23. 23oIff Bat fid) mit biefem Eoncert einen neuen ®enf«

ftein in ber Erinnerung ber SEilftter 9)?ufitfreunbe gefegt. —

Jlerfonalnadjrt^tfn.

*— * $an« Don S3üIoW ift am 20. 9Kai Don feiner englifcBen

Tournee in Eob.lenj eingetroffen unb bat bafelbft ein S3cetljoben»

S8ra^mS=Eoncert ju woBItbätigen Sw^en gegeben. —
*— * §err ©ofcapeUmeifter SSüIIner tn SreSben Bat ben 3hif

nad) Söln als Sfadjfolger $iHer'§ angenommen, ©ein ©elialt be=

trägt 15,000 3Karf unb bie 8ufunft fetner Samilie Wirb burd) eine

SebenSpolice über 100,000 SJIar! für Derlorne 95enfionSanfprüd)e

entfdjäbigt. Stud) Wirb iBm ber erforberlidje Urlaub jur Seitung

Don fünf pljilBarmonifdien Eoncerten in Serlin, gewährt. —
•— * Senorift Emil ©ö^e Bat fein ©aftfpiel am tgl. Opern--

§aufc in SSerlin als SSaltBer Don ©tolsing in ben „TOeifterfingern"

begonnen, unb baS ^ßublitum ju begeifterten SSeifaKS'oDationeu b^er»

auSgeforbert. 9Jeben bem gefeierten ©aft fang Sräulein SBeetB bie

Epa pm erften SDJal — mit bebeutenbem Erfolge. —
*— * ®ie ©ängerin TOIIe. Don ganbt Don ber Opera comique

ju $ariS, ift Dom ffönig ber 9JieberIanbe jur Sammerfängerin er»

nannt worben. —
*— * 9iad) beifättigem ©aftfpiel würbe ber SSaritonift ©rie«

nauer auf brei 3aBre für baS grantfurter OpernBauS engagirt. —
*— * Sofep| ®upont, ber betannte Drdjefterdjef aus Sörüffel,

Wirb aud) in biefem QaBre bie italienifdje Dper in Sonbon btri=

giren. —

*—
* 3« S°lö c cine3 gläujenb aus eigenen Eompofttionen Be*

fteb^euben EoncerteS, weldjeS Sßrofeffor ©ernSBeim in !|5ariS gab,

würbe berfelbe eingelaben, auf einem ber 2)lufiffefte im £rocab6ro
feine ESbur=©rjmpljonte ju birigiren. —

*— * §ofopernfänger S.ranj Srolop in'SBerlin ift Don ©r.
ÜDlaj. bem ßaifer jum ffönigl. Sammerfänger ernannt worben. —

*—* 3m Seipjiger ©tabttBeater fefcte Sri- Slntonie Sint am
28. Wai iBr ©aftfptei als 2üice in „SRobert ber Seufel" fort, gijre

Eotoratur erfd)ien aber fetjr mangelhaft , bie Intonation unftdjer

unb bie Tragweite itirer Stimme reidjt nid)t für baS neue Sweater
aus. Srau Suger Derabfdjiebete fid) am 31. 9Jlat als gibelio, um
if)x Engagement in Srantfurt a. Tl. anjutreten. —

•—• 3m Sitter Don 59 QaBren ftarb am 28. SIpril in «ßart*

ber Drd)efterd)ef am Sweater beS 5|äatat8»3to»aI, QuIeS Sariller.

\lme unb ttcuEinliubtrtf ©pem.

35aS Seipjiger ©tabttBeater Bat Jein 3Jeportoir mit Sorbing'S

„SBilbfdjü^" bereidjert, wetdjer am jweiten Seiertage in ©cene ging.

3n ©iefit fteBt Serbi'S „äliba" mit ber neuengagirten $riraabonna
Srau 9Koran»DIben. —

Dr. Otto 9£eifcel, ein JJSianift aus ber ffiuuat'fdjen ©cfiule, gegen«

Wärtig Sßrofeffor beS ElaüierfpielS am Eonferüatorium in SJioSfau,
hat eine Oper, betitelt „®ibo unb SIeneaS" gefdjrieben. 92ad) 58er*

neßmen foH ®irector Slngelo Keumann baS SGSert für baS ©tabt-
tBeater in Bremen jur SfuffüBrung angenommen fiaben. —

JJmntfdjtes.

*—* ®ie ©etbftbiograpBie Don 9iic6arb SBagner „TOeineS SebenS
SSirten unb SBeruf", wetdje in ben gefammelten 2Berfen nidjt ent=

Balten ift, ift foeben in $ariS in franäöfifdjcr Ueberfegung er=

fdjienen. —
*— * SIm 2. Sefttage be§ ©cBtefifc&en SDlufttfefteS wirb aud)

bie QubelouDetture Don SRaff jur 9IuffüI)rung gelangen. —
*—* §err EBarleS §aUe'§ ffammermuftt-Soncerte, welcBe in

^rince'S £>all ju Sonbon frühmorgens abgehalten werben, begannen
Dor ffurjem ihre ©aifon unb bauern bis 4. 3uü- 3m erften biefer

Eoncerte traten §err .gaffe, 9JJab. 9Jormann«9Jeruba unb ©ignor
patti auf. Qur Aufführung gelangten SßDorat'S Srio in Swott,
©djubert'S 5Erio in ESbur unb SrafjmS ^iauoforte*@onate in

SiSmoü. —*— * Sluf bie Don uns in Vit. 12 erwähnte, Don bem 28odjen*

blatt „Sür'S §auS" auSgefdjriebene !}5reiScompofition — SSiegenlicb
— ftnb 280 SÖtanufcripte eingegangen, moDon bie §§. Preisrichter

Prof. Sraun in §alberftabt, Dr.'3ul. 9IlSteben in Sertin, Prof.
Dr. DSfar Paul in Seipjig, ben Preis Don 100 SKart Sri- 9Karie

Slußm in Söerlin juetfannten; bie SBejeicfinung ,,fetjr gut" erhielten

2 unb „gut" 26 ©amen. —
*-* SIm 14 SRai trat in 2Jlt. Sluguftin'S grofsem Eoncert in

SRohal Sllbert §aK ^u Sonbon bie junge SSioliuDirtuofin Marianne
Sifjler auf unb führte fich mit ©arafate'S Sranfcription beS

Shopin'fd)en SfocturnoS in ESbur unb mit ©arafate'S „Qigeuner*

Weifen" beim Publitum.fehr Dortljeil&aft ein. —
*—* ®ie beiben Dpernimprefario SKaplefon unb 2lbbei), welcfie

— jeber auf fein Sliftfo — in 9}em*|)ort mit einem unfinnig theuer

engagirten ©ängerperfonal italienifdje DpernDorftetlungen gaben
unb anbere norbameritanifd)e ©rofjftäbte bamit beglüctten, h^Ben

fich burd) ihre gegenfeitige Eoncurrcnj, wenn aud) nidjt ju ©runbe
gerichtet, bod) fo bebeutenb gefdjäbigt, bajj Don ©ewinn leine SRebe

fein tann. TOaplefon hat fogar nod) mit feinem Sttfckholders einen

Procefj gehabt, weldjer ben frübjeitigen ©d)Iufj beS 0pernc))clu3

herbeiführte unb ihm bie Summe Don 23 000 ©oKarS toftete. —
*—* SlSger gamerit'S Stabat Mater hat in einer Sluffüljrung

in Baltimore am 2. SKai einen großartigen Erfolg gehabt. ES
wirb als ein Masterwork unb als eine musical Expression of Wors-
hip unb Theologie ber Sontunft bon ber bortigen Sritit bezeichnet.

*—* S3or Surjem fanb in ©röningen eine feljr gut ge*

lungene Stuphruttg bon Nicolais Oratorium „S3onifaciuS" ftatt.

Sie" Eböre waren ganj prachtDoH Dom 3)irector 3. 6. Setter ein*

ftubirt unb beifügte er auch über ein ausgezeichnetes Ordjefter. ®ie
©oli würben gefungen Don Sri- 23. ©ipS aus Sßorbredjt, §errn
E. Slauwacrt aus Sörüffet unb §m. 3. 5EJI. TOeffchaert aus 2Imfter=

bam. ®aS 28ert fanb beim Publifum eine hödjft beifällige Sluf»

nähme, aud) bie geitungen fdjrteben barüber fehr günftig. —
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Sra^mS, 3., 1. ©ijinpl)., S3afcl, 10. 9lbonuement=Eoncert ber 9tIX=

gemeinen $ffiufifgefcllfdjaft.

graucndjbrc: „E§ tönt ein Boiler £>arfcnflang" unb ©c*
fang au§ gingat mit Slar. it. §örueru. granffurt a. 9Jt.,

2. eoncert beS S3ad)=93crein.

SBrud), 9Jc., „ObPjfeuS". 3Künftcr i. SB., 8. äkreinäconcerr.
„®a§ Sieb nom beutfdjen Kaifer". Setpjig, Siebcrabenb

bc§ £luartettBercin§ am 21. Sötärä.

®ietridj, St, Dubcrt. ju „Enmbelin". Clbcubitrg, 6. 2Ibonncmcnt=
Eoncert ber §ofcapeÜe.

ffiüoräf, 21 gtuei Segenben f. Drd). Sürid), 5. 9lbonncmcnt=Eonccrt
ber 2Hlgemetnen 9JiuftfgefeUfci)aft.

©crnSfjcim, g., ©trcidjquartetr. Dp. 9. Hamburg, 5. Cammer»
mufifabenb ber SBargfjeer u. ©en.

©rammann, E., ElaBiertrio, Dp. 27. ®re«ben, gammermuftffoiree
ber Sautcrbadj u. ©en. am 13. Süiärj.

©rieg, Eb., E(aB.=S3ioIonccIIfonate. Sonbon, Eoncert beg §crnt
©annreuttjer am 4. SKärj.

§itter, g., „®ie gerftörung 3erufalem§". 2üt§bad), 21uffül)rung
am 11. SOiärj.

^ol^fjauer, Dt, „Kampfruf" f. gem. Efjor unb Saritonfolo m. £la=
Bier. Eljcmnig, 3. ©efettfdjaftSabenb ber ©ingafabemte.

3enfen, Stb., SBrautlieb für gem. Eljor mit ElaBier unb Römern,
granffurt a. 9Jf. 2. Soncert be§ 83adj.SSerein§.

SHugijctrbt, Suite f. Drdj., Stmoll. SMagbcburg, Soncert Bon Sot).

äiobne.

Saffeu, E., 2. ©tjmpljonie. §Sie§baben, Eoncert ber ftäbtifdien Sur=
birection am 29. gebr.

SJlejo, SB. 21., ,,|)t)mnu§ an ©ott unb bie 9catur" f. gem. Efjor u.

©0I0 mit ElaBier. Sljemnig, 3. ©efeUfdjaftSabcnb ber ©ing-
atabemie.

Sßarrrj, S. £>. SmoII<®uo für jwet Elabiere. Sonbon, Eoncert
beä |>errn ®annreutfjer am 26. gebr.

Ü?eineiJe, S., „griebengfeier", geftouuertüre. 2tnnaberg, 8. SJht*

jeumSconcert.

SRubinftein, 91.
,
GIaBier=$Sioloncenfonatc. SBerlin, Eoncert ber ©c«

fcljmifter gel. u. §rn. §enriquc§ au§ Kopenhagen.
©Benbfen, 3- ©•/ ®bür»©nmpljonte. ©enf, 9. Eoncert ber Societe

civile beg ©tabtordjcftcrS.

SSolfmann, SR., SBioloncellconccrt. Eötn, 9. ©ürjenidjconccrt.

SBagner, SR., Eine gauft-DuBcrture. gürid), Eoncert ber Mgcmeinen
2Rufifgcfcüfdjaft.

Quintett au§ ben „SDcetfterfingcrn". Sl)emni|}, 3. ©efell=

fdjaftSabenb ber ©ingafabemic.

©alonmufif für ElaBier.

3äl)tt3, ßp. 65. Laterna magica. @ec£|3

Originai=S£mtbüber für Sßianoforte. 5|3rci» 1,50 Watt.

33 erlitt, 5ß. Srcmtoein.
Ueberfd)riftlid): @ed)§ im gufammeutjauge Boräutragenbe Dri=

ginat«5Eonbilber. ®cn äufammentjang muf; matt fid) interpretiren.

Sic 9tufgabc aber bürfte teine ju Ieid)te fein. Ein jeber ©pieter

mag ftd) nad) feiner gantafie bcnfelben jurcdjt legen. Stcfe ©ceten«

ftimmungen toetben ftd) nidjt ergeben, ffiodj ruft jeber einjelne ©aj,
bei gutem fidjeren SSortragc ein itidjt üble§ Schagen ^croor. Uub
mel)r bcrlangt eine Laterna magica (f. ob. Site!) aud) nid)t.

Srouibergct, 2l €\>. 3. gantafie=S3affabe für Sßianofortc.

^rcig'2 Maxi SSremen, 5ßväger & äReter.

Siefcä fefir gut bttrdigefütjrte Sonftüd (®i§moK) beginnt mit

einem lurjen Slnbantc in e'bengettannter Xonart. ©iefem folgt als»

batb ein ftürmifdjcS Allegro appassionato (
12

/s ), ba§ einem gewiegten

Stlaüierfpteler fdjon 2(rbeit genug giebt. 2£Itein e§ wirb iljm aud)

ber ©enu§ nid)t fetjlen uub bei genauerer 2ln= uni- ®urd)fid)t finb

bie ©djwierigfeiten aud) nidjt fo bebeutenb, wie beim erften 9tublicl.

Stun folgt, $ag. 4, ein mob(tfjuenbe§ Slnbnnte, ®c§bur, bie SWcIobie

in ber SRittetftimme mit äepfjtjrartigcr Umfpielung ber rcdjtcn Igani,

ba§ Xtjema ftetgt in bie obere Legion unb toirb uon guten Söäffen

begleitet bis SJJag. 6 sunt Alla maixia in 2l§bur, quasi ein SDUttel»

faß, jur £9efänftigung unb 9Jerföf)nung, wie aud) Eljopin ju t()ttn

pflegte. ®a§ Sljema'ift mit einigen ©egenberoegungen redjt natür«

lid)
'
fliefienb burdjgcfütjrt. ®te iicberleitting in ba§ erftc Allegro

appassionato ift gefdjidt gemadjt unb al§ getroffen ju bejeidmen.

S)afjelbe füfjrt pm ^refto, eine 2lrt ginale, bem ein §alt geboten

wirb, bttrd) bie Erinnerung bc? erften 2titbaute, bort in ®e§bttr,

Ijicr in bem abidjlicfjcubeit ©moll. 9hm fiürmt 2lIlcgro unb ^rejto

beut @d)hifie ju. — 93ir [jabett e§ bicr nidjt mit einem blofjcn

SSirtuofcnftüd ju tfjun, ba§ bttrd) einen ©d)mall 9cotcn 2luffcl)en

unb SScrwunbcrung erregen will, fonbern c8 waltet barin ©inn unb
muftfalifdjer SSerftctnb, bem aud) ©emütl) unb innige Smpfinbung
nidjt mangelt.

t$aä)§f 9tokrt. Cp. 34. «ßrälubten für ^ianofortc. Scipäig,

gr. mjhKi. 2 §efte a 2 Maxi
3u biefen ad)t s$riilubicn ift Biel natürlidjer, leidjt batjiufliefien«

ber ©pielftoff enthalten. ®er ffomponift weife gut aneinanber ju
reiben. ®a ift uidjts ©cfpreijtcä, ©emad)te§, geiftretd) unb in«

tereffant ©einfollcubc?; aber eben beSWcgen Wirb ba§ unbcrfdjrobcne,
natürlid)c ©emütf) uon einem foldjem Erjeugnife angezogen unb gc»

fcffclt. SSeun jeber Somponift fid) gäbe, wie er eben angelegt ift,

wie Biel ©utc§, ©cniefjbareä würben wir ba B,abcn, Wäfjrcitb »tele

Jonfeljer in frembe gäl)rtcn treten, bie U(
nen eben nidjt paffen unb

bie il)nen ©ebilbe entloden, bie anberc abftoßen unb ibnen ben ©e«
nuf; ocrlciben. $icr Ijat man ba§ nidjt ju fiirdjten. 9Jfau §iet>t uon
biefen ^rälubien nidjt Blofe 9fu|en für feine tecfjrtifcfjc 2tu§bilbttng,

fonbern man ncvfd)afft burd) ftc ben ©tunben feiner 9Jhtfc rcdjt

gute Sättigung uub wafyrijafte Söcfrtebigung. R. Sch.

§au§muftf für Etaöier unb ©efattg.

SBdjr, §cmtan«, Op. 8. ®cr grüljling. ßef)rt cljaractertfti)d)c

93artationen über ba§ Sinbcrlieb: „©a ift er, ba ift er,

ber liebltcfje SJcat" — für ^ßtanoforte. 5ßrci§: ffl. 1,50.

93ortta «. ßeipjig, Sern^arb iparfcfjem.

, Dp. 9. ®ret Stcber für eine Saritonftimme mit

^ianofortebegleitung. ^5r.: ffl. 1,25. ©6enbafelbft.
23er ba§ einfadje Stinberlieb: „®a ift er, ba ift er, ber liebltdje

DJcat" je. — nidjt genauer anficEjt, ber wirb faum glauben, wie üiel

finnige mufüalifdje SKomente in unb an bemfelben ju Sage geför*
bert werben tonnen. ®cr ©err §erau§geber Ijat btefelben mufi«
lalifcl) iüuftrirt unb ^war in einer 9Irt unb SBeife, weldje finbern
fowobX als aud) in ber Wufif Ertoadjfenen gewife greube bereiten

bürfte. ©pecieH biefe ©aben fierooräuljeben nerbietet ber un§ ge«

fteette SRaum. E§ ift ju Wünfdjcn, bafj fid) greunbe bc§ Hinber»
liebes biefen ©enufe gcwätjren.

9iud) bie brei Sieber, Dp. 9, fjaben bei aller Eiufadjljcit fetjr

bübfdje, wirlfame ßüge. ©te wollen nidjt meljr fdjeinen, als ftc

Wirtlid) finb. Unb bie SSafjrfjeit tnadjt frei unb fid) felbft greunbe.

§au§mufit für Elabicr.

gfJofCUtfjal
, ©ritji, Sllbttmblatt unb 2 Sieber dTjuc Sorte.

$r.: Tl. 1,00— 33raimfcfjtt>cig, 3ultu§ Sauer (e.äBcin^o^.)
©toff für ®tlettantcn; 9cäb,rftoff für ©eift unb ©emütl) alter*

biug§ nidjt entt)altettb. grütjer fdjütteten immer junge Eomponiften,
artet} alte jumcilen itjr ^erj aus in bem tueidjen ©eljnfudjtämaläer«
2t§bur. llnfer Eomponift gel)t tiefer in bie ©adle, er beginnt mit
©c§bur. ®a§ fdjeint un§ nidit wot)lgctt)an, benn fo mandjer ®ilet»
tant befinbet fid) bei biefer Qatjl öon Öeen nidjt WoI)I. ®cr Elaüicr-

fag leibet an Ueberlabung unb ju oiel SBierftimmigfeit. ®ic bev»

boppclten 91ccorbe madjen ben Effect nicfjt fertig.

3ictigtöfc KufiE für jwei ©ingftimmen mit S3cglettung be§ $iauo
ober ber Drgel.

^f^trtf), Sttfjclm, Op. 96. bau auf ©ott" — ©ebicfjt

bon %ul. ©turnt. SDuett für Sopran unb 3tlt mit Söe=

gleitung be§ ^ianofortc ober ber Orgel. $r.: 9Jc. 1,00.

Setpjig, g. 6. ß. Seucfart. (gonft. ©anber.)
Siefe§ ®uctt fann beim öffentlidjcu ©otteSbicnfte fomotjl al8

bei Sirdjcnconcerten uerwenbet werben. E§ Wirb feine beabfiebtigte

Sßirfung, m ertjeben unb ju erbauen, nidjt uerfetiteit. SfKan finbet

nidjts frapptreub 9ccue§ barin, aücin bie 9tntnüpfung§puntte an
SBetauttteS unb gern ©eljörteg finb aud) nidjt ju uerad)ten. 2Bir
l)aben »icl intcreffant fein fotlenbeS 9ceue, aber feine 9Jienfd)eufcclc

wirb babitrd) ertjoben, noä) weniger erbaut. —
$ianofortc=TOufit.

Sflllt), S?., Marolie funebre ä la mort de J. Tourgueneff.

a 2" Prix M. 1,50. — Moscou chez P. Jurgenson.
®iefer SEraucrmarfd) fann ben iBcreljrern be§ großen ruffifdjen

Sidjterä (f. ob. Sitel) al§ Kadjflang fcine§ irbifetjen ©cin§ empfoljlctt
werben. Er ift einem füljlcnbcn §cräen entfprttngen uub wirb glcid)«

geftimmte ©eclen fnmpatljifd) bcrütjrcn. lieber (ginjcliteä
,
befrem»

bettbc TOobulalionen u. b. m. wollen wir tjier nidjt redjteu. E« ift
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ein ©cfiifjlScrguß für ©Uten, ber audj Sßtelcr güfjlcn unb ©mpfinben
in 9lnfpruc& natjm; nnb Ijicr borf bie Sritif fid) weiügftcnS Sdjmei»
gen auferlegen.

WtXÜe, ©buarb, Op. 19. SRicrjarb Söagner ^arfifar=Gonccrt=

Sßarapljrafe für Sßiattoforte. Jpannober, ©tcingräOcr.

23er bic feittjerigeu Slrbciten SOfcrtfc'S (namentlich bie bcS oben
genannten SkrlageS) fennt , ber wirb miffen , ma§ er aud; Ijicr ju

erroarten Ijat. Gr bringe friiftige, gutgeftätjltc ginger mit unb bic

einbringlidjen, tuucfjtigcn unb ptaftifdjen Srjemctt SiÖagnerS werben
ifjm in biefer ©eftalt nod) cinbringlidjcr unb Ijaftcnbcr werben unb
bleiben. R. Sch.

Mncjekudite ßriefe Htdjarii lltfapers.

SöcttgcUjeilt uon Snbioifl Mofjl.

(©djluß.)
3.

Sieber greunb!
©ei mir nidjt böfc, baß id) Sidj cttoaS Warten liefe: namentlid)

in legter ?]eit tjatte id) Biel ju tljun unb meine ©orrefponbenj ift

jcjjt fcljr ausgebreitet. Saju bin id) in meiner ©cfunbfjeit fef)r

leibenbl —
§crätid) gefreut Ijat eS mid), »on Sir mieber einmal ju Ijörcn.

Saß Qljr ben „Sannljäufer" fo gut IjcrauSgebradjt Ijabt, mußte
mid) febr SSuuber neljmcn: id) fann mir faum »orftetlen, wie eure

tieine SBüljue unb fonftigeu fdjroacfjcn Kräfte bajtt ausreichten. ®od)
weiß id), bafj ein begeiftertcr SÖiffe SSunbcr tt)un fann, unb ein

foldjcr fcfjetnt bei (Sud) Botljanbcn gemefen ju fein. SBaS Sit mir
uon bem ©äuger SBaumann fcfjre'ibft, freut mid) febr, unb id)

bitte Sidj, ifjn beftenS uon mir ju grii|en. Sind) ber junge SJcufif«

birector fdjeiut Dielen Slntljeil am glüctlid)cn Erfolge gefjabt ju

Ijaben; baute aud) ifjm in meinem Warnen!
Saß Su Sidj ebenfalls ber ©adje angenommen Ijabeft, lonnte

id) mir moljl uon Seiner greunbfdjaft für mid) benfen: ®aß ®u
aber fclbft ©eige gefptelt fjafr, mußte mid) rüfjren. £>abe Jjcrjlidjcn

®anf, lieber greunb!
©in SSerliner Sbcateragent melbct mir, ber neue SRigaifdje St«

rector Sljome münfd)e ben ,,Sof)engrin" ju Ijaben. Sßarum tuen»

bet fid) ber äRann nidjt an mid) feltjft? SRit biefer ßper ift eS eine

fdjwere ©adje, unb roie 3>fji' bie SJcittcl baju befdjaffen wollt, fdjon

altein wa§ baS Ordjeftcr betrifft, umfi mir unbcgreifiid) bleiben.

SlUerbingS ffette id) ben Soljeugrin nud) in feiner SSirfung nod)

über ben Sannljäufer. Sodj möge ber SOJufifbircctor erft ben Stta»

uierauSjug genau nadjfefjen unb fidj überlegen, roie er bie Stuffülj»

rung ermöglichen Will. S8a§ bann bie Partitur betrifft, fo Ijat man
fid) au SBrettfopf unb Härtel in Seipjig Su wenben, bei benen

fie in ®ruct erfdjieuen ift unb für Sfjeaterbirectionen um 15 Sfjalcr

abgelafjen wirb: baS §onorar ift nntürlid) nidjt babei, fonbern muß
fogleid) beimßrroerb an mid) birect cingefanbt iuerben: §etr Stjome
mürbe mir fünfjefjn griebricfjSb'or ju jaulen b,aben. SSenn
c§ ®ir nidjt unangencljm ift, tönnteft ®u bieS iümt mittfieilcn.

SBaS nun bie 2u§crncr ©teile betrifft, fo ift fie afierbingS

bereits befe^t. SBoP würbe es mid) fetjr gefreut baben, ®id) in

meine 9cä[)e ju betommen; nur ptte eS mir um ®id) leib getljan,

wenn bie§ in feinem befferen Serljältniffe geroefert märe. ®ie l)ic»

figen S3erpltniffe fiub alle ungetjeuer fleht unb fleinlid), unb ®u
lu'ürbeft ®eiue liebe 5fotf) gehabt Ijaben, um ®ein SluSfommeu ju

finben. Sin Sunftmittel ift gar titdjt ju benfen, unb am aller»

menigften in SJuscrn. 3" nieinen fÜQlicb, ftattgefunbenen 9Rufif=

auffüfjrungen fonntc Sujern mir uidjt einen einzigen guten SOiufifer

liefern: tet) mußte mir SlHeS oon weit Ijer, meiftenS au§ ®eutfd)»

lanb fomnien laffen, toaS enorme Soften madjte. (@o etmaS fann
natürlid) burd) größte Stufopferung nur einmal ftattfinben.) 3dj

fann mir nidjt redjt erflären, marum ®u burdjauS öon Ottga fort«

roiQft, roo c§ ®ir bod) fonft redjt gut ju gcb,eu febeint.

Kenne id) aud) ®eine ©rünbe nidjt, fo oerfpredje id) ®ir ben»

nod), oon §erjen gern ®tr beljülflid) ju fein, einen anbern $Iajj

ju erlangen; nur muß id) Sief) bitten, mir genauen ScadjroeiS j$u

geben, unb ben gaE mir beftimmt anjujeigen, in roeldjem id) mid)

für ®itf) oerroenben foü: ®enn icf) erfahre natürlid) £)ier nie etwa?,

ba id) außer allem gufammenfjange lebe, felbft von Sujern wußte
id) nidjtS. §ätteft ®u ®id) aber bei ®einer Bewerbung um bie

Sujcrner ©teile fogleid) auf mid) berufen unb mir baüon 9cad)rid)t

gegeben, fo glaube id) atlerbingS, ®tr genügt fjaben ju fönnen;
beim natürlid) Ijat mein SBort fjier einiges ©ewid)t. Stetten nadj =

weifen fann id) Sir aber nidjt, ebenfo wenig wie Sifjt, ber aud)

öon fo etwas nidjtS erfäfjrt. Sßir Söeibe wollen Sir aber mit un»

ferer ©mpfcljlung fräftigft fjelfen, fo balb Su uns aufmerffam
madjft. (®eine Slttefte behalte id) wo^l jurücf?)

9iun, fei fdjönfienS uon mir unb meiner grau gegrüßt; ijerj»

lidjc ©rüße von uns Seiben ebenfalls an Seine liebe grau! ©djrcibe
mir balb einmal loieber unb fei oerfidjerr, baß idj ftctS bereit bin,

Seine greunbfdjaft Sir ju erwieberu. Seb woljl unb beljalte lieb

Seinen greunb
3tidjarb Sagner.

Süridj, 1. Sunt 1853.

®ie Betben folgenben SBriefe, in meinem SJeftße, finb an einen

TOufifcr in SBcnjburg in ber ©djwcij geridjtet. Si". ©djrift ift

Slntiqua:

4.

©eefjrter greunb!
3idj fage Sfjnen meinen tieften Sanf für bic SereitwiHigfett,

mit ber ©ic auf bie ©inlabung 31. TOttlerS ju einem ©oneerte in

Qüridj juftiiumenb geantwortet fjaben, unb fomme nun audj für
mein Sljcil, ©ie im Sefonberen ju bitten, bei ber Sluffüfjrung mei«
ner SannI)äufer=Duoertüre mir befjülflidj fein ju wollen, benn nur
in ber SBorauSfeßung einer außerorbentlidjcn S8erftärfung bet ©treidj»

inftrumente founte idj mid) ju biefer Sluffüljrung üb'erljaupt eut»

fdjlie|eu. Sa namentlid) bie Sßiolinpartien ungewoljnte tedjnifdje

©cfjwicrigfciten bieten, fo ertaube id) mir fjierbei Sljneit eine Stimme
pr Suriijfidjt jusufenben, unb idj beute, ©ie finb mir barttm nidjt

bös, ba idj weiß, baß ©ie eben nur jur legten fßrobe (wo idj bnS
sDrdjefter mit SBiebcrfjolungen nidjt mefjr angreifen barf) fommen
fönnen.

3ugleidj beridjtige id) einen Jsrrtfjum in ber ©inlabung SDcütterS:

baS ©oneert finbet nämlid) nidjt am 17., fonbern SienStag, ben
16. 9Kärj ftatt; am felben Sage frülj um 11 Ufjr bie legte Slärobe.

Dicdjt freue idj midj nun, ©ie wieber fefjen unb unfere perfön»

lidje Sefanntfdjaft erweitern ju fönnen. Wit b,erälidjem ©ruße
bin idj

3ljr ergebener

SRtdjarb SEÖagner.

Sürid), 1. 5Dcärj 1852.

5.

Sugano, 23. ^uli 1853.

SSefter greunb!
©ie feljen, Wo icf) fteefe! ©ett längerer geit beftnbe id) midj auf

einer größeren ©rbolungSretfe: Söriefe fjaöe idj erft fjicr Borgefun»
ben, unb jum ©cfjtetben fomme id) audj eben erft. ©ntfdjulbigen

©ie batjer bie SBerjögerung einer Slntmort, bie id) Serien nun aber

furj unb bünbig baljin geben muß, baß id) ©ie jwar tjcrjüd) be»

baure, wenn ©ic fid) in gfjrcr je|igen Stellung in Seujburg nidjt

genügen fönnen, nidjt aber Begreifen fann, wie ©ie fidj burd) ©r«
Werbung einer SfjeatermufifMrcctorfteHe ju befferu fjoffen fönnen?
Sebcm, ber bei einem unferer fleinercu Sfjeater als SJcufifbirector

fungirt, fann idj, fobalb er eben nidjt ein gauj BornirteS ©ewob,n«
(jeitso . . . ift, immer nur münfcfjcn unb rattjen, eine Stellung außer»

balb beS StjeaterS ju belommen, „wo jum unauSfpredjlidjen ©nnui
bodj nidjt roenigftens bie offenbare Scfjanbe unb ©^rloftgfeit fommt.
SScnigftenS bürfen @ic mir nidjt jumutfjen, baß idj jemanbem ju«

reben fotl, irgenbweldje anbere (Stellung mit ber an einem Sljeater

ju üertaufdjen. Sort fann fidj nur ein © beijagen ober ir»

genbmie nur bereifen: ein anftänbiger Sünftler muß in fürjefter

|jeit babei ju ©runbe getjen. Unb nod) baju baS ^retäre ber

äußeren Stellung, wo, man Kon Ijatb Safjr ju fjalb üjafjr feines

SebenS nidjt fidjer ift, unb jeber Sängerin, ber man'S nidjt redjt

|at baS SRedjt jugefteljen muß, einen fortsujagen. ©eljen

toie mir bod) mit bem Sljeater unb nerfatlen ©ie, icf) bitte ©ie,

auf etwas SlnbercS!

Weine §ülfe Wirb 3>fjrten audj üerbammt wenig nü|en, idj bin

ju unbefannt mit ben Seuteu, um bie eS fid) fjier fjanbelt. Können
Sie mir aber einmal einen beftimmten galt aufweifen, in bem id)

Sljnen ju nü|cn »ermag, fo fotl bicS öon §erjen gern öon mir ge«

fdjeljen, uue idj überhaupt aus biefer meiner tjentigen Slbmafjnung
nur mein ^ntereffe für ©ic bewiefen baben mödjte.

Seben ©ie wofjl unb bebenfen ©ie, baß wir Sitte uns Ijeut ju

Sage eben nur fümmerlidj ju bcljelfen Ijaben.

Q£)r ergebener

SRidjarb SSagner.

SBcnctjtiflitnß.

3n unferer geftnummer oom 23. SRnt, atfo in 9fr. 22 befinben

fidj jwei unridjtige Slngaben. Sie unter ©. SUunjinger auf
©. 237 erftc ©palte Dcrjeidjueten SBcrfc finb, mit StuSnatjme ber

9?ero=©ljmp£jonie, Bon |>ernt SRidjarb Wetjborff in §annouer.

—

Unb &err SB. g. ©. S^icolai in §ang proteftirt bagegen, baß

Wir ifjn unter bie ©nglänber »erfe^t Ejabcn. ©r fei unb wolle

ein guter §ollänber bleiben. —
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Neuer Verlag von Ed. Bote <& G. Bock in Berlin.

Beethoyen's Sonaten
für das Pianoforte.

ISTOU© revidirte, mit Fingersatz und Vortragserläutermigeii versehene Ausgabe
von

Karl Klindworth.
[304]

Oomplet in 3 Banden.
Preis a Mark 3.—

.

Neue Musikalien.
[305]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien für Vio-
loncell und Pianoforte, mit unterlegtem Text bearb. von
Philipp Roth.
- Nr. 1. Bach, Joh. Seb., Erbarme dich, mein Gott (Mat-

thäuspassion). Ji 1.25.

Bach, Joh. Seb., Toccata Fdur für Orgel. Für Ciavier bearb.

von Jul. Röntgen. Ji 2.50.

Becker, A., Op. 8. Fünf Lieder für eine mittlere Stimme mit
Pianoforte. Ji 2.50.

Bibliothek für zwei Klaviere. Sammlung von Originalwerken
nach aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauche
beim Unterricht, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig

bezeichnet von Anton Krause.
Nr.3. Mozart, W. A., Concert Fdur (K.-V. 242). Ml.—.

Brahms, Johannes, Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für eine tiefere

Stimme. Op. 3 und 7. Nr. 1—12. 50 resp. 75 Pf.

Döring-, Carl Heinrich, Op. 58. Klavier-Etüden für die Mittel-

stufe zur Aneignung einer leichten und elastischen Spielart.

Für den Unterricht. Ji 3.—.

Hofmann, Heinrich, Op. 69. Drei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2.50.

Kirchner, Theodor, Op. 71. 100 kleine Studien für Klavier.

Heft I (Nr. 1-25) Ji 4.50. Heft II (Nr. 26—50) Ji 4.50.

Klengel, Julius, Op. 5. -Zwei Stücke für vier Violoncelle. a) Se-
renade Adur. b) Humoreske Fdur. Ji 3.—

.

Op. 6. Scherzo Dmoll für Violoncell mit Pianoforte-
begleitung. Ji 2.25.

Le Borne, Fernand, Op. 7. Cinq Lieder Chant et Piano. Ji 3.—.
Liederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
Nr. 253. Scharwenka, Xaver, Die erwachte Rose, aus

Op. 15, Nr. 2. 75 Pf.

Nr. 254. Sonnenlicht! Sonnenschein! aus Op. 15,

Nr. 3. 75 Pf.

Nicode, Jean Louis, Op. 28. Walzer Gdur und Burleske Fdur
für Pianoforte. Nr. 1. Walzer. Ji 2.—. — Nr. 2. Burleske.
Ji %—.

Sandre, Gustav, Op. 24. Serenade für Streichorchester. Ddur.
Partitur Ji 5.50. Stimmen Ji 8.—.

Schmidt, Oscar, Op. 17. Vier Lieder ohne Worte für das Piano-
forte.

Einzelausgabe: Nr. 1. Ehemals. 50 Pf. — Nr. 4. Zurück-
gekehrtes Glück. 75 Pf.

Stade
?
Dr. Wilhelm, Festoüverture für Orchester. Ddur. Für

Pianoforte zu vier Händen. Ji 4.—,

Werner, August, Op. 34. 6 Etüden für das Pianoforte. Ji 3.—.

Zarembski,Jules, Op. 17. Valse sentimentale pour Piano. Ji 2.50.

Zilcher, Paul, Op. 9. Notturno Desdur und Scherzetto Fdur für

Klavier, Violine und Violoncell. Ji 2.—.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

EizizelaAisg-aToel — Stimmen.

Serie III. Nr. 31. Ave verum corpus, Motette für 4 Singstim-

men, 2 Violinen, Viola, Bass und Orgel (Köch.-Verz. Nr. 618.)

Sopran, Alt, Tenor, Bass 30 Pf., Violine I/II, Viola, Bass 30 Pf.

Serie VII Nr. 17. Das Bändchen, scherzhaftes Terzett für Sopran,
Tenor und Bass (Köch.-Verz. Nr. 441.) Sopran, Tenor und
Bass 24 Pf.

Robert Schumann'» Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Serie XIII. Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte.

Nr. 138. Lieder-Album für die Jugend. Op. 79. Erste

Abtheilung Nr. 1-14 ä 50 Pf.

Volksausgabe.
Nr. 426/27. Mozart, W. A., Klavier- Concerte. Neue revidirte

Ausgabe von Carl Reinecke. Bd. 3 und 4 ä Ji 6.—.

Nr. 439. Schumann, E., Streichquartette, Partitur Ji. 3.—

.

Vor Kurzem erschien:

H>ie n^-ü-lile
(aus dem Streichquartett Op. 192 Nr. 2)

von

Joachim Raff.
Für Orchester instrumentirt von Templeton Strong.

Partitur Ji 2.— n. Stimmen Ji 3.— n. Quintett apart Ji 1.—

.

Für das Pianoforte zu vier Händen Ji 1.50.

Für das Pianoforte zu zwei Händen Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[306] Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.



Soeben erschien in meinem Verlage: [307]

Polonaise
pour le Violon avec Accompagnement de Piano

-par

Miska Hauser. oP . 62.

Preis Ji 2.50.

Ferner vor Kurzem:

pour le Violon avec Accompagnement de Piano
par

Miska Hauser. oP . eo
Preis Ji 1.80.

Deuxieme Eliajisle Hongroise
pour le Violon avec Accompagnement de Piano,

ou d'Orchestre ou de Quatuor
par

Miska Hauser. oP . ei.

Avec Piano Ji 3.—. Avec Orchestre Ji 6.—.
Avec Quatuor Ji 4.—.

Leipzig. Verlag von C. F. W. SiegePs Musiklidlg.
(R. Linnemann).

H Durch jede Buch- und Musikalienhdlg; ist zu beziehen: f

ff Schletterer, Geschichte der Spielmannszunft in Frank-
|

jjf
reich und der pariser Geigerkönige. I

§[311] ,i*4.50. I

|f Verlag von R. Damköhler, Berlin N.
j

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz)
in Berlin SW., Wilhelmstrasse 122.

Weitzmann, C F., 900 Präludien und Modulationen für Piano-
forte oder Orgel.

Heft I. Im classischen Stile. — Heft II. Im romantischen
Stile. Jedes Heft Ji 1.—.

Geschichte der Griechischen Musik. Mit einer Musik-
beilage, enthaltend die sämmtlichen noch vorhandenen Proben
altgriechischer Melodien und 40 neugriechische Volksmelodien.
Ji 3.— [312]

Harmonielehre
von

Dp J Schlicht
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

Preis 2 Mark, geb. 3 Mark.
Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [313]

(Tenor), [314]

Ooncert- u.. Oratoriensängex.
Strassburg i. E.. Zimmerleutgasse 15,11.

Soeben erschien:

Im. Herbst
(In Autumn).

Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

C harles Oberthür.
Preis 3 Mark.

[308] Depot für Deutschland:

C. F. KAHNT in Leipzig.

| Joh. Georg Zahn, I

|[3i5] Concert-Organist. 1
$i Repertoire: Alles von den ältesten Compositionen

||
$ bis herauf zur Neuzeit.

||

% Adresse: Sehlopp bei Untersteinach (Bayern).
||

Bei mir erschien der Clavierauszug mit Text zu

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
[3°9] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

[sie] Pianist.

Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugene Ysaye
hat mir. die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehrlichen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche

ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-

schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[317] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Organist!
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-
testantisch). Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kaimt
in Leipzig erbeten. [310]

2>rud Don S3ät & Hermann in Seitojig.



MVM, ben 13. guni 1884.

aSon tiefet geüf^tift erfe^eittt lebe SSo«Se

1 SJhimmer bon 1 ober VI, Sogen. — SßteiS

beä 3o5tgange5 (In 1 Sanbc) 14 3J!t. 9feuc
Unfctttonäßebufiten blc qjetitjctlc 25 -
Stbonnctncnt nehmen alle Sßoftamtcr, Biulj'

SKufttallen« nnb ßunft>$anblungcn an.

(»eßtönbet 1834 t>un Stöbert ©djumann.)

Organ be$ Mgemetnen Seilten 9)Zuftfüerem$

nnb bev ^eet§oven-g>üftxtxiQ.

83eranttt>ottlidjet 9?ebacteut unb Verleger: C. ßaljllt in £finji(j.

"t>

Jlugencr & @o. in Sonbon.

p. l$e|TeC & @<?. in @t. Petersburg.

@e£>et$nev & ^JoCff in SSarfajau.

g>eßr. ^«g in gürid), SBafel unb Strasburg.

M 25.

linanäfüufäiB^cr Mtpng.
(SStmb 80.)

Jl. 'gioot^aan in Slinfierbam.

g. §ct>äfe* & Jftora&t in pijilabelpfjia.

§ct}ix>it<mßact> & @o. in 28ien.

g. §fetger & @o. in 5Rem»8orl.

3iihalt: Sottlünftler.SBeriammlung jn SSSeimat (8toeiteS Soncert). — (Jotre>

fbonbeiuen: Seidig.
.

S)«8ben. — Steine Seitung: (SEageSgc[cI)ia)te:

Sluffutjnmgett. iperfoncilnaajtictjten. ßbern. SBermifcfjteä.) - älnäeigen. -

Iottkün(Her-Dfrfammlttit0 p Wtxmax

jur fteier be§ 25 jä^rtßcn SöeftdjenS bc§ Stößern. 2>cutf(^cn

SJlufiföercinl.

(@rfter Sag, 24. Wal Sweiteg Eoncert.)

Sie erfte grofje öratorien=SIupf;rung Sei ber 3ubiläum§=

getet bei „ungemeinen Seutfdjen aJhtftfberemS" mürbe am
Stbenb be§ 24. 9#at in bet ©tabtlirelje ju SBeimar, unter

Sirection be§ ©roßfiersgl. ©apeHmeifter§ Sßrofeffor 3JJüt(er=

Wartung, mit bem Te Deum bon §ector Söerltoä (Op. 22,

nidjt 23, mie im Programm fianb) eröffnet. Sßar e§ .fdjon

ein bortrefftietjer ©ebante, ba§ folenne geft mit einem Te

Deum ju feiern, fo mar e§ getabeju eine fjodjberbtenfilidje

mufifaltfctje Stjat, rjierju ba§ Te Deum bon &ector Serliog

ju mäfjlen, ba| in Seutfcfjtanb nodj niematö, unb in grnnf=

reid) nur einmal, unter Sirection be§ Gomponiften (am 30.

Slpril 1855 in ber Sirene <St. (Suftacrje ju $ari§, jur (Sr=

Öffnung ber Snbuflrie=2Iu§fteßung) boEftänbig pr luffüljrung

gelangt ift. SRur einen @a^ barau§, Judex Crederis (9er. 6)

fjörten mir in S3aben=Saben, unter Serlioj' eigener Sirection,

am 18. Stuguft 1857. ©inen anberen @ajj, Tibi omnes

(9er. 2) führte Serlios im Snbufirie=5ßataft ju $ari§ auf;

fpäter foll noefj eine ttjeilmeife Stuffüfjrung unter feiner Seitung

in Sorbeauj ftattgefunben fjafien.

Sa§ ift 2UIe§, ma§ bon biefem Stfeiftermert jemals

öffentlich gehört morben ift. (Sine berartige Sßernadjtäffigung

eineS fotdjen monumentalen SSerfeS ift unerhört, toenn man
ermägt, wie toenige Te Deums bon Ijöfjerem ntufi!alifd}en

Skrtlj überhaupt ejiftiren — unb ttrie oft ba§ Settinger

Te Deum bon §änbel unb ba§ Te Deum bon §affe aufge*

füfjrt worben fiub; loenn man ferner teeifj, bafj S3erIioj e§

felbft auSgefprod^en ^at, bafs er ba§ Te Deum für eine§ feiner

aüerbebeutenbften SSerfe Ijatte.*)

2tngefid)t§ biefer S^atfadjen ^at ftd) ber „Slttgemetne

Seutfd^e 2i)?ufifberein" ein bleibenbeS '.SSerbienft (eine§ unter

bieten anberen) baburdi erlnorben, bafj er Sertio^' Te Deum
ber gänjlidjen SSergeffentjeit entriffen t)at. Senn e§ mar feit

20 Soften begraben unb bergeffen. Sefet l)at e§ in äßeimar

feine Sluferfte^ung gefeiert, unb Wirb, fo |offen mir juber=

fidjttid), nie me^t bergeffen merben. Senn bie ja^tretdien

SKufiler aller Sänber — barunter bie combetenteften Stimmen
— mefdje biefeS granbiofe SSert fiter perft gehört ^aben,

maren erftaunt über bie gütte be» @d)önen unb (Srofjen,

ba§ ftd) fjier in einem ©tt)te offenbarte, ber ifjnen bei Serlioj

bon überrafcfjenber 9feut)eit erfd)ien.

StefeS Te Deum ift überhaupt nur mit feinem Requiem

ju bergteidjen, aber felbft bon biefem burd) bie Starfjeit unb

©inb^eit be§ ©tljl§ berfdjieben. Sa§ 9Jequtem ift bramatifdjer,

bal Te Deum religiöfer.

©eine ©ntftefjmtg batirt fdjon bont ga^re 1849. Serlioj

fjatte ben $ßtan gefaxt, ein SBerf bon ben afiergröfjten Simen=

fionen im eptfd)=bramaüfd)ett @tt|Ie ju fcfiaffen, meld}e§ ben

SriegSndjm be§ erften Napoleon (ben er fjoefj bereite) ber=

t)errtid)en follte. Sa§ Te Deum mar nur eine ©pifobie

barau§, mit bem Site!: „Sie Üiüdfefjr be§ erften ßonfulä

au§ bem italienifdjen getbsug". Sm 2iugen6Iid, mo Oenerat

Sonaparte bie ftattjebrate bon Notre Dame betritt, ertönt

bon aKen Seiten ber „?lmbrofianifdje Sobgefang". Stil bie

tirdjlidje ©eromonie beenbet, merben bie fiegreidjen gähnen
unter Sromtnelmirbeht, ©todengetäuten unb Sanonenbonner

jum §od)attar gebracht, um bort gefegnet ju merben. —
9tu§ biefem urfprünglidjen $Iane ertlärt fid) ber breifadje

Eb^or; erftärt fid) ferner bie eigentfjünttictje tleberfdjrift in ber

Partitur, bafj bal Ord;efter unb ber Soppetdjor an bem,

*) „®a§ ginale (Judex crederis) be§ Te Deum ift oljne alten

gmeifel ba§ gro^ortigfte, roaä id) gefaioffen Eiabe". (3n ben

„ffleemotren".) — „®ie SBtrtung be§ Te Deum toar bei ber 3luf=

fü^rung enorm — auf tnid) felbft, wie auf bie 9lu§füljrenbcn"

(Srief an Sluguft 3Korel). — „®a§ ginale ift größer, at8 baS Tuba
mirum meines SRequiem" (?Srief an 2pui§ Sertioj).
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ber Orget cntgegcngefejjten ©nbe ber S^ircfic — alfo an ben

Stufen be§ „hohen ©f)ore§", unter bem öodjaltar, gruppirt

fein foH; baß ber britte ©bor (Sinbcrfttmmen im Ünifono)

Wteberum auf einer befonberen ©firabe, getrennt bon bem
Doppetdjorc, aufgefteHt fein fott — weil biefer ba§ Sßolf

repräfentirt, Wcld)e§ bon Beit ju $tit an ben tirdjlidjcn ©e=
fangen tl)eitnimmt, — erttärt ficE) enblidj bie burdjauä ori=

ginelte SlnWenbung ber SUJititär^Drommeln im Judex crederis

unb ber ©intritt cineg graubiofen „gahncnmarfdjeS" nad) bem
Sdjluß biefe? Satse?. (Der gahnenmarfd) würbe in SBeimar

felbfiberftänblid) Weggctaffen.)

SSeldjc »eiteren Sfil'änc. 93erIioj mit biefent gewattigen

SSerfe hatte, wie biete Steile er an ba§ Te Deum nod) an=

fdjließen wollte, Wa§ fie cnttiatten foltten, wiffen mir r.id)t.

©r f)at e§ bei ber Slu?fübrung ber in ber Partitur un§
borliegenben 7 Sä£e (6 bom Te Deum, nebft bem gahnen=
marfd)) bewenben taffen unb fdjou bamit genügenb ent=

mutl)igenbe Erfahrungen gentadjt, um bon jeber weiteren

Slugfüljrung abgcfdjredt ju werben.

Die ©röffnung ber erften ^arifer SSett=5nbuftrie=2tua=

fteHung 1855 gab ihm WtHfommene ©etegentieit, ba§ Te Deum
mit bem gabnenmarfdj jur 2tufführung $u bringen. Ucber

900 Sänger unb SUhtfifer Waren babei beteiligt: ein Or=
cbefter bon 160 Sftufitern, jwet gemifd)te ©höre bon je 100
(Sängern unb ein SHnberdjor bon 600 Stimmen. Ilm biefe

ÜDfaffen 5ufammen ju halten unb pgleich bie Weit entfernte

Orgel ju birigiren, Bebtente fieb Söertioj jum erften äRate

be§ etectrifdjen Detegraphen, woburd) er ftcf) mit 5 llnter=

birigenten in ejafter SSerbinbung erhielt.

Die Skfejjung bei ber }e|igen SBetmarer Stup()rung
mar eine Wefentttd) geringere, aber bennodj fehr refpeftable

unb toitffame. Die ©höre waren äufammengefe^t au§ bem
Sljorberein, bem Seminardjor unb ber Singafabemie in

SSeimar, auä ÜDcttgtiebern be§ afabemifdjen 3Kännergefang=

bereinä in Sena unb Söfitgtiebem ber Singafabemie in ©rfurt
— im ©angen circa 200. Da§ Ordiefier mar combinirt

au§ ber ©roßberägt. £>offapelte unb ber ©roßherjgl. Ordjefter=

fdjute, äufammen gegen 80 ÜDfufifer (14 erfte, 12 jmeite

Violinen, 10 33ratfd)en, 8 ©effi, 6 ©ontrabäffe :c). Die
Orgel fpielte £err Stabtorganift 58. Sulje, ba§ £ettor=Soto

im 5. Sajje, Te ergo quaesumus fang ber §ofOpernfänger
Sllbart) (Stdjenbadj) recht gut; bie Seitung be§ (Sangen tjatte

(wie fdjon ermähnt) ber ©roßherjgl. ©apeßmftr. ^3rof. ?Küfler=

Wartung übernommen, ©r löfte feine fchmiertge Slufgabe in

fehr befrtebigenber Sßeife. Die Sicherheit unb Sorgfalt in

ber 3tu§füt)rung ift um fo metjr anjuerfennen, at§ jur ©in=
ftubirung nur eine berhältnißmäßig fehr furje Seit gegeben

mar, innerhalb roeldjer noch sie Si§j$t'fche „®raner SJJeffe"

unb Sfaffs Oratorium „2BeIt=©nbe, ©eridjt, 9Jeue SBelt" ein=

ftubirt Werben mußte.

®er erfte Sa|s, Te Deum laudamus (gbur ift ein

breichöriger £>t)tnnug, jum größeren S^cil im fugirten Stt|Ie.

3>bei ST^ema'ö
, auf Te Deum laudamus unb Te aeternum

Patrem, werben contrapunftifd) burchgefütjrt; einen fd)önen

melobifdien ©egenfa| bübet ber SRittetgebanfe, Omnis terra

te veneratus, bon außerorbenttid)em SBohtHange. £>er Sa^
fdjließt in überrafchenber SBeife pianissimo mit einer germate
auf gi§bur, tueldie unmittelbar jum jmeiten Sa^e, bem brei=

chörtgen §rjmnu§ Tibi omnes, Andantino 8
/4 ,

£>bur, itber--

leitet.

SDiefer groette Sa£ wirb mit einem breiten Orgelprä=
lubium eingeleitet, Welchem ein ähnlicher Streidjquartettfa|i

am Sd)Inß entfpricht. 2)a§ Tibi omnes angeli fingt ber

grauendjor allein; bei pleni sunt coeli et terra tritt ber

boHe ©fjor ein; bei gloriae tuae btiiit ein 53etfenfd)(ag burch
ba§ gemattige Ordjefter. Te gloriosus chorus Apostolum
fingen bie SDfännerftimmen aHcin, jum Sauctus bereinigt fid)

luieber ber botte Sf)or; abermafö gipfelt fid) bie SSirtung in

einem großen Fortissimo mit Sßerfcnfdjtag. — 9Wit Te per or'bem

terrarum beginnt eine britte große ^eriobe, bie§mal mit einem
Soto ber S3äffe; mit bem Sanctus tritt ber bolle ©oppetchor
inäditig ein, ber Snabcnchor tommt nod) am Schluß h^u
unb bie gewaltige Ordjeftcrwirfung gipfelt fid) jum britten

SOfate, in noch berftärftem 33caß. ü)iefer Sat^ ift, nad) bem
Sd)Iußfa|5 (Judex crederis), ber in ber S>?affen=23irfung groß=

artigfte.

©inen fdjöneu ©ontraft fyexfru bitbet ber fanftc britte

Sa^, ba§ äWeidjörige (Sebet Dignare, Moderato i
/i S)bur.

3)er ©haratter btefe§ SaijeS ift ein Weidjer, metobifdjer; aud)
bie Orctjeftrtrung ift eine fetjr gemäßigte; ber ©fjor fingt faft

burdjmegä im piano, Seufjer in ben Strcidjinftrumenten be=

gleiten ihn, ber Sd)Iuß ift pianissimo. — ©efangbereinen,
metchen fein ftarter ©hör unb nur mäßige Ordjefterfräfte jur

Serfügung ftetjen, !ann biefer Sa£ gur »btrffamen ©injet=

aufführung befonber§ empfohten Werben.

5Der biertc Sajj, Christe Rex gloriae, ein äWeidjöriger

§htnn"§, Allegro, ^ alla breve, ®bur, fd)tießt fid) unmittet=

bar, ohne gmifchenfpiet, baran. ®ie Orgel fcb>eigt bei biefem
Sa^e, ber fofort fet)r energifd) unb boHftimmig eintritt. 3m
fanften ©egenfa^ tritt bierju ein Stoifcrjenfn^, Ad liberandum
suseeptums, auf, Woran fid) ein fetjr mefobifcher Sa|, Tu
ad dexteram Dei sedes, anfdjließt, ber in einem, für SSertioj

mertwürbig populären Stbje gehalten ift, unb fpäter in

prächtigen 3tu§Weid)ungen fid) bunt entfaltet unb fteigert.

-Der fünfte Sat;, Te ergo quaesumus, Adagio, s
/4 ©rnott

unb ©bur, ift ein ©ebet für Senorfolo unb Doppetd)or, gteid)=

faüä ohne Orgel. 9?ad) einem längeren ^nftnimentatborfpiet

beginnt ber Sototenor mit einer innigen SDietobie; biegrauen»
ftinunen antworten mit beut Fiat misericordia im piano

pfatmebirenb, wogu bie trompeten unb ^ofannen eine Weiche,

metobifdje Untertage geben — ein burd)au§ origineller ©e=
banfe. Der Senor fdjtteßt fein Solo in ©bur mit freubig=

bewegten Sriotenfiguren auf Speravimus in te; fobann fd)Weigt

ba§ Drd)efter ganj, ber ©l)or fd)tießt a capella im pianissimo

unb bewegt fid) babet in attfirchltchen |)armoiüefotgen. —
Studi biefer gebetartige Sa£ ift jur ©inäelaufführung für
Iteinere SSereine fetjr ju empfehlen, ©r bietet teine be=

fonberen SchWierigteiten, unb ift fetjr ftimmungSbolt unb
Wirffam.

Der te|te Sa^/ Judex Crederis, Allegretto 8
/s

S3bur,

ift ber größte bon Stilen, ©r ift int cdjt Serlioj'fchen Stt)le

gehatten, impofant im Stufbau, äußerft fdprf in ben Dibt)tbmen,

in ben ©egenfä^en, gewaltig in ber bofaten unb inftrumen«

taten SBirtung. Die Orgel beginnt Soto mit bem £aupt=
thema, beffen fcfjneibtger 9tht)thmu§ fid) burd) ben ganjen
Sa^ §iet)t. 9Jiit Salvum fac populum tritt in SömoH ein

©eigenthema auf, beffen erfter Satt fpäter bom Ordjefter in
DeSbuc aufgenommen unb al§ Segteitunggfigur jutn ©efang
Per singulos dies, burd)geführt Wirb. Die SSirfung ift bie

eine§ fefttid)en @lodengetäute§. S^it bem SSiebereintritt be§
Judex crederis beginnt ein gewattige§ crescendo fid) aufju=
bauen; tjöctjft origineE ift fyvc ber ©intritt ber 33cititär=

trommetn, Wetd)e ben 9f?^t|t^mu§ be» Judex crederis im
Ordjefterfturme fct)arf marfirt fefthatten. Später nimmt bte

große Drommet benfetben 9ff)t)thmu§ auf, auch bie iöeden

fommen rjinju bei non confundas in aeternum. ©§ ift ein

gewattiger Ordjefieraufruhr, in ben bie Orgel mächtig ein=

greift. Der großartige, auf 3Jcaffenwirfungen befonber§ be=
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rechnete Sajj fdjficfjt in SBbur mit iuOelnbcn £rompctcn=
fanfaren.

Siefen SteblingSfo^ bon Skrlios fjörten mir, (wie fdjon

im Eingang crtbäfjitt) unter ber Seitung beg Eomponifieu.

SSBenn bamafg bie SSirfung eine nod) gewaltigere mar, atg

jetjt in SSeimar, fo lag bieg jumeift iDorjt in ber SlffeS bc=

feefenben nnb gut fjödjften 9Iugbrudgfäf)igfeit anfeuernben

SDircction be§ genialen Sftcifferg, ber biefen Sdjfußfaij aud)

in entfdjtebcn rafdjerem Sempo nafjm. (Sie Scmpobeäeidjnung
in ber Partitur J. = 69 ift ju fangfam). Srofcbcm tuerben

aud) jeht äffe ßörer bie grofjc äBirfung foruotil biefeS <Sai)eg,

tbie beg ganjen SBerfeg, empfunben fjaben. — 9J2öge biefc

fjödjft banfengroertfje SSeimarer 2tuffüt)rmig bie Anregung
gut JJadjfofge red)t bieten Dirigenten gegeben fjabeu. —
2Ser ttrirb ber nädjfte fein?

Inf bag Te Denm bon |>ector Serfioj folgte ba§ Ora=
torium „2BeIt*Enbe, ©ertdjt, 9feue SSctt", nad) ber Offeu=
barung gofjannig bon Soadjim 9taff (Op. 212). Safj man
bon Soacfjim 9?aff, einem ber t)erborragenbften ßomponiften
ber neueren Bett, einem alten „SSeimarancr", einem ©efammt=
borfianbg=SKitgtieb beg Mgemeinen Seutfdjeu äKufifbcrcing,

ein grofjeg SSerf jur Sfuffüfjrung bradjte, um beu bon
ung ©efdjiebenen ju feiern, mar bollfommen angemeffen
unb jeugte bon feinem Safte. Ob man aber bie Stfanen

SRaff'g bamit befonberg geefjrt tjat, gerabe biefeg Oratorium,
unb nod) baju in feiner boffen Slugbefjimng, ju roäfjfen, ift

eine anbere grage.

2Bie mir juberfäffig bernafjmen, tjatte bag Sirectorium
beg Stilgemeinen Seutfdjen 9JfuftfDerein§ nur ben testen

(brüten) Sfjeif beg Oratoriumg („Sceue SBelt") jur Sluffübrung
bringen motten; ber geroicfjtigen gürfpradje eifriger Sßeretjrer

Ütaff'g mar eg aber gelungen, bag gange Oratorium auf bag

Programm ju bringen. SBir finb überzeugt, baf? fie berart

im (Sinne SRaffg gefjanbelt fjaben; aber ebenfo getütf? fönnen
mir ifjnen berfidjern, bafj fie bamit 9taff feinen Sienft er=

tbiefen fjaben. — „SSeniger märe SWebr geroefen!"

3taff'g Oratorium ftammt, roie fcfjon bie Cpugjafjl be=

fagt, aug feiner legten Sßeriobe; eg foll fogar bag le£te Sßerf

fein, bag er in fein Eompofttiongberjeidjmfj eingetragen fjat.

Sie fetzte Eompofitiongperiobe Staff'g ift aber feinegroegg

feine glüdlicfjffe. (Sie mar rooljl quantitatib, aber nidjt quali=

tatib feine ergiebigfte. Ser £>öl)epunft feineg ©djaffeng ift

für ung biet früljer ju fudjen, jumeift in ber SSeimarer

Sßeriobe, bon ber erften 23iotin=@onate big jur äBatb=St)m=

pljonie. Slug ber SSeimarer ^ßeriobe ftammt aud) feine

2}färd)en=©antate, „5Dornrö§d)en", bie mir biet lieber auf bem
Programm gefefjen fjätten, tfjettg meil fie nod) faft unbefannt,

(Weil ungebrudt) ift, tfjeü§ tbeit fie un§ in ber Erinnerung
(mir fjörten bie erfte 2Iuffüfjrung in äBeimar) aU eine§ ber

boetifd)ften, farbenreicfjften SBerfe 3?aff'§ borfd^mebt, roo ber

SConbicfjter bem Eontrapunftiften erfe^t fjatte — tbäfjrenb

beim Oratorium „SSett=@nbe" bag Umgefefjrte ber Salt ift.

9?aff'g Stellung in unferer 3Kuftfperiobe ift überhaupt
eine burdiauS efleftifcfje. Sr fjat mehrere ^erioben ber

ßutibidtung burdjgemad)t, Ibie jeber bebeutenbe ©omponift;

aber alten feinen ©utroidetunggpfjafen ift gemeinfam, ba| er

niematg S8afjnbred)er mar unb fein mollte, ba| er aud) nie

einen felbftänbigen ©tt)I gefjabt fjat, fonbern ba^ er, mit

einem fettenen reeeptiben unb reprobucirenben Talent, mit

großem SSiffen unb erftaunlidjer formeßer ©eroanbtf)eit au§=

gerüftet, 2lIIe§ leiften — aber nid)t§ 9ceue§ erfinben fonnte.

3Sa§ SSerftanb, tbag ©ombination§gabe, mag Stugbauer,

tettjnifcrje Sirtuofität, gemiffeitfjaftefte Strbeit ju fcljaffen im

(Stanbe finb, bag fjat 9iaff im boüften Umfange geleiftet,

unb bamit ntefjr erreicht, alg unjäfjlidje Slubere. Üfaff mar
geiftreid) genug, um aHe ©rrungenfcfjaftcn ber neuen Qcit

ibürbigen ju fönnen; er mar ftug genug, um fie nidjt bon

ber §aub 31t toeifen; aber er mar nidjt fdjöpferifd) genug,

um fie ju bermct)ren. (£r tjattc-fidj, feiner Begabung eut=

fprcct)enb, einen eigcnttjümtidjeugufiong^tanbpunft gefefjaffen:

fein gunbament mar bie ßtafficität ber gorm, aber er fucfjte

fie mit rontanttfdjem ^nfjott erfüllen; er ftanb mit einem

gufje in ber Sßergangcnfjeit, mit bem anberen in ber @egcn=

roart, unb ftrebte barnad), bie berfdjiebenen @Ü)Ie ju ber=

einigen, ßr t)at bamit S3ietcS erreicht — nur feinen eigenen

©tt)t, fein inbibibueffeg ©epräge.

"Sn feiner Slütfjcäeit mar er mefjr 8{omantifer, in feiner

legten ^criobe faft nur noef) Slaffifer. S)ag erfennen mir

recfjt beutlid) in feinem Oratorium „SSett=@nbe", mo er fid)

big auf ben 9J?enbeIgfot)n'fd)en Stanbpunft prüd Perfekt

fjat. 3i$a§ bamit erreicht iberben foEtc, fönnen mir freilief)

nid)t ctnfcfjen. ©in Oratorium mef)r ju fdjreiben, ein (Seiten^

ftücf Scfjneiber'g „SSeltgertdjt" unb <Spof)r'g „Sc^te ®inge",

bag fjatte für 9faff'g grofjcg formafeg ®efd)td feine ©d)tbierig=

feiten, gür bie 80. Safjre unferg Saf)rfjuitbertg mar bamit

aber uicfjtg getfjan.

®er bon Soff gemäfjlte Stoff ift einer ber cofoffäfften,

ben man fid) benfen fann. „2Seft=(£nbe, ©ericfjt, SReue SBeft"

— bie apofaltjptifdjen 9teitcr, Sob unb ^öfle, bie ^ßofaunen

beg jüngften ®erid)tg, bie Sluferftefjuug, emige SSerbammnifs

unb eroige (Seligfeit — eg giebt ntcfjtS ©röfsercä für bie

^fjantafie, feine geroafttgeren SDiotibe für einen ^ünftfer —
fei er SDidjter, SWatcr ober 9J?ufifer. Ilm bag ju fd)ilbern,

bebarf eg ber gro|artigften ©eftaftunggfraft, Wie ber grofs-

artigften SKittcl, — baju gefjört ein SKicfjel Sfngefo.

Sfber 9taff jeidjnet bag IHeg afabemifd) fotib, er maft

eg mit feufdjer Entfjaftfamfeit, er füfjrt eg mit objeftiber

9vut)e aug unb fjäft fid) in fofiben ©cfjranfen. (£r erregt

bamit unfer formafeg SSofjfgefaHen, er ergreift aber nidjt

unfere innerfte Gsmpfinbung, er fann ung roeber erfcfjüttern,

nod) entsüden. Sin fofibeg 3Seft=©nbe, ein gemäfsigteg Ie|teg

©eritfjt, eine ung nidjt neue „neue SBelt", bie Sfpofaltipfe

mit gierfietjen SSafferfarben gemalt: fo baben roir ung bie

rätfjfefboflen SSifionen beg Sbangefiften atterbingg nidjt ge=

bad)t! — SSo^u einen fofdjcn Siiefenftoff toäf)Ien, toenn man
feinen größeren ©ti)t bafür finben roitt ober fann? — ÜDtit

fold)en SKitteln fcfjifbert man bie fcfjfimmen ^fagen, bie

SRofeg ben fiinbern ^xadZ jufiebe über ®gi)pten fjerauf

befdjroor, aber nid)t bag @nbe aller Singe! — 53ou ber

formellen Seite allein ift ein folefj ungeheurer Stoff über=

fjaupt nicfjt ju betbäftigen. SJaju gefjört eine frei roaftcnbe,

in großen Sügen geftattenbe, gfüfjenbc ?ßfjontofte. S)aju ge=

fjört audj refigiöfe Segeifterung. Ein fofdjeg SBerf ift bie

Slufgabe eineg ganzen Sebeng, unb foüte ber ©ipfefpimft

affeg ©djaffeng fein.

Sie erften <Sä£e ber erften Sfbtfjeifung „Sßifion beg

Sofjanneg", finb bie afferfdjmädjften. Sfnftatt bie (Stimmung

beg |)örerg für bag Sommenbe borjubereiten, roerben mir

baburd) nur berftimmt. Sä5ir befommen, neben jaiet geroö§n=

fidjen 9Jecitatiben, eine Sfrie im SJfenbelgfofjn'fdjen <Stt)Ie

(fie fönnte aud) bon |»ffer fein) unb einen fugirten <Sa| gu

fjören, ber ein „Sfjor ber Enget" fein fott. Sfffo auc^ im

§immef giebt eg nod) gugen! — 9lxm fommen bie furd)t=

baren apofafVjptifdjen Leiter, mefcfje bie Sßeft, ben Srieg, ben

junger, Sob unb §öffe bringen. 3?aff fjat biefe einjefnen

^fagen in inftrumentafen Sntermejji gefcfjilbert, an fid) ein

guter ®ebanfe — aber fefjr jafjm in ber Slugfüfjrung. ®ie

$eft, mit ifjrer fdjneibenbcn Sigbarmonie, ift ifjm nod) am



— 280 —
tieften gelungen; berftrieg ift ein SnftrumentntftücJ in 9J?arf^=
form (mit Sßiccota nnb Keiner Trommel) mit obligatem
^ferbegetrabpet; mau fmm fid) borunter jebeS ©efedjt bor*
ftetfen, nur uirfjt „baß fic fid) StUe unter einanber erwürgten".
Scr ßunger ift ein wenig djarafteriftifd)eS, rein formelles
Stücf; ber Job ift fugirt, bie £öfte djromatifd) cfjaraf--

terifirt. SaS finb bie getjeimnißbotfen «Sieget, bie „ba§
Samm, ba§ erwürget roarb" auftfjat!

Saß bie nun fotgenben „(djöre ber S)iärtt)rer" »Dieber

im SDienbeföfofjn'fdjen ©trjte gefnngen Werben, ber erffe ßt)or
im ruhigen 3

/4
Satt, ber ^weite fugirt, fann unS nun nidjt

mefjr überrafdjen. — Heber bie „testen 8eid)en in ber Statur
unb bie iCergWeiflung ber S^enfcEjcn" ift auef) nidjt S8ift ju
fagen. 2ltleS ift im trabitioneffen Oratorienfttjl gesotten;
mir bewegen unS auf buretjauS fotibem, ftaffifdjem «oben.
Ser Sdjtußcfjor (9er. 20) „gaffet auf unS unb berberget unS"
tieginnt- im imitatorifdjeu ©tt)t; jum <Scf)Iuf3 Wirft buS £>x--

etjefter alterbingS mädjtig, t)ier greifen bie Orget unb ba§
SBtedj tüdjtig ein.

Ser jweite Sfjeil „@ericfjt" — mit $Pofaunenruf unb
2fuferfiet)ung — ift ber fjarmtofefte. SSenn einft baS jüngfie
©eridjt fo mitb mit unS berfäljrt, fönnen wir ber (Snabe
©otteS bauten! — ben @d)luß bilbet ein §llt=9lriofo mit
Gfjor, wieber im ä)?enbelSfotjn'fdjen @tt)le, mit fugiriem gtnale.
SBor 50 Sauren Wäre baS 9tfte§ red)t gut unb fd)ön geroefen
(bamatS fdjrieb äßenbetSfobn feinen „<ßautuS"). 2tber nad)
SJertioj' „Requiem", nad) SiSjt'S Sante=@t)mbtjonie unb
SSagner'S „©ötterbämmerung", finb mit benn bodj an anbere
„®eridjte" gemöfjnt! —

2ltn meiften gelungen ift ber britte Sfjeit „9ceue SBett".

Deidit, als ob biefe SBelt un§ „neu" erfctjien ; aber bie rutjige,

freunbtidje Stimmung ift eine, bem Stoff mefjr abäquate;
ber bon 3?aff gemähte ftoffifd)e Dratorienftbl ift tjier beffer
am Sßla%. 8ttn tieften finb bie betben testen gfjöre (9^r. 35
unb 36) „Sie (Srlöften beS §errn »erben tommen mit
Sandten", unb „Somme, ja fomme batb ©rlöfer". £ier
finben roir in ber Sfjat eine fromme, fjoffnungSfreubige
Stimmung, in melcfjer Sufjatt unb gorm fid) becten. §ier
beburfte eS feiner großen Sonmaterei, feines al fresco @tt)t§.

SBir fcfjeiben berufjigt, berföfjnt — aber bort) ermübet bon
ber '2% ftiinbigen Sauer bcS SSerfe§. SBir fönnen nur
mieberfjolen, baß bie alleinige Stuffüfjrung ber Hummern 30
bi§ 36 („9ceue SBelt") für ben ©inbruef roeit günfiiger ge--

mefen märe, at§ bie Sorfüfjrung beS ©anjen.
Sie 2tuSfüf)rung mar fetjr tobenSmertfj

, $rof. 9MIIer=
Wartung fjatte ba§ große SSerf mit bietem gleiße einftubirt
nnb leitete eS fidjer unb umfid)tig, bie Gfjö're gingen bräciS,
baS Ordjefter teifietc fein 9Jcöglid)fteS. Sie Soli waren
burefj grl. Sdjärnacf (ättt) unb £errn @d)eibemantet (Sariton)
borjügtid) bertreten. Sn biefen beiben Sunfttern befifct ba§
©roßfjeräogt. SSeimar'fcfje ^ofoberntfjeater sroei au§geäeid)nete
Gräfte, bie auf ber SBütme, roie auf bem ßoncertbobütm,
gteicfj roert^botl finb.

Sm Sertaufe be§ Oratoriums listeten fid) bie fird)en=
bänfe in einigermaßen bebenftidjer SBeife. 3?ur bie Sapferften
gelten bis 5um ©ctjtuffe auS. Sie große Sänge biefeS
^ird)enconcertS mag root)t jum Sf)eit baran fetjutb geroefen
fein; aber roenn baS Sntereffe immer rege ermatten roorben
märe, fo fjätk man biefe Sänge biet Weniger embfunben.
SaS fjaben ja bie anberen ©oncerte biefeS gefteS bemiefen,
bie aud) nicf)t biet tür^er, — eines fogar noct) länger mar.

Sei ber (SnlfernuHa be§Serfaffcr§ bom Srucfort, unb Iciber
burd) bte (Site ber Sßrebffentltcfiung bebingten 9?Dt|tcenbiofeit , baS
2)ionufcri))t in meieren Stbt^eilungen unb Stfad)trägen ju fenben, I

finb in bem Strttfet „8um 25jä(;rigcn gubitäum beä Stflgemeiiten

®cut(d)en 2Jiuftf = SSereiti§" (in Kr. 22) mcljvfadie Errungen «orge«
lontmen, meläje roir nadjtraglidj ju üerbeffern bitten.

©cite 235, ©palte 2 foU oben mit bem ©ajje beginnen: „Wufif=
fefte unb SKufifertage fanben 21 in 14 ©täbten ftatt", rooran fid) bie

folgenben ?tb(S^e big ju Sßag. 236, Statte 1, geile 27 („alfo nid)t

nieljr Botliegt.") anfdjliefeen. 33ann erft folgt bie erfte ^Slfte »on
©palte 2, $ag. 235: „SSon §ector SBertto^ würben aufgefütjrt" —
6i§ ©lud „?lrmiba", „^Btiigenie in £auri§", woran ber ©a§ ^jßag.

236, ©palte 2, geile 28 fid) anfepefct: ,,®at) ber ©uttuä ber großen
©lafftfer" :c.

gerncr ift ^u berbefferu: Bei §ector Serltoj, „SRequiem" 4 5Kal
($ag. 235, ©palte 2, geile 3). S8on d. TOunjinger ($ag. 237,
©palte 1, geile 24) ift nur bie 5)fero=@t)mpl)ottie aufgeführt roorben;
alle übrigen, bei biefetn Slutor genannten SBcrte: 5bur=@i)mpl)onie,

SRofamunbe, 2ear«©i)mpbonie unb Reverie finb noit TOefeborff, beffen

Käme fc^lt. — 5fö. g. ©. Nicolai („33onifaciu§") ift unter ©otlaitb

nidjt unter ©nglanb, ju rubriciren (5pag. 237, ©palte, geile 32).

$ag. 234, ©palte 1, geile 13 öon unten ift ju lefen: SSort«

fü^er, anftatt 2Ber!füt)rer. — $ag. 235, ©palte 1, geile 11 bon
unten: beleljrenb, anftatt belotjncnb. — ^ag. 239, ©palte 2, geile

21 Bon oben Dtto ©inger'ä (anftatt £>. 2igei'§) Drdjeftcrfantafie. —
(Sbenbafelbft, geile 14 Bon unten : „?£[§ (utdjt über) bie roefentlidjften".

— $ag. 238, ©palte 1, geile 29 Bon unten: ,,®ennod) (anftatt

bemnad)) märe münfdjeit, bafj ber herein feiner SBeftimmung, ein

(nidjt nur) aUgemeiner jju fein."

9ticf)arb ^ofjt.

Qovvefponb engen.

SUeunje^nte SonfetBatorium§prüfung am 9. 2Kai. Slud) bie§«

mal beftanb ein großer Stjeil ber SBerfe auS Sompofittonen Bon

©djülern be§ EonferbatoriumS unb fann man im ©ansen benfetben

ein roo^lmotlenbeS 2ob ertßeiten, benn e§ befinben fid) red)t tiidjtige

Sirbetten barunter. — ®a§ Programm ber ^auptprüfung lautete:

£rio für ^ianoforte, SStoline unb SSiotoncell ((Smoü) (5 ©a'^e) Bon

$>r. ®eorg ©djumann au§ SBntgftein. ®er junge Gomponift ,'jeigt

bebeutenbe ?lnlagen unb gute ffenntniffe be§ ftrengen ©afee§. ©e^r

gut trug berfelbe fein SBerf auf bem Sßianoforte Bor, unb rourbe er

Bon ben gerren iRitfjarb Holtmann au8 Sangenbielau (SJiolinc) unb

SKaj 3iie§ling au8 qSo^Itfe bei ©reifc (SSiolonceU), ebenfaH§ gut

unterftü^t. 3)en Bon grl. Sllma gaufe au§ Seipjig gefungenen

4 Stebern, componiert Bon §r. SRubolf Srabolfer auS Scingarten

(©djmciä) 1) SicbeSftiimmdjen, 2) Slbenblieb beS SS3anbercr§, 3) £>erbft=

frü^ltngälieb, (BefonberS ermä6,nenSmert§) unb 4) Srauerlieb, gebührt

ba§ geugnife: „SSoljlgcIungen." Vorgetragen mürben fie fämmtlid)

Bon ber genannten jungen ®ame mit Biel ©efdjmact unb feb,r ge«

füB;iBoU, unb §r. ty. SEorel'S (au§ Kero«äJort) Begleitung am ElaBiet

roar bem angemeffen. (Eine ganj tüdjtige SlrBeit ju nennen mar

ber „Gonon unb Soppelfuge für Sßianoforte" ^u 4 §änben «on

§r. 3""§n Emil ©der aus Xolebo (D6,io, Wmertta), unb rourbe Bom

(Jomponiften unb |>r. Soref fdjmungBolI Borgetragen. ®te 3 ©tüde

für 3 Violoncelle, a) Sieb, b) ©djerjanbo unb c) SBiegenlicb Bon

§r. llfreb Sßefter auS Seipjig, finb gut erbadjr, unb mürben Bon

ben Herren 9K. SRieältng, Slrtfiur 5Kefeborf unb bem Eomponiften

mit lobenSWert^er SMnljeit ju ©epr gebradjt. §err Julius Sorenj

aus §annoBer fpielte bie ©onate für panoforte (Op. 53 Sbur) non

S8eetb,oBen ausroenbig, unb erwarb fid) nicf)t allein Ijierburd), fonbern

überhaupt aud) burd) fein Wirtlid) gut unb fidjer burdigefüljrteS

©piel Bolle Slnerlennung. ®aS fdjwiertge, aber auf3erorbent=

lid) getjatttootte Quintett für panoforte, 2 Violinen, Viola unb

ViotonceH bon SReinede (Dp. 82, Slbur) fanb in grl. Slbele

Sewing aus §annober eine würbige Vertreterin, unb rourbe if)r

waljrljaft brillantes ©piel meift gut unterftüfct Bon ben §erreu

O. KoBäce!, §ugo ©teinbrud), SSiaiam Weab unb W. SRieSting.
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9Ktt fixerer $anb Ijielt bei- Gomponift baS etwa« ungrftiinte geiter

ber jungen ©trcidjinftrumentaliften im gaumc. ©djliefjlidj fei nod)
bemerft, bafj aud) bieSntal ben jugenblidjeu ©omponifteu unb S8or=

tragettben lebhafter Söcifatl unb ©erborrufe 31t 2fjeil mürben.

Th.

Sterben.

Slm SSorabcnb beS ©eburfätageg DJidjarb SSagner'S, am
21. 9Jini, gelangte, inte bereits nütgctt)eilt Worbett, feine un»crgfiug=

lidje Weiftcrfdjöpfitug, bie SiebeSlragöbic: „STriftan unb 3folbe" am
föniglidjen $oftljeater jum erften 9Kale jur Sluffiiljritng. Unter ben

Stcproburtionen, weldje biefeS Srama aufjertjnlb 9Mndjen erfahren
Ijat, nimmt bie 5)reSbener Stupfjrung fdjon baburd/ eine tjer»or=

rageube (Stellung ein, weit bei iljr ba§ genje 9i?evF, fo wie eS ber

SDMfter gefdjricben, oljne jeben ©trid), unb ol)ite irgenb weldje

SranSpofition gegeben würbe. Slber bte§ ift nierjt baS einige, was
man iljr nadjrüljmen barf. SS ntufj »ielmeljr fonftotirt werben,

bafj fämmtlidje SJiitwirfenbe ifjre gnnje füuftlerifdje Sraft einfetten,

um iljren fo fdjwicrigen Slufgabcn gcred)t werben. Ss wurbe
oud) burdjauS SrcfflidjeS, Biclfntf) aber gcrabeju £>cr»orragntbe§

geboten. ^Beginnen wir mit ben SBerfrctern ber £>auptpartieu, fo

fei Bor Mcm auSgefprodjen, bafi §r. ©ubeljuS a(S Srtftan eine

burd) mufierljaftc Sorreftljeir, richtige Sluffaffung, bewunbernSWertlje

SluSbauer, fo wie burd) (Energie unb gartljeit ber SCongebttng fid)

auSjeicrjnenbe Seifiung bot. ©eine glänjcnbe Jenorftimme, weldje

ebenfo für ben Ijeroifdjen, Wie It)rifd)en SluSbrucf geeignet ift unb
bereit befonberer SJorjug in ber SluSgeglidjentjett beS .ftlangeS in

ben berfdjiebenen Sagen bcfteljt, ntadjt eS biefem Sänger möglidj,

bie aufjergcWöfjTilitfjen ©djmierigfeiten feiner Spartie Boflfommen 51t

bewältigen. SBon elementarer Seibenfdjaft unb madjtBoller ©röjje

erfüllt war bie ©arfteüung ber gfolbe burd) grl. 3K alten. ®ie
Sonfüfle unb ber warme Simbrc iljreS Organs, fowie iljre ganje

Sßerfönlidjfeit befähigen bie Jfünftterin baju, gerabc biefen, bie ©rgrn»

fä£e beS ftoljeften ©elbftgefütjls unb ber Ijingebenbften SiebeSinnig=

feit in fid) »ereinigenben ©Ijarafter in überjeugenber SBeife ju ge-

halten. SSer ftrömenbe glufj ber SMobieen in bem SiebeSgeftanb*

niffe am ©djluffe beS erften unb in ber StcbcSfcene beä 'jweiten

SlfteS wurbe Bon ben beiben auSgejeidjneten Sünftlern mit über»

qucHenber gülle beS SEoneS unb einer bjnrcifjenb Wirtenben ©lutfj

ber ©mpfinbung gefungen. ®ie beiben Stimmen burdjfdjnitten

gleidjfam bie Sonwogen beS DrdjefterS unb in ben fid) jefct Der«

fdjlingenben, jefet fliefjcnben SMiSnten Wurbe and) baS fleinfte ©lieb

beutlid) ^örbar. 9?ad) biefen Xrägern ter Hauptrollen muf^ bie

SBiebergabe be§ fntnöljonifdjcn SEt)eite§ burd) bie Mnftlcr beg

OrdjefterS, bem ja gerabe im „Sriftan" eine ber bramatifdjen ©cene
burdjauä beigeorbnete Stufgabe pgewiefen ift, al§ eine Ijerborragettbe

SKeifterleiftung bfjeidjnet werben. Unter ber güfjrung beä §of=
latoeUmeifterS ©djud), ber fid), wie man bie§ fofort b,erau§fü§lte,

in ba§ SBerf aufserorbentlidj eingelebt blatte, würben bie fo comtoli»

jirten Bolnto^onen ©ebilbe mit muftcrb,after $rääifion unb filarl)eit

ausgeführt. 53ie güHe beS SBo^lflangeS, weldje bem Ordjefterlöröer

entftrömte, übte oft eine gerabeju beraufdjenbe SBirfung au§. ®S
ift faum möglid), bie ©oli ber §oljbläfer mit bollenbeterer SCon-

fd)önb,eit auSäufüfjren; burd) Slu§geglid)en^eit unb burd) wunber«
boHe ^bealität ber Songebung jetd&nete fid) ba§ ^ornquartett auS;

bradjtoon Wirften bie ftct§ wie mit einem ©djlage erfolgenben ©in«

fäfce ber SromBeten unb Sßofaunen mit i^rcr, aud) im gorte unb
gortiffimo ftets ebel bleibenben Slangfarbe.

Sluf gleicher $öfi,e ftanb bie uon ben Künftlern beS ©treidjer«

d)ore§ gebotene Seiftung, Weldje burd) Slbel be§ SoneS, 9?eid)tl)utn

ber bönamifdjen Slbftufungen
, uerftänbnifjüone SJSljrafirung unb

lebenbig befeelten SluSbrud fid) auSsei^nete. §offabeHmeiftcr ©djudj'g

Slrt be§ ©irigirenS Ijat burdjau§ baS ©ebräge ber fiebenbigfeit. gr
geprt ju jenen mufifalifdjen Naturen, weld)e bie ©abe be§ inneren

©ingcuS befifcen, unb bie eben baburd) im ©tanbe finb, ben SBau

einer SKelobie mit alleu i^ren Hebungen unb ©enfungen auf ba»

Sntcnfioftc nadiäuemfinben. ©erabe für bie SBicbergabe bc§ „Sriftan"

ift aber biefe gäljigleit eine unerlällidie. «Kit grofjer Sunft »er»

ftanb c§ ©djud), bie in biefem SBcrfe nteift aümälig ineinanber

überfliefjenben SemBoäuberungen jur ?lu§fü^rung ju bringen. Watt
l)atte ftetS baS ©efütjl, einen befreiten SonorganiSmuS uor fid) ju

tjaben unb e§ faittt SKtcmonb barüber in #rueifel fein, bafj ©djud)

511 jenen ®irigenten gegät)!! werben ntufj, wclcfjc berufen finb, eben

bie neuere 9Kufil mit ib,rer oft fo t)od) geftetgerten patbetifdjen

Senbettä in ber richtigen SBeife ju reprobucircu. (Sine bauernbc

Sefdjäftigung mit bem, biefem ©ttile ange^örenben SSerfen wirb

il)n aud) borauSfidjttid) baju führen, nod) tnclir jene? ntadjtöoUen

@d)tuergewid)tc5 ber Slfjente unb jener uerweilenben ibealen 9iulje

mädjtig ju werben, weldje al§ ©egengewidjt gegen ben ©turtu ber

Seibenfdjaft btenen miifjcn, um bie 3)arftellung ättr §öl)e ftt)tüoKer

SSoKenbung emborjulicben. — ©ine, namentlid) im brüten Sitte

burd) embfinbung?Dotlen SfuSbrucf ergreifcube Seiftung war bie beä

§rn. SBnlfs als Surwcnal, beffen Drgan uon bcäaubernbcm SBoljl-

laut ift. grl. Steutfjer als 33rangäne erfreute burd) Sforreftfjeit unb
im SBefentlidjen ridjtige, bem Eljarafter entföredjcnbe Sluffaffung.

Ser König SKarfe würbe öon bem trefjlidjeu Söaffiftcn §rn. gifd)cr

bargefietlt, ber feine nidjt leidjtc Aufgabe mit Skrftänbnifi erfaßte,

gm britten Sitte ntufj bie ©cfjlufsrebc nod) mit meljr ©röfee unb
SRurjc beS SluSbrutfS fowob,l im ©Biel als ©efattg auSgefüfjrt werben.

Sie ©cenirung entförad) jumeift ben gorberungen be§ SidjterS.

SllS Borjüglid) gelungen ift ber Slufbau beS ©diiffeS im erften

Slfte ju beäeidjtten, bei welcher burd) eine fdjiefe Stellung beS

SielcS eS erreid)t wirb, bafj baS SKeer nad) äwei Seiten b,in fid)tbar

ift unb bie Sänger nidjt ju Weit nad) tjinten fteljen, fo bafs ber

ffiialog swifdjen Sriftan unb Sörangäne in allen einjelu^citen Ber-

neb,mbar unb Berftänbltd) Wirb. — ®cr äußere (Srfolg War ber

benfbar größte; ber nad) ben Slftfdjlüffeit- nidjt cnben Wotlenbe Subel

beS bie Säume beS SljeaterS überfüDcnben 5)Jublifum§ bejeugte bie

tiefe Erregung, Bon ber ade ©emütljer ergriffen waren. Sooiel ift

gewijj: bie Stuffüljrung beS „Srtftan" war eine SLfjat, bie für baS

ntufüalifdje Seben ®reSbenS eine grofje S3ebeutung gewinnen lann.

^eregrinuS.

Huffüljninjen.
$tfd)cr§leticn, 10. 2M. Koncert beS 3)cännergefang<S3ereinS

Slriott unter §. SWünter: ©rfter Safe a< b. 3uBiter»©hmp^ottie »on
SKojart, 3tut)=S8laS«OuBerture »on 5KenbetSfob.n, Sßiolin«©onatc B.
SBcettjowen TOüUcr u. §. 2Rünter), „ÜBenn id) Wär' ber 5Wonben=
fdjein", 2Känner=Duartett bon Eurti, Träumerei bon ©djumann,
©ntre>2lct aus „TOgnon" Bon Stomas, ®aS bunfle Sluge, SJcänner»
Ouartett »on gr. SKüntcr unb Slm SBceeregftranbe, 5Kännerd)or m.
Solo u. Ordjefter b. SuliuS Otto. —

Slüflgbura. 21. SJcai. Eoncert ber Slrtaria u. §ungar mit
grl. 2b,erefe Sang (Sllt) aus TOündjen, grl. TOüHer (©obran) unb
§rn. föble (STenor) aus Straf3burg: ®rei Solo^iQuartette m. <ßfte
»on S8rab,m§, SreiSleriana »on ©djumann, Sieber bon Sdjubert u.
Seffmann, Sigmunb'S SiebeSgefang a. b. „SBalfüre" bon äBagner,
f. etabier bon 2. SBraffin, S8ariton»Slrie a. „Sain" »on 2)c. genger,
Sla»ierftüctc ö. E^opin, Sieber für Sllt ö. ^Rheinberger u. S3üd)ner,
fowie ©djumann'S ©panifdje SiebeStieber. —

öatttmorc, 25. Slpril. Sin $eabob» (£onfer»atorium. 6. ^tano=
SRecital »on Sßrof. Sari gaelten: Toccata (Sbur) »on EaSpar Serl,
eapriccio (gbur) bon 2Rarpurg, gantafie, ©igue unb ffionbo »on
SIKoäart, Saprice (®bur) »on Srtüller, S8eetb,oben'S Slnbante (gbur)
unb 33 SBariationen (Smotl), WfenbelSfo^n'S ©onatc (Dp. 6). —
3m öierten $eabobt)=eoncert: ©Iud"S Ouoerture ^u „Spfjigenia in
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SluliS", 9Jiititür;©umppnie Don gapn, Slrie a. b. Sdjöpfuug (33c iy

3iofe ä'iofj), Sjcetljouen's Esbur^iano=Eoncort ("pcof. Earl gactten)

unb „Egniont"=CuDcrtute. —
gaffcl, 23. d. 9ft. ©ediftc Kammcrmufif bes Eonccrtmeifter

SSipplingcr: Quartette in ©bur Don ©pop unb S3cctpDcn, Ave
Maria unb Sieber «du Suigi üujji (grl. 2. ©cQer), (Serenabc Don
gapn unb SRenuctt Don Söocaprini. —

Söraimfdjnnifl, 8. Suni. 2Bol)ltl)ntigfcit§=Soifcrt be§ @cpabcr=
fdjeu a capella-Epr§, Des SDifinncrgcfangDcrcinS unb ber Euterpe
unter ®ouiorganift Scpaber mit grn unb grau gilbad) aus ®re§=
teil unb bem 9Jfufifcpr bes 4. 9Jfagbeb. 3"t-'9ifg- 9fr. G7: ,,gerr,

un(er ©Ott" für 9Mmterd)or, ©olo*öuartctt unb Ord). Don ©d)u=
bert, Sicbcr Don Sdjumanu unb ©djubert (grau gilbad)), Sßfatm 43
Don 9JfcnbclSfol)U, Sieber Don Siicg, gerbed, 'Sic ©eligfeiten au§
SiSät'S „et)riftu§" (gr. gilbad)), Sieber Don §itbacl), SBüüner,
Sörapts, Kornelius unb gillcr, fouiie ,,gcftgefang an bie Künftlcr"

uon SJicnbelSfop. —
@pnint#, 27. SDJai. ©ingarabemie unter ®ir. ©epeiber: grülj=

Hngsbotfdjaft Don ©abe, Capriccio brillante uon SJienbelSfop,

„Sin SBeber'S ©rabe", 9Mnnerd)or Don SSagner, S)5arfifal«^ara=

ptjiafe. Don SSilticlmj, 9JiatrofenIieb aus bem ,.gltegcnben gollänbef "

iiieber Don Soffen, ©djnctbcr, ©djlottmann, 9JienbeISfop, gaupt=
manu unb ©peibcl. —

©lailcpu, b. 16. d. 9Jc. Eonccrt b. ©efangbereinS unter ginfter=

bufd) mit gräul. Saura griebmann u. b. ©tabtord).: „9faditlager"

(Duo.), ©ceue u. EaDatine au? „Ernant", 4. ©cene u. ßpr „greubig
begrüßen wir" a. „Xaunpufcr", Sieber D. 81. gorfter u. Q. ®effauer
(grl. griebmann), „gibelio" OuDcrturc, ginale a. SJcenbelSiop'S

,,Sorclei)".

©Otljii, 27. D. 3R. 9tatntc§ Eoncert b. SDcufifoereinS: „TOnie"

f. Epr u. Drdjeftcr D. SörapaS, SlienbelSfoljn'S SlmoU=St)mppnie
unb bie SSalpurgisnacp 9Jfitnnrtenbe: gräul. Kümmel (Sopran),

gr. Sinbenlaub (Senor) unb gr. Srrgang (S3afj).

Sct^ta, b. 12. 9Jfai. Eoncert bcS EproercinS „Konica" mit

gr. Elfbett) Knapp (93ceaofopran), grl. Elara Söfflcr (Sopran),

grl. Skrcna (Sllt) fotoie b. grn. Sllmin Eidjprn (SSla.;, OScar ©erber

(SBafj), ©ufta» SÄfpr ($fte.), OScar $fi|ner (S3iol.), 5Lb,eobor ©alj*
mann (Scnor), Sllbert SBolfcfjfe (Violoncello): brei gemifebte Eprc
Don 9JcenbelSfop, groette ungarifcp Stppfobic Don ütSjr, gcmifdjter

Epr mit 93fte=S3egl. D. Dtpinbergcr, La öerenata (ber Enget Sieb)

D. @. Sraga, Eapnccio für SSiol. D. 3t. Söeder, Offenbarung b. Siebe,

Kantate für Epr u. ©oli D. 83. Siogel, ©treid)'
<

£rto D. Söeetpüen

(gr. s$fi^ner, (Sidiljorn uud SBolfdjle) fotoie ®ornrögd)en für ©oli

u. 6^or ü. Verfall. — 8. 3uni. ©eiftlidje 2Kufifauffüf)rung in ber

©t. SWatttiäifirdje: ©moQ=guge f.
Orgel D. Söad) (9Ji. S8ogel), Sitte

u. (Jtior a. „OTeffias" D. günbet (gr. *8öf,mc=ßöt)lcr u. §r. ©tiHer),

Slriofo f. SSceÜo u. Orgel ». SBintcrbergec (§r. ^Setcr u. §r. iöogel),

Slrie f. Sßafj a. „Sofua" D. §änbel (§r. ©djneiber, Orgelbegtettung

$>r. SSogel), ginei ©Ijoräle f. gem. Efor D. Söad) (S^orgefangDerein

Dffian), „Slnbadjt", Adagio religioso für SSioloncello u. Orgel Don
9Ker!el, (§r. ^efter unb §r. Sögel), 1. ©a& au§ ber Drgelfonate

(gmoll) ». 3lb,einberger (§r. ©tiüer), Slrie für ©opran u. &ceflo d.

Söad) (gr. Söö£)me»Sö^ler u. §r. S|5efter, Drgelbegl. $r. SBogcl), forote

Slrie, 3?ecitatiD u. ©Ijor a. „$aulu§" D. SJienbelsfo^n (|>r. ©djneiber,

gr. Sb^me»Kö|ler u. b. EljorgefangDercin Dffian, Drgelbegl. §err
©tiHer. — 7. 3uni. Eoncert beä ©trafjburger 9Jcanner=©efang=

Dcrein§ unter Sapcüm. Söruno Gilbert: ©ebet (Priere) b. ©. ßaftner,

grü^lingslicb ». SS. Sadjncr, stoei SBolfslieber: 1. Qu. ©trapurg auf

ber ©djanj, 2. e§ gcljt bei gebänipfter Srommelflang, 9cun leb

roo^l bu Heine ©äffe D. ©ildjer, Qigcuner ü. @. ©oubre, SBalblieb

D. Sllb. Söraun, sroci KSrnt^ner SBolfslieber D. %. fiofdjat, ©titt ru^t

ber ©ee D. §. $feil, Sung SBerncr Don 3t|einberger, SlDe 3Karia

D. SJefeler, 3n ben Sllpen ö. gegar.

SDlOgfau. 3n biefeu legten Sagen fanb im ©aale beS ©elre»

tareffdjen Sb^caterS ein fjödjft intereffanter Slbenb für Sßocal« unb
3nftrumental=9Jcuft! ftatt, in rocldjem jum erften SDiale als 9lu§=

füftrenbe jtnei minberjä^rige ©olofänger aus ber $riDatratoefle bes

gabri!befi|er§ gm. ©. ®. Sfu§mitfd)ero auftraten: bie ffnaben

©ubänoro 11 3. (SoDran) unb Sfusnegöro 12 3. (Sllt). — Söeioe

©djüler be§ §rn. SJourij Don Slrnolb. ®er ©rfolg ber Meinen

©änger übertraf aüe grroartungen. ShtSnefcöm'ä meifterpften S8or«

träge ber befannten Slrien 5Banja'§ au§ ber Oper: „®as Seben für

ben 8 arerl "/ „SBeine nidjt, SG8aife" unb „Slls Siögleins 93tuttcr",

toeldje mir ausfcfjliefjlid) nur Don grauenftimmen ju b^ören gett)o£)nt

finb, ftetlten fid) in ber 5Lpt als etroa§ Söefonberes bar, unb ernbete

Infolge beffen gr. D. Slrnolb raufdjenbe DDationen. Slufjerbem be=

tb,ciligte fid) an biefem Slbenbe nod) ber 93iolinDirtuo§ gr. 3. g. Söifo,

infofern mir nidjt irren, ein ©djüler bes 9JJosfauer EonferDatorium§,

aus ben Klaffen bes Derftorbencn ^rofefforä gm. Saub. ©a§ Don
it)tn Dorgctragenc „©ouDenir be ga«bn" Don Seonarb rief einen

©turnt Don Sipplaus IjcrDor. Ueberb;anpt Derflofi ber Stbcnb fel)t

angencb,m unb lebenbig. ©er ©aal mar ganj gefüllt Don Suprcrn.
®en größten Effect matten 2 ®uette Don ®orgoml)3ft) unbl«illcbois,
bie aud) bie mufitnlifdje entmidetung befunbeten. ®afj ber
Knabe Äusnefcotu feiner Slufgabe DöHig gcrcdjt gemorben, ift burcti'

aus nidjt ju leugnen; aber'cbcnfo toabr ift es, bafj ber ©oprauift
©ubauom, roas f d)ulgercd)te Sliisfütjruug ber ^affagen unb
9iüancen betrifft, feinen Kameraben übertrifft. ®ie ©timme, im
Umfange »on 2 Dctaoen (7—~c) ift rounbertieblict), roctd), flangDoll
unb glodenrein). Kusnegoro beftid)t burd) bie gülle feines
SontraaltS

( g — j), unb Ijatte ben ^ortljeil, befannte, beliebte
S^icccn gu fingen, ©ubauoro fang roeniger befannte ©ad)en: „Wolfen
be§ gimmcls" (als Eoloratarpafjagen) uon Sargomrjsfu unb
©djumann's „9^onbnad)t". SRamentlid) fang er Scgtcrcs mit
meifterl)aftcm ^ianoüortrag, poco et poco crescendo big jum ff,
mit Dortrefflid) ausgcb,altener ©leidjtjeit in ber Steigerung. Sie
(äntiridelung biefer Knaben jeugt Don gerrn Slrnolb's trefflidjcm

Sebjfuftcm. Sugteidj aber aud) bafj bics ©nftem ber ©cfunb»
pit äutvägtid), benn bie Knaben finb gtfünber unb fräftiger ge«

roorben. ®er Unterridjt biefer Knaben begann am 16./28. ®ccember
1883, bauerte alfo nur 4 SKonatc (frciltd) täglid)).

J)tifoiittlnotl)rid)tcit.

*—
* Sie Königl. SBürttembergifdje Kammerfängerin gr. 9Jiarie

Sd)röber=ganfftaengl gaftirte Slnfang ber SBodje am Kroü'fdjen
Sfjeater in Söcrliu unb trat als „Sioletta" (Sa Srioiata), eine

©lanärolle bev ausgcjcidinetcn Sängerin, roieberplt auf. —*—
* gr. ©tl)amer»Slnbriejjen, eine ©djülcrin ber grau

ißrofeffor ®ret)fdjod in Berlin, ift Don grn. ®irector ©tägemann
für bas Seipjiger ©tabttljeater auf bier gape mit fteigenber ©age
als erfie bramatijdje Sängerin engagirt roorben. gr. ©tfyamer Sin»

brieffen geprte in ber 3«t itjrer Slnfängerfdjaft als grl. Slnbrieffen
bem Königl. Dpernbauje in Sücrliu an, roirftc einmal aud) im
Dttcfjarb SSagner» Spater Don 9c

,eumann mit, unb pt fid) aud) in

Eonccrten al§ Sängerin mit fdjöner Stimme befannt gemacfjt. —*—
* gräulein 9Jfarie Söreibenftcin in Erfurt, crljielt nad)

bem in SBeimar ftattgefunbenen TOufitfefte Dom ©rofjpräog oon
Sadjfen ein pracfjtDotles Slrmbanb fpcciell für ipe SBerbienfte als
SiSätfängertn. —

*—
• 3)ie gerren grimalt), Eb. Sänger unb ©roereff, 5)5ro>

fefforen am 3)(o§lauer Eonfcroatorium
,

crljielten ben Dvuffifcben

©tani§lau§orben III. Elaffe. —
*-* grau Slrtot.^abilla nebft ©emab,t unb 5ßianift ©djel--

ling bereifen ben p^cn 9corben, Slftradjan u. St. —*—
* Spobalb Horner, ^rofeffor ber 9Iational=9Jlufilfd)ute

in SKabrib, roürbe junt Eommaubcur bes DrbenS gfabella ber Ka*
tplifd)en, ernannt. —

*—
* grau ©udjer unb gerr Sßogl pben fid) al§ bie bebeu=

tenften 3ESagner»@änger, als tüeldje fie in ®eutfd)lanb gelten, nun
aud) in SSien in „Sriftan unb 3folbe" unb „Sob,engrin", fattfam
bemäpt unb man reünfdjt red)t fetjr, fie aud) nod) in anberen Opern
gentefjen äu fönnen, tua§ jebenfalls in „gibelio" unb ,,©ötter=
bämmerung" gefdjepn wirb. —

*—
* Eine epenDoüe SluSjeicbnung rourbe gr. 3J!oran*Dlben

bei ipent ©djeiben .feitens bes Sluffid)t§ratlj§ uub ber Sntenbanj
bes granffurter ©tabttpaters ju 2b,eil. Sie beftanb in einem
filbernen Sorbecrlranäe, roelct)cr in ber @d)leife graüirt bie SSib»
mung trägt: „Qum Slnbenfen an bie Qape 1878-1884. ®er un=
Dergef3lid)en Künftlerin gannü 9Jcoran-Dlben. Sluffiditsrat^ unb
Sntenbanä beS granffurter Stjeaters". —

*—
* grl. Sian öanbt, piratfjet einen polnifcpn Ebelmann

unb entfagt ber Söüfjne. —
*—

* Qm Scipjiger Stabttpater tnadjte eine junge Sängerin
grl. Kacerorosfa am 10. b. ipen erften SöüpenDerfud) als Stenn«
djen im „greifdjüfc" unb ptte fid) eines red)t günftigen Erfolgs ju
erfreuen. —

*—
* ®er Eellift beS SBiener gofoperntpaterS unb ®irigent ber

Drdjefterconcerte im ©aale Epbar, gr. Sfjeobalb Kretfdjmann,
pt fid) mit ber paniftin grl grieba groiergina Derlobt, —*—

* SKufifbirector Julius Siebig, roeldjer Don ber ®irection
ber. berliner ©infonie»6apelIe jurüdgetreten ift, get)t mit einem Don
if)tn neu gebitbeten , aus 50 TOitgliebern beftepnbem Drdjefter,

worunter fid) ©oliften erften SRanges befinben, nad) bem ruffifepn
Oftfeebab ®ubbeln bei SRiga, roopn er Don ber bortigen 33abe*

birection unter gtänjeuben Söebingungen engagirt ift.
—

*—
* ®cr Stbfdjiebsabenb beS gerrn Sütel am 2. Sunt im

KroU'fcpn Sweater gcftaltete fid) ju einer Dbation für ben feptben»
ben ©änger. Seit ben Sagen ber Sßatti unb ©erfter ptte bas
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Xljeater feine foldie Einnahme erhielt. SBiS jum legten ^IngdjEit

War ber ©aal gefüllt unb feibft in ben Söorfälcw ftanb bie SDfcngc,

We im Saal teineu Spiaft finben tonnte. Sie Stretta muftte 4ierr

SBötel wieberum jmcimal wicbcrbolen nnb bcS 3kifaII3 wollte fein

(Snbe nehmen. Scocb am geftrigen Slbenb ift ber Sänger nach Oiiga

abgereift, mährenb fid) ®'irector ^oüint, ber ^nr 3eit mit feinem
Jenor SBötel in SBerlin weilte, nad) feiner SSißa in ÜSlafeioijj bei

Bresben, begeben hat. —
*—

* SBrof. Dr. E. Stieb ei erhielt, anläfjlid) bergeier bcS SOjäfjr.

33cftel)cnS be§ nad) ifjm benannten ©efangBcrcinS, Born Sierjog Don
©adifeit»SUtenburg ben Erncftinifdjen |> auSorben I. Elaffe nnb ber

©rofjherjog Bon Sad)fen ernannte bcnfclbcn jum ©rofjljcrjogl. fäa>
fifdjen EapeUmciftcr. —

*—
* ©ruft §ungar, ber £lratoricn*Soitccrtfänger par excel-

lence, fang im 5öiai in Sreusnad) unb SH'ürjburg bie Sitelpartie

in 9}ccnbcI§fobn'S „Paulus", fowie in StitgSburg Strien nnb Sieber

unb erwarb fid) burd) feine in jeber £>inftd)t Bezüglichen Seiftungen
ftürmifdjen SSeifaU unb £>erBorrttfe. —

*—
* Smprefario Sllfreb gifcfjhof Ijat ben berühmten lenor

SOHerswinSfi engagirt unb wirb mit bemfelben eine grofjc SEotirncc

madjen. gür bie 'geit Born 15. ®ec. 1884 bis jum 31. Sliärj 1885
bejafjlt gerr gifchhuf §errn 9Kierjroiu§fi 150 000 g-ranfeu unb bat
bie §ätfte biefcS SBetrageS bereits in einem SBtcner SSanffjaufc bepo=
nirt. Seit ber $atti f}at fein Künftler in SBieu eine äljnlidjc Sen=
fation gemadit, loie SKiersminSfi. Sejjterer madjt gegenwärtig in

Sonbon gurore.
*—

* Slm 14. «Kai ftar6 im Stltcr Bon 60 galten ber 39aritonift

©uftaB göppel, Sammerfänger in ®cffau. —*—
* g-r. Stug. Sebered)t Sncob, ber langjährige würbige

©enoffe Submig Srf'S, E. §entfd)el'S unb E. atidjtcrä, ift am 20. Stcai

in Stegnij} geftorben. ©eboren warb er 1803 ju Sroigfd) bei Siegnin.

Seit 1824 mar er Eantor in EonrabSborf bei £>ainau in ©djlefien

unb mürbe nad) 55jäf)riger ®ienftseit emeritirf. ©ein £>auptBer=
bienft beruht aber nid)t nur in ber regen S£f)ätigfeit für baS beutfdjc

SMfSIieb
, fonbern aud) in bem IjerauSgcgcbenen

, auf Quellen*

forfdjung berutjenben „reformatorifdjen Efjoratbud)", eins ber be»
beutenbften Etjoratwerfe ber ©egenwart. —

fleitf unb neuetn(l»Mrtf (Stymt.

Slm 1. Suni ging im Eaffeler ©oftljeater 9t. SSagner'3
„Söalfüre" erftmalig tu ©cer.e unb erweefte, wie überall, bie größte

Söegeifterung. Um bie Bon §ofcapeflmetfter Treiber pietätBoU

Borbereitete unb fdjmungBotl geleitete Stttfführuttg madjten fid) als

£>auptbarftetler grau 9taüman'n>©ungl , bie graufeinS ©ieber unb
König unb bie Herren gottmarjer, SRatljjenS unb ©reeff berbient. —

„Spanifdje Stubenten", Dper bou E. Sangmüller fyat aud)

in ©todljolm eine rcd)t günftige Slufnafjme gefunben unb ift bort

fdjon gerjn 2Ral aufgeführt morben. —
SDiit SSagner'S

;
,9Jfeifterfingern" mürbe am 4. b. bie ©tagione

ber beutfdjen Dper in Sonbon unter ben günftigften Shifpijten cr=

öffnet. ®er ©rfolg mar ein ganj aufjerorbenilidier unb namentliaj

bie ®re3bner, grau ©d)udi.^ro*fa (Suo), $m ©ubel)ii§ (SBaltber)

unb §err gifdjer (gan§ ©ad)ä), fanben entb,ufiafti[d)en SBcifaU. gür
greitag, ben 6., mar „gretfd)ü|" mit grau ©diucb, als 8lennd)en

unb |>errn ©ubefjuä al§ äJJar. angefeßt. ®ie ?luffüfjrung Bon ßiSjt'S

Drotorium „®ie Ijeilige ©lifabettj" ift für ben 5. 3uli in Sluäftdjt

genommen morben. —
SBerliner SSlätter metben, bafs SSagner'S ©iegfrieb nädjften SBin»

ter im Jiöniglidjen Dbernfjaufe jur Sluffüljruug gelangen werbe.

SBir geben biefe SRadjridjt unter aller SReferbe roieber. —

öermtfdjtes.

*—
* 5>a§ ^itäBurger TOaifeftibal am 13. 2Kai tnnrbe mit

Slbolf gorftcr'g „j£öu§nctba", ein BrdjeftraleS ©^arafterftücf , er-

öffnet unb fanb baffelbe Biel SSeifaH. ®aä Drdjefter beftanb aug 100
SOiann. —

*-* $a§ 3Raifeftiüal in «ß^ilabelpb;ia Beftanb in adjt Eon-
certen unb führte SBerfe auf Bon SSeet^oDen, £>änbel, S3ad), äBebcr,

SBagner, SiSjt, 33ral)m§, «Raff, ©ounob, 5Wenbel§fo^n, ©oeg, SRofftnt,

S3erbi u. Sl. —
*—

* Slm 7. b. Wt. ift baä neue SBerbt-STtjeatcr in $abua mit
einem SBerfe be§ §llttneifter§ ber italienifdjen Dperncompouiften er»

öffnet morben. —
*—

* gür ba§ am 15. bi§ 17. Sunt in Breslau ftattfinbenbe

fd)leftfd)e SJtufiffeft finb folgenbe ©oliften gewonnen. Sopran:
grau $ierfon«33ret£)ol auS SKailanb; Stlt: gräul. Termine ©pie§;

2enor: Carl ®icritfj aitä SttScimar; S3ariton: granj SBctj audSöcrtin;

Violine: 5)ärof. bc Slfina. ?ln Stelle beS tierftorbenen Soniä SBraffin

wirb nod) ein $ianift gewonnen werben müffen. 4X13 geftbirigenten

fuugircn bie Herren *Jkof. Dr. 3uItuS Sdjäffer au? SBrcSIau unb
Sub'wig Seppe au§ S3evlin. —

*— * SaS trefflidje 83 r a u n f dj w e i g e r Strcidjquartctt ber

§erren SScnjl, Sommer, Sanbfud)§ unb Qiraf, Ijat eine Sunfircifc

angetreten unb wirb, cljrenBollen Ginlabuugen jufolge, junftcfjft an
einigen Heilten beutfdien §öfcn concertirett. 9ll3banu foU eine

©otnmer=Eourcrtt'cifc burd) bie Sdjweij unteruomuten Werben. —
*—

* 5>er unter Seitung be§ §errn Gautor unb Crganiftcn

fi'iocrau ftcljenbe Ittitrgtfcfjc 61)or ber St. 9Kattl)üifird)c in SB erlitt

feierte Bor Surjcm fein 25jäf)nge8 3um'^um kurd) ein Eoncert,

lucldjcä §err ©citcral=Supcriutcnbent Dr. Bücffcl mit einer geftrebe

eröffnete. —
*— * Ser Seipjiger ©tabtratl) Ijat bcfdjloffcn, im Ketten

Stljcater eine „SKentilation§cinricb,tung" anbringen laffctt. SfSäfj«

renb biefer baulidjen Jlrbeit im SDJbnat Sluguft finben feine SBor*

ftcUungcn ftatt. —
*— * 2)a baä projectirte Wuftffcft in Saufanne in biefem

Safjrc nidjt ftattfiubcn fantt, fo wirb bloä Si§st'§ ^eilige Slifabett)

am 14. u. 15. 3uni bafelbft jiueimal unter Eapcllmciftcr ^erfurtl)

Sur 9luffü[)rung gelangen. 9(IS Soliften finb ju nennen: gräulein

S3rcitenftein unb ScH.c'r, bie öerren ©ünsburger unb grieblänber.
*— * 3n einer am 19. B. 2R. abgehaltenen Sttsung bc§ ©omite

jur Srridjtung eine? 9Roäart=®cnfmal§ in 5G8ien würbe feftgeftcllt,

bafj ba8 tSrgcbnijj ber bisherigen ©amnitungen 50 000 fl. beträgt.

3n 2lnbetrad)t ber erforbcrlidjcn Soften be§ ®cnfmal§, weldjc ba§

doppelte ber genannten Summe überfteigen, würbe befdiloffen, eine

öffentlid)e ©ammlung ju Beranftalteu , an meldjer BorauSfidjtlid)

aud) baS SluSlanb rege SBcttjciligung jeigen Wirb. ®ie Koncurrens»

greife für bie brei beften entwürfe finb auf 3000, 2000 tt. 1000 fl.

fcftgcfcjjt, bod) mit bem SBorbefialt, bafj bie ©efammtfoften beS

©cufmals nid)t 100 000 fl. überfteigen. —
*— * ®a§ grofec Eoncert, weld)c§ am 31. SOJai gu ©unften

5|3aSbeloup'S im Xrocabcro=^alaft in SßariS ftattgefunben
,

Ijat

einen glcinäenben äderen Erfolg gehabt; bic Einnahme betrug gegen

100 000 grcS. ©ounob, SonciereS, Sco ®elibc§, 9tct)cr, ©obarb,
©uiraub, «Waffenet, ©t. SainS, birigirten iljre 28erfe feibft. ®a§
$rograntm war ed)t franjBfifd) attSgeftattet, u. 9t. fpielten ®ancla,

SUarb, §ermann Siuori, 3tcmt), SOtarfief unb Saunen Rammen
bie Soloftimmeu in ©ounob'S Webitation über ba? erfte $Prälubittm

Bon SBad) unb 12 SEenöre unb 12 SSäffe fangen ein ©uett au§ ber

„Stumme Bon 5ßortici". ®em au§ feinem Slmte fdjeibenben, tjod)-

Berbicnten Crdjeftcrlciter, Würbe uon ©ounob ein madjtiger Sfranj

überreicht. —
*— * ®aS unter bem ^rotectorat 3h«r fiöntgl. öoheit ber

grau ©rofjherjogin Suife Bon Söaben begrünbete EonfcrBatorium fite

Wufif in Karlsruhe hat f e ine Öörfale mit 70 Schülern eröffnet,

uuädift Wirb ber Unterricht folgenbe Sel)tgegenftänbe umfaffen:

heorie, EompofttionSlehre, ^ianofortefpiel, 'sp'artiturfpiet, SBiolut*

fpiel, SBiolonceüfpicl
,

Enfemblefpiel , ©oIo> unb Efwrgcfang , ©e»
fd)ichte ber SKufif, 5Dcethobif beS ElaBier>Unterrid)tS , practifdje

Üebuttgen im Unterrichten jur SlnSbilbung Bon ElaBierlef)rern unb
ElaBierlehrcrinnen. 3>ie Slnftalt hat Elementar», STcittel» unb ßber»

claffen. ®aS Sehrer-EoHegium beftet)t j. 8- ben §erren §ein»

rtd) Crbenftcin (©irector), 21. guhr, Dr. m. b. föber, 9K. $aucr,

3. ©iebenrocl, E. ©teinmars, grl. 21. SBattlehner, grt. ffrämer,

grl. 21. ©djaaf («Jßianoforte). §rn. Eoncertmetfter ©eccle, §of=
mufifuS S. §oig (SBioline), fiammermufifer 3S. Sinbner (SSiolon«

ccllo), Hammerfänger S- ©aufer (©ologefaug
1

) , Eb. ©teinwarj
(Zfytoxie), ©ofcapeEmeifter SSincenj Sadjncr (Rohere EompofitionS»

lehre, S)3artiturfpiel, 2tnlettung }um ©irigiren), Slcufifbir. E. Stein»

warj (Ehorgefang), Dr. Sft. B. fööber (®efd)id)te ber SDcufif). ®ic
Socalitäten ber 2lnftalt hat bie hohe $rotectorin jur 23erfügung

geftellt, mährenb bie ©tabt Karlsruhe baS EonferDatortum jahrlid)

mit 3000 SKarf fubBentionirt. —
*— * ®ie am 4. b. 3Ä. im ßönigl. Dpernhanfe ju SBerlin, ju

Ehren ber Saiferin Bon Otufjlanb ftattgefunbene ©ala»SBorfteIlung,

hatte folgenbeS Programm: ,,3JcartIja" (2. 3lct), „Sohengrin" (1. Stet)

unb „©arbanapal" (1. Stet), in welchen bie Herren ©ö|e unb Srolop

grau 9<orbert«§ageri unb grl. Sammert mitwirften. —
*—

* Swifdjen ber Snteriocut;t ber Sgl. ©chaufpiele in SBerlin unb
bem Smprefario gifchhof ift ein Vertrag ju ©tanbe gefommen, nad)

welchem ber berühmte ®enor ÜKierjmi'näfi Born 15—31. ©ejember
b. 3- im fiönigl. Opernhaus in SBerlin fingen wirb. —

SBcnd)tißuttfl.

®er im Bierten unb fünften Söriefe SBagner'S auf S. 274 er*

wähnte Sdjmeiserort heifst Sensburg, nidjt SBensburg.



In meinem Verlage erschien: 1318]

Aschenbrödel
Für Mezzosopran- und Sopran-Solo, weiblichen

Chor, Pianoforte und Declamation.

Märchen-Dichtung von Heinrich Carsten.

Musik von

Carl Reinecke.
Op. 150.

Ciavierauszug Ji 8.—. 5 Einzelnummern daraus als Solo-
stimmen (ä 50 Pf. bis Ji 1.—) Ji 3.30.

Die 3 Chorstimmen (ä Ji 1.— ) Ji 3.—. Verbindender
Text n. Ji 1.— . Text der Gesänge apart n. 10 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.
60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Bosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.— . — 8. Epilog. 60 Pf. [319J

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen:

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)
in Musik gesetzt für

Männercliox
mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken oder des

Pianoforte von

[320]

V. E. Becker.
Op. 91.

Klavierauszug Ji 2.50. Orchesterstimmen Ji 4.50 n.

Singstimmen Ji 2.—. Instrumental-Partitur Ji 4.— n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

[32i] Pianist.
Leipzig, Lessingstrasse 18, pari.

$$ Durch jede Buch- und Musikalienhdlg. ist zu beziehen:

ff Schletterer, Geschichte der Spielmannszunft in Frank-
reich und der pariser Geigerkönige.

I [322] ^4.50.

Verlag von R. Damköhler, Berlin N.

Soeben erschien:

(In Autumn).
Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Charles Oberthür«
Preis 3 Mark.

[323] Depot für Deutschland:

C. F. KAHNT in Leipzig.

In unserem Verlage erschien und empfehlen wir des Inhalts,

der Form und äusseren Ausstattung wegen ganz besonders zu
beschenken: [324]

Die beliebtesten Lieder

und Gesänge für hohe

oder tiefe Stimme mit
Sucher-Album.

Kremser-Album.

Ciavier von Joseph Sucher. Eleg. cart. in 4° mit

Portrait Mk. 3.— netto.

Auswahl der belieb-

testen Compositionen

für Ciavier, zweihdg.

von Eduard Kremser. Eleg. cart. in 4° mit Por-

trait Mk. 3.— netto.

Jede Musikalienhandlung ist von uns in den Stand
gesetzt, das gewünschte Album zur Ansicht vorzulegen.

Gratis und fraiico versenden wir auf Verlangen unser

soeben erschienenes vollständiges Verlagsverzeichniss.

Wiehl, Rebay & Robitschek, wieni.
BrännerStT. 2. (Musikaliensortiment BUCMlOlZ &

WGT Organist!
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-

testantisch). Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kaimt
in Leipzig erbeten. [325]

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugene Ysaye
hat mir die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehrlichen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche

ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-

schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[326] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

®rud pon S3är & ^ermann in Seidig.



Mvm, fort 20. gani 1884.

Söüu bicfcr 8cltfd)ttfi crfajctnt jebe SSoäje

1 Siummer Bon 1 ober l»/a Sogen. — $rcil

beä gnljrgaitgcä (in 1 SBanbe) 14 SR f. 9Zene
3u[crtionSgc&ÜI)rert bic spctitjcile 25 (|if.

-
älSomtcmcnt ncljmcn alle ^oftätutcr, Sud)-,

äKufitalteit- imb Sun[t-§aub[uitgctt an.

(SJestünbet 1834 tum SRoöert SÄjuinann.)

Organ bes ungemeinen Seutföjen SOluftlüerctn^

und öex '§Sed§oüm#fiffttttg;.

Serantwortlidjer 9?ebacteur unb SBerleger: (£. JF. JUljitt in üftpjiij.

Jtugcner & @o. in Sonbon.

"§3. iSeflTeC & gfo. in @t. Petersburg.

g>eß«>t£mr & ISWff in SSarfäjau.

g>cßr. ,$ttg in gürteij, SSofel unb Strasburg.

26.

linnniifüiifäiglct 3nf

(»anb so.)

Jl. jJÜootßctcm in Sltnfterbant.

@. §cßäf<>r & Jiora&t in Pnlabetyljia.

gcßtroffmßacß & §0. in SBien.

§. §texqev & §0. in 5Reto»g)orI.

Snftalt: 5EonfünftIer-SBer[ammIung ju SBkimar (Eritteä Eoncert). — 8iccen>
fion: (Sbuarb be ®ariog, ©tanMnctbifdier Sflarfd) unb ©ebiHiana. — Gor*
refBonbensen: SeiBjtg. Seffern. SBieSSaben. — Kleine Bettung: (£age§=

gefcöi^te: 2tuffüljruttgen. f etfonatnadjridjten. Opern. SSermtfdjreS.) — Stuf»

füljrungctt neuer unb 6emerten§toerttjer älterer SBerJe. — Srütfäjer S(n-

seiger: <suüe für SlaBier unb SJJiegentieb Bon Xfieobor (ätrtadj, SCutoiet»

ftätte Bon §enntg, Serger unb äSutfjat, 2>aä 9tütlt=2ieber6ucf) fotoie 2Mnner=
äjöre Bon älnbtng, Söicttcnlciter, ©eriug, ©uro, SSoigt unb Drenbt. — S8ranbcn=

Burgifdje SKtlitärmufit um baä 3a|r 1700. So« 21. Salfbrenner. — Slnseigen. -

®onkün|iler-Derfttmtnlun0 Weimar
jur geter &c0 25 jährigen SSeftdjenS beS öligem. $eitti$en

3Kitftft>minä.

(gweiter Sag, 25. SQJoi. £>ritte§ ßoncert.)

Sie britte 3ftufifauffubrung ber bieSiätjrigen Sonfitnftfers

23erfammhmg, Wetcfje mit einer einzigen SIugnaTjme nur Sn=
ftrumentalwerfe braute, Würbe mit einer bon 2JtüIIer=

Wartung wot)I eigeng $n biefem S^etfe componirten geft=

ßuberture eröffnet. Sag unter ber Ceitung beS Gomponifien
fdjwungboft aufgeführte 2ßerf, geigt bei natürlichem gluffe

ber mufifalifctjen S3orfteHungSreifjen fidjere äMjerrfdmng ber

Sorm; im ©in^elnen fommen grofje Süge bor, ben §aupt*

fernen feljlt aber ein eigenartige^ (Gepräge. Sag jweite

SSioItitoßoncert bon SRoff Ob. 206, gefjört jebenfallg ju ben

tieften Jperborbringungen biefeg £onfe|erg. SJor SlHem ift

bie ftraffe © efc&X offent) eit be§ 33aue§ unb ber Itmftanb ju

rühmen, bafj biefef <Btüü ben ächten @tt)I eine§ ©oncertä

an fiel) tragt, inbem jtoifd)en bem <SoIo=Snftrnment unb bem
begleitenben Örcfjefter töttlttcrj eine Strt SBettftreit ftattfiubet.

3)ie fernen feffetn bei bornel)mer EmpfinbungSweife burd)»

ineg buret) prägnante 3tt)t)tf)mif, bie 5ßaffagen jeigen nietjt nur
bie reiche ^antafie be§ 2tutor§ in ornamentalen @eftat=

hingen, fonbern erfc^einen gugteict) al§ Slbbilb erregter @ee=

lenftimmungen. ®abei bietet bie Snftrumentation mannig=

foc^eg Sntereffe unb luirb burcl) fie bei aller Stangfüße ben=

noc| ba§ @oIo=Snftrument nie gebeeft. Sin ben au»fül)renben

Sünftler ftettt biefeä Eoncert atterbmgS leine geringen 9lnfor=

berungen. berlangt, um ju rechter ©eltung gebracht ju

loerben, befonbere gertigfeit im me^rftimmigen ©piete, einen

großen %on unb bei energifetjem 5tu§brucfe geiftige S8e|crr=

fcfjung be§ mufifalifdjen ©erjalt§. ©erabe biefe Sigenfctjaften

jeidjnen aber ba§ ©piel be§ biegmaligen Sn^aberS be§ @oto=
bart», be§ Eoncertmeifter§ 21. Sömbel gang befonber§ au§.

©eine burc^au§ au§ bem SSoüen geftaltenbe S)arfteHung§boeife

^at einen männticb>tjeroifcijen 8ug, oljne ber tieferen (Smbfiiu

bung ju entbehren, rote bie§ in bem auf5erorbenttict) ftfjün,

mit tnar)rt)oft ibeater 9}ut)e gefbielten 2ibagio unberfennbar
Ijerbortrat. 2)er ftürmifcijfte SeifaH folgte bem Vortrage

febeg einjetnen @a|e§ unb am ©gluffe fonnte ^r. Sömpcl
nic§t oft genug erfcfjcinen. 2Cu|er biefem S3ioIin=©oncert

gärten wir an bemfelben 2lbenb ein bon SJJabame 3Karie
Saell au§ 5ßari§ combonirteS ©tabier=ßoncert

,
toeldje§ fie

felbft fpielte, bjatjrenb <Saint=@aeng bie Seitung be3

Ord)efter§ innefjatte. ®iefe§ SBert ftiurbe im legten Moment
an bie ©teffe be§ Eoncertg bon Si affin gefegt, toclctjer

borjüglicfie Sünftler boenige Sage borljer bom Sobe ereilt

tüorben ftiar. ^ann nietjt fagen, bafj mid) bie ©ombo=
fition ber ÜDfabame %aeU befonber§ angefbrodjen Ijätte.

geprt ätnar ein geroiffeg SKafj bon latent baju, um ein

fo!dje§ ©tücf überhaupt p ©tanbe ju bringen, aber eine

2lnl)äufung batljetifcfjer $hraf
en

»
bröljnenber S)carfd)motibe

untermifetjt mit greifbaren [Reminigcenjen (ffiie ber Werften«

SKetobie au§ ber grancegca=©toifobe ber S)ante=©hmbhonie)
fann für ben Langel febeS fogifdjen 2(ufbaue§ unb feber

folgericbtigeu Sntoicfelung leine ©ntfctjäbigung bieten, ©ine
Stutfj ftet§ über bie ganje ßlabiatur auf= unb abraärtS ficr)

belcegenber ^affagen berfdjlingt aud} nod) bie roenigen, ba
unb bort auftaudjenben, einer Strt SDfelobie ä[)nlid) fetjenben

©teilen, grau SaeE befi^t al§ SSirtuoftn eine grofje Sed)nif,

aber if)re ©bietweife t)at ettnag abfidjttidj gorcirteg. ©ie
mödjte um jeben 5ßreig ©ffect madjen, erjielt aber bennod)

feinen, ba ber bon it)r fo geWaltfam erzeugte £on f)axt unb
fpröbe ift unb mir oft ftatt faparer konformen nur äufjer=

lidjen Särm ju Ijören befommen. S)odj genug bon biefer

md)t erfreutidjeu (Spifobe.

SSor biefem SIabier=(Soncerte Würbe gelij Sräfefe»
jweite ©brnp^onie in Fdur ausgeführt. 3lHe jene gtänjen=
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bcn ©igcnfdjaficn, lucldjc fcfjon bic crffc ©tjmpljonie biefcg

Gomponiftcn augäcidjncn: 21bcl bcr ©mpfinbung, ödjt fi)mpl)o=

nifdjcr ©tt)t, queHcnbcr 9fcid)tl)um bcr fvcciftfcl)=ninfifalifcfjeit

Pjantafte , treten andj bei biefem Söcrfe p Sage. 2>cr

©ruubpg bcffclbcn bilbct eine Ijeroifdje Sebengfreubigleit.

SOcan füljtt barin bag XSefjen jeneg meltfrcljen, fiegegfidjeren,

urgcrmanifcljcu ©eifteg, tüte er in Sectljoben'g 8. ©t)tnpr;onie

ung berührt, an tt>elct)c ©d)öpfnng ®räfefe'g SBerr nidjt im
Cii^elncn, mol)t aber in bcr ©efammtt)altung am Reiften

erinnert. 2)er @tt)l biefer ©tjmpljonie §eigt eine organifdje

SBerbinbmtg 33ad)'fd)cn nnb £kctl)oben'fd)en ©ttjlg. SBenn

bcr letztere mcljr in bcr Jpaltung beg ©anjen Ijerboriritt, fo

mad)t fid) bcr erftcre tncljr in bcn äußeren gönnen geltenb,

ba bic figuratiben ßlcmente bodj bag llebergcmid)t über bie

plaftifd) fid) jetjarf öon einanber qbfdjeibenben 33ilbungen

befifcen. 2(ucfi ber ßinftufj beg ©Ü)lg ber „ajeeifterfinger"

macf)t ficf) ba nnb bort geltenb. Slber SDräfcte t)at eg bet-

ftanben, biefe, allcrbingg aud) fdjon unter fidj bermanbtcu

Sti)(artcn nnb Cmpfinbunggmetfen fid) lt)ar)rr)oft innerlid)

anzueignen, nnb fid) bon il)ncn par anregen, aber bennodj

nidjt M)crrfd)cn ju laffen nnb fo felbft eine felbftfiänbige

nnb eigenartige ©cljöpfung l)erborpbringcn. SBenn idj aud)

nidjt bcr Slnfdjauung untreu merben fann, baß in unferer

Gpodje auf mufitalifdjem ©ebiete, ©ebilbe bon abfoluter

Originalität nur baburd) p erzeugen finb, roeun ber fdjöpfe=

rifdje Sünftler cg bermag, ganj beftimmte ßl)araltcre uub

Scbnigborgängc. in Songeffalten umpfe|cn, fo befreit ben=

nod) äßerfe, roie fie SDräfele mit feinen beiben ©t)mpt)onien

gefebjaffen X;at , eine Ijolje SBebeutung für unfer itunftleben.

Snbctu fie im SSefentlidjcn einer gönn angehören, in ber

bereits bic größten Sftcifterroerfc borbjanben firtb , fo bienen

fie in einer ©podje, beren eigentliches 3beat alterbingg in

anberer SBeife pm Slugbrucf gelangt ift, bap, bag ©efütjl

für bcn l)iftorifd)en 3ufammenl)ang mit ben früheren gerieben

in ung rccr)t lebenbig p erljaltcn. 21ber 2)räfefe'g ©djaffen

jcicfiitet fid) aud) ganj befonberg baburd) aug, baß er fid)

bcn älteren gormen erft bann ptoenbete, nacfjbem er bie

SSerfe bcr großen 3J?eiffer unferer ßnt in fid) burcfjlebt Ijatte.

Sßag er fjier gemonnen, bag ift bor 2lKem jene greifjeit beg

©eifteg, jeneg entfd)Ioffene unb ftolge Sorfcfretten unb jene

leibenfcrjaftlidje SSärme beg ©efütjlg, bie jenen Gomponiftcn

jumeift feldt, melcfje nur ben ©puren 9JcenbeIgfot)n'g unb
©djumann'g gefolgt finb unb bem am Sebenbigfteu fbrubeln=

bcn Urquell beg mufifalifcfjen <Sd)affeng, Ibie er in Mdjarb
SBagncr unb gran^ Sigjt fid) offenbarte, abgeroenbet blieben,

©obiel alg Beitrag jur allgemeinen ßfjarafterifirung bon

©räfefe'g (Schaffen, lieber bie einzelnen Steile ber ©tjmb^onie

mögen nod) einige Senterfungen folgen. S)er erfte @a^ Ijat

einen feurig=fcfjroungboUen, ben §örer untoiHHirlid) mit fid)

fortreifjenben 8ug unb ift fjinficijtlid) ber ein^ettlic|en ©Iic=

berung unb ber ebeufo confequenten, natürlichen ©ntroidc=

lung ber Seemen ein ©ebilbe bon boHenbeter ©in^eit. Sßon

befonberer (£igenit)ümlicr)fett ift bag Allegretto marzialc,

roetd)eg ben ©inbruc! eine§ alg SCraumbilb bor unferem
Stuge borüberjieljenben SrauerjugeS ^erborbringt. S)ag foI=

genbe Allegro commodo trägt ganj bag ©epräge jencg ftoljen

3Äcnuettftt)Ig an fid), beffen llrbitb Sectfjoben in bem mit
„tempo di minuetto" überfd)riebenen @a|e ber 8. <Si)mbrjOnte

gefdjaffen fyat. ®ag £rio in Ddur bilbet ju bem §aupt=
tT)ema burd) ben rul)ig=mitbe bal)in gleitenben glufj ber 5We=

lobie unb burd) bie reijboü contrapunftirenben 3J?itteIftimmen

einen äufierft gtüdlidjen ©cgenfa|. 211g bie Srone ber ganzen
®i)mpT)onie mufj aber ber ©djtuffajj bejeicfinet roerben.,S)ag

ift cinmat fprül)enber §umor! 5Eiefeg Presto leggiero übte

aber aud) mit feinen fdjtagenb mirtenben (Sciftegbti^en auf

alte §örer eine elcfterifircnbc SBirfung aug. SJian fonnte

an biefem ©aijc bieücidjt auffäüig finben, bafj barin bcr Icid)t=

gcfd)ürjte ßt)arafter beg ©djerjo mit beut f)croifd)en guge
eineg mad)tboII, mit fiegenbem ©djritt borbringenben ginateg

berbunben erfd)eint — aber gegenüber bcr 91rt unb 2Beife, roic

bcr ßomponift biefe tjetcrogenen ©Icmente ju üerfdimeljen

roufjte unb eg berftanb, bag le^tcre aug bem erfteren roie

unmerftid) l)erborroad)fen gu laffen, mufj jeber Sinrourf beg

reftectirenben Sßcrftanbeg berftummen. greucn mir ung alfo

beffen, bafj in unferen Sagen ein berartigeg, bon feurigftem

Sebengmuth erfüHteg SBer! erfteren tonnte, eg beibeift, roic

nod) immer Sünftler unter ung leben, bei benen t)o()cr Stbcl

ber ©efinnung mit einer gütte fd)öpfcrifd)cn Sermögeng fid)

berbinbet. S)ie Sluffül)rung ber ©t)tnpI)onic War unter bcr

energifdjen unb batet lebcn§boEen Seitung Saffcu'g eine

fet)r gelungene, jum größten Sfjcilc gerabegrt borjügtid)c.

9cidjt bergeffen roitt id), nod) I)crborjut)ebeu, baf3 aud) in ber

Snftrumentation Sraft unb SSof/Uaut fid) I)armonifd) burd)=

bringen, man füljtt, roie ber ßl)arattcr ber Seemen unb Wdo=
bien fid) feine äußere finnüdje §üffe felbft gefdjaffen t)at.

®räfele mürbe am ©djluffe bon ben entt)uficiftifd) erregten

3ut)örern jubelnb l)erborgerufen, um beren laute 2lner!en=

nung für bag bon il)tn gefd)affene SJceiftertbcr! entgegen p
nehmen.

Sn gerabem ©egenfa^e j« S)räfefe'g ©tjmp|onie ftetjt

f)infid)tlid) ber §ur ©eftattung gelangenben (Srlebniffe ^ang
b. Söüloro'g ft)mphonifd)eg ©timmunggbilb: „9^irroana". SP
ber ©runbton beg erfieren SSerleg Iroftgefcrjroettfe Sebenä=

freubigfeit, fo tritt ung fdjon in ben erften Saiten bon 33üioro'g

Sonbid)tung, bie ben ©inäeluen jermaimenbe ©einalt beg

<Sd)idfaIg entgegen unb eg roirb in ung bie Gmpfmbung erroedt,

alg breiteten fid) büftere ©chatten beg Sobeg über bie (Srbe

aug. SDiefer tragtfdje ©runbd)arafter be§errfd)t bag ganje

tief=ernft gehaltene SSerl. ©g gehört jebenfattg p ben be=

beutenbften, burd) bie @tt)Iroeife 9t. SSaguer'g unb g. ßigjt'g

beeinflußten ©ompofttioneu, in benen mit beitmfjter Scnbenj,

bie Sragtf unfereg ganjen ®afeing p mufilalifdjem Slugbrud

gebracht roirb. ber Strt ber SKelobiebilbung fcrjliefjt fiel)

Süloro l)ier hauptfädjltd) Sigjt an. Sei ftarfem SSorl)errfd)cn

ber reftectirenben ©eiftegtl)ätigfeit, bie oft p feljr btreet in

ben ©eftaltungaprojeß ber ^celobiebilbung felbft eingreift,

gelangt bodj in nid)t roenigen Momenten jene mad)tbolte

©uergte unb jene leibenfdjaftlidje Snnigfeit beg ©mpftnbeng

p feffellofem®urd)brud), burd) roeld)en eben bie Sttftrumental=

Itjrif Sigjt'g einen fo fjinreifjenben 3auber augübt. ®ie S8e=

bjanblung beg Ordiefterg ift eine äufjerfi polt)p|one; ©ngfü^
rungen unb gleicr^eitigeg Sluftreten berfd)iebcner Seemen
jeigen bie b>rborragenbe combinatorifd)e £raft beg Stutorg,

aber anbererfeitg beroirlen fie eg aud), baß mandje ber am
tnnigften unb roärmften empfunbenen SJcelobien itictjt jene

SSirfung machen, bie fie erzielen möchten, inenn beren (£on=

touren in beutlid)erer Sintenfüljrung ung entgegentreten

mürben. S)ie Strection biefeg SöerfS ^atte granj Sigjt
felbft übernommen. ®ie „S'cirrmana" bietet für bie 2tu§fütj=

rung bebeutenbe ©djmicrigfeiten. ®er rrjtjttjmtfctje 39au ber

EOfotibe ift fer)r eigenthümlid)er Slrt unb ber bon Sülom ge»

forbertc, fet)r |äufig rud= unb fiofjmeife augguführenbe 3Sed)fel

beg Sögerng unb ©ileng forbert bom Dirigenten unb ben

©pielern bie angefpanntefie Slufmerlfamleit. SDtefe plö^lid)

ganj unbermittelt erfolgenben Sempomobificationen Rängen
mit bem ©runbmefen beg 28erfg enge pfammen, in meld)em

ung bie tMebmffe eineg jmifdjen tobegmut^iger Sb^atlraft

unb pgenber llnentfd)loffenheit |in= tmb rjerfdjroanfenben
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(SfjarafterS borgefüfjrt »erben. Sßenn man fid) nun aud)

fjinfiditlidi ber tedmifdjen ©idjerljcit eine nod) bottenbetcre

SSiebcrgabe biefeS £on»erfeS borftcHen fann, fo toar bicfclbc

bafür eine fo geifttg lebenSbotte, eine fo feljr bon Sutten

IjerauS befeelte, ba| Seber bie (Smpftnbung Tjoben mufjte:

bie§ fei einzig bte rechte SSeije , ttrie foldje, ben tragifdjen

©Ü)I repräfentirenbe Sonfdjopfungen pm StuSbrucf gebraut

»erben muffen. Dljne bie ©djärfe ber ©egenfä^e irgenbmie

abpfd)»ädjen, berftanb e§ Stgjt, jenen großen (Strom bc§

95MoS p erzeugen, ber ben §örcr bann unteiberftepdj gc=

fangen nimmt. — ®en @d)Iu§ ber SRuftfauffüfjrung bilbete

baS pm erftett Walt aufgeführte „Salve Poloma", Drd)cfier=

Snterlubtum au? bem Oratorium „©taniSlauS" bon gronj

SiSjt. ©infad)=fd)Itd)te, mit einer tote berflärten SKilbe ge=

paarte SSoIlSt^ümtitfjJeit bttbet ben ®runbpg biefer ©ompo=

fition. SDer Sau beS SßerfS jeigt burdjauS bie mit über*

legenfier «Sictjertjett geftaltenbe §anb beS »ceifterS. 9?ad) ber

»eIjmutI)Sbotten$tage unfäglidjer£rauer, berührt unS ber innige

Son eine§ tiefen §eimatl)gefüljls, Welches julefet mit trium=

pl)irenbem Subel fid) bereinigt. 2Rtt großer fünft Ijat SiSjt

baS 9?ationaIIieb: „9fodj ift^olen nidjt berloren" am ©djtuffe

bertoenbet uttb baSfelbe an einer ©teile in finnreidjfter SÖcifc

mit bem melobifdjen Dur-STfjema beS 9JiitteIfa£eS in 33erbüt=

bung gebraut. StSjt, ber - bei feinem Srfdjeinen bon bem

einstimmigen £>odjrufen alter 2In»efenben unb einem £ufd)

beS DrdjefterS empfangen »orben mar, mußte nad) ben legten

£ö'nen feines SBerfeS immer tbieber bortreten, ba ber S«bct

ber £>örer faum enben p motten fdjien. ®en urfprünglid)

angefefeten Sieberborträgen Sari £>iII'S mürbe mit großem

Sntereffe entgegen gefefen. Seiber traf eine SIbfage ein unb

fo tarn eS nidjt bap, baß bie ßompofitionen £>anS ©om*
merS p ©eljö'r famen. SSor pei Sagten fang §itt bei

feiner StnWefenljeit in SEktyreutl) einige Sieber ©ommer'S,

»eldje burd) griffe unb lebenSbotte St)arafteriftif einen ferjr

günftigen ©inbruiJ matten. Sin ©teile §itt'S brachte nun

grau ©. (Sngbafjt brei Sieber bon Otto Seßmann pm
Vortrage, bon benen baS jtoette, „®ie blauen grü{j!ingS=

äugen", Dp. 21, 9?r. 2, mit feiner bolfsliebartigen Haltung

entfdjieben baS »ertfjboHftc mar, toäljrenb baS lejjte, Dp. 24,

9?r. 1, burd) bie eS burdjbringenbe »arme ©mpfinbung eine

gute Sßirfung l)erborbrad)te. H. P.

©rdjeffentmftH.

(£&uar& &£ §artOg, Dp. 51. ©fanbinabifdjer SDfarfd) unb

©ebittiana für Ördjefter. Partitur. Seipjig, Seucfart.

S)er in £>ottanb feit Sagten angefeljene ©ompontft, ber

übrigens attdj ben SBefudjcrn ber testen Seipjiger S:onfünftIer=

berfammlung burd) eine bamalS mit jur Sluffü^rung gelan=

genbe frifdje, fein gearbeitete unb großen S5eifaH§ fid) er=

freuenbe Duartettfuite bort^ett^aft berannt getoorben, tritt

je^t mit jtbei Drd)efterftüden ^erbor, bie p einanber einen

entfprcdjenben ©ontraft bilben unb bon benen jebeS in feiner

Strt intereffant ift. ®er ©eift beS ffanbinabifd}en Horbens

fott bort, ber beS fpanifdjen ©übenS foH b^ier mufüalifd)

djaralterifirt »erben, in betben gätten erreicht ber ßomponift

feine 2Ibfid)t: »a^renb bort neben ber lanbfdjafttidjett ©cenerie,

über ber bie (Sinfamleit i^re gütige ausbreitet, bie tro|ige

norbifd)e ^elbenfraft unb Sfjatenluft ftd) abfpiegelt, berfe|t

unS bie ©ebittiana mitten tjineitt in baS füblidje Seben unb

treiben, in bie baIfongefd)müdte ©tabt, tbo aud) in ben

galanteften SiebeSabenteuern unb in ben fdjtbärmcrifdjften

©erenaben immer nocl) bie fpanifdie ©ranbeäja i^r ©cepter

fdjlbingt; baf? biefe djarattcriftifdjen Untcrfdjiebc au§ ber

§artog'fd)en 9)iuftf berauSäitfjöreu ftnb, ba§ berlcüjt iljr in

meinen Singen einen ganj befonbern SScrtf).

Sm fcanbinabifdjen ,
granj SiSjt gehnbmeten Siarfdj,

führen St=ßlarinettc, jlüei 81=§örncr unb Raufen, nad; einer

biertactigen ganfare, ben ^auptgebauten bicfeS cdjt norbifdjen

Steina ein;

i.

fobalb eS eine erfd)öpfenbe ®urd]arbcitung erfahren, reiben

fid) tieine bolfslicbartige SBcifen an, beren tncdjfelnbe 3JI)t)tt)=

mit auf bem Rapier beunrutjigenber fid) ausnimmt als fte

51t Ijören ift.

11.

11 4t-

-ß-0-0-

4- 3=F

3ftit bem Eintritt beS ©taccato fphtnt fid) ba§ nedifd)e,

mut^toiHtge SEonfpiel nod) eine ßeit lang fort;

in.
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bis eS prüetmünbet auf ben SInSgangSpuntt; nun »irb mit

allem ord)eftraten ^ompe ber SKarfd) p ©nbe gebradjt.

®ie ©ebittiana, feinem greunbe Srnft 3tet)er gemibmet,

als SSaffetoeife entworfen unb als foldje biettcid)t aud) als

Dperneinlage gelegentlid) gut p bertoerttjen, fd)reitet perft

in biefem grabitätifdjen ^olonaifenrtjt^muS einher;

IV.

1=

mit bem §auptt!)eile atteriren jtoei 8toifd)enfä|e; man fann

fte als 5ErioS attffaffen; baS erfte gerjt auS Asdur, baS peite

auS Bdur; beibe finb fe^r graziös gehalten unb incifen gc=

nau auf bie ©ttuation bin, bie fie im Sluge behalten: eS ift

ber ©erenabendjaracter in ifjnen nid)t p berfennen; ein

Süngling bringt feiner ©etiebten ein 8itl)erftänbd)en unb

töir pieifeln nid)t, baf; fie bon biefen Sönen fid) beteegen

läfst, ben Sßalcon p berlaffen unb hinunter ju eilen in bie

SIrme beS fefjnfüdjtig ^arrenben.
v.

Sn beiben ßl)ara!terftüden, „im ©fanbinabifd)en SOJarfd)"

folco!)I als in ber „©ebittiana", tjat ber ©omponift bie %on=

färben »cifjleriftf) gemifdjt, feine Snftrumentation pafjt fid)

ben p fdjitbernben Säubern unb Seuten an, fobaß fd)on

auS bem (Solorit flar p erfcljen ift, maS bem Horben, ttrnS

bem ©üben angehört. Sn Seipjig finb beibe bereits in

einem ®uterpe=6oncert jur luffüt)rung gelangt unb Ijabcn

SÖeifalt gefunben; aud) anbermärtS merben fte bie il)ncn

pfommenbe SBead)tung nod) ftnben. ©erabe berartige, nid)t

5tt umfängtid)c, gel)att= unb djaratterbotte Drdjefterftüdc fön=

neu ben ©oncertprogrammen eine tntllfontmene S8creid)erung

pfnljren. S3ernf)arb SSogel.
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Qovvefponb engen.

Sroanjigfte SoitferBatoriumSprüfung atn 13. Wal ©S macht

ftetä einen erfreulichen ©inbruef, aud) wieber einmal ein SSerf eines

Somponiften jtt ©et)ör 51t befoBtmen, bet mit SDteifter SBeetfjoüen in

fo naher Sejie^ung ftanb, unb boppelt erfreulich ift es ju nennen,

wenn baS SSer! in burdjweg guter SBeife jur 2luffül)rung gelangt,

wie eS in genannter §auptprüfung ber galt war. (SS ift bie§ baS

„©eptett für panoforte, Pola, Poloncetl, (Sontrabafj, glöte, Dboe
unb £orn (SmoII) Bon 3. Sc. Rummel". Sie §erren ©buarb
9cü6Icr auS Seidig, £>einrid) Sflingenfelb aus 3Künd)en, Slrttjur

SOceßborf aus Seidig , (Smil «Bertuä aus Süfcen, @mil SBarth

auS Sangenfalja, gran^ Äinb aus ©oljliS unb ©uftaB ©d)ifler

au§ (Elfter trugen eS' mit Sicherheit unb jientticher 9teinheit bor

unb Berbienten ben ilmen lebhaft gefpenbeten SBeifaH. Eben
foldjen erwarb ftet) §r. §onorio 91larcon au§ Santa SHartlja

(Goltttnbia, Simerifa) burd) fein fein nuancirteS unb fertiges Spiel

ber Varations serieuses für panoforte (Dp. 54) Bon 3Jcenbel8fof)n.

S. SabaSfoljnS prächtiges Quintett für panoforte, ^wei Polinen,
SBiola unb Poloncell (Dp. 70, ©moll) würbe mit geuer unb gutes

©tubium seigenbetn SBortrage ju ©eljör gebracht von ben Herren:
§enbril Otutfrof auS §arlem, Sofef S3erghof aus Slfdjaffenburg,

Slbolf 50ieöer aus Serben, SBiülam SWeab au§ SDcandjefier unb 2Jca£

SteSling aus pljlifc bei ©reij. ©er benfelben anhaltenb gefpenbete

SBeifaK bewies, bafs fie ihre Slufgabe jnr ßufriebenhett gelöft hatten.

(Sitten brillanten ©d)lufs ber §auptprüfung bilbete baS„SRonbo(Sbur)
oon e^opin unb La belle Griseldis, SmproBifata aus bem 17. gafjr<

hunbert Bon <S. 3teinecfe (für ^wet panoforte), ganj Bortrefflid) Borge»

tragen Bon grl. Qba Srt)anber au§ ©t. Sodann* ©aarbrücten
unb grl. Sorothea ©rofd) aus Sibau. 9taufd)enbcr SIpplauS unb
mehrfacher §erüorruf würbe aud) ilmen ju SEijeil.

©inunbäwanäigfte unb legte ©auptprüfung am SSönigl. Eon»
feroatorium 15. 2Jcat. ©ompofition für Drd)efte«, panoforte unb
©efang. — 9?ad)bem in ben Borangegangenen £auptprüfungen
äunädjft nur baS tedjnifdje ©ebiet bureb, Vortrag Bon SBerfen ancr=

lannter SJceifter BorjugSmeife gepflegt worben, in Welchen burdjweg
bie sur püfung beftimmten (Sieben meift nur ®ute§ leifteten, brachte

bie 21. auSfdjliefjIid) nur Gompofitionen bon biefen ju ©eljör, unb
lieferte ben beweis, welch' tüchtigen Se^rmeiftern fte ifjr ganjeS
SSiffen unb Können 5« öerbanten haben. SIKe biefe gu ©e^ör ge>

brachten äBerfe legten geugnifj ab Bon ©ewanbtb,eit in ber 23ear*

beitung be§ gegebenen ©toffs unb in ber 3nftrumenttrungSfunft.
gortgefe^te grünbtidje ©tubien naä> allen OHdjtungen B,in werben
wob,l jebem ber jungen ©omponiften bie richtigen SSege feigen unb
fie ju einem e^renoollen Siele leiten. S)aS piblifum wibmete
ben Berfc&iebnen borgefüljrten SBerfen, bie Bon ben jungen ©om=
poniften mit biel ©ewanbtljeit felbft birigirt würben, grofse Stuf»

merlfamfeit unb belohnte fie mit aufmunternbem SBeifan unb §er=
Borrufen. — SBorgefübrt würben: ©oncertouberture (gbur) Bon gr.
©uftab 3Reüer aus Königsberg i/p.; fie beginnt mit einem feier*

lid) Hingenben ©inleitungSmotio
, welcfieS fid) fpäterb^in wirffam

wieberljolt; i^m folgt ein fe^r frifd)ge6,altene§ Slttegro, ba§ gut
burdjgearbeitet ift. 2lud) bie barauf folgenbe Duberture ju Miles
Standish, ©Sbur Bon gr. $enru S3. pxSmore auS ©an granciSco,
ift eine redjt gute Strbeit ju nennen, namentlid) Berbient bie fel)r

fd)ön erbadjte ^ntrobuetion berfelben, bie aud) eine feine Snftrumcn»
tation aufweift, berborge&oben ju Werben. $err SBiHü SReljberg aus
SKorgeS (©djweis), ber fid) fdjon mehrmals als panift lobenswert^
auSseidjnete, b,at fid) mit feiner ©onate für panoforte (©rnoE), bie

er felbft Bortrug, aud) als einen redjt begabten Eomponiften Borge»
füljrt. 33on ben brei ©ä^en beS SSerfS: Allegro quasi fantasia,
Andante espressivo et Finale Berbient ber 2. als wofi,t am beften ge»

lungen genannt ju werben. SltS ein gans bebeutenbeS Talent ift {eben-

fang $err Slrtlutr ©tiefer auS SInnaberg ju regiftriren. ®ie jwei

©t)mpt)oniefäjje: Slbagio unb ginale geigen Biel ©ewanbtb,eit in ber

Se^aublung ber ftr engen gorm, unb aud) eine fid) fdjott fegt geltenb»

madjenbe ©elbftftänbigfeit. grl. SKeta gifdjer auS Serben fang mit

gutem StuSbruct unb angenehmem ©timmflang 3 Sieber mit 33e=

gleitung beS panoforte Bon §errn piSmore: a) Harmonie, b) ber

Sepljijr unb c) ©tiU, ftiK, mein §erj. ®cm Eomponifteu ift ein

genaueres ©tubium beS £e$tfinne§ nod) redjt fetje anjurathen,

ba bie Scufif nid)t immer ba§ auSbrücft, was bie SBorte bebingen.

§errn Kart JBebiug'S (aus granffurt a/3Ä.) grüb,lingS»Duöerturc

(gbur) ift ein ganj l)übfd) componirteS SSerf, jebod) fteJjt bie ®in=

leitung, was (Srfinbung betrifft, p§er, als ber, wenn aud) fet>r le«

benbig gebaute, folgenbe Sldegrofag. Sie 2Bieberb,oIung beS ©in«

leitungSmotiBS gegen ben ©djtufj ber DuBerture ^tn, ift feljr ge«

fdjiclt angebracht. SKit ©euugthuuug fönnen fämmtlidje §erren Sehr»

meifter be§ Sönigl. EonferBatoriumS auf bie ftattlidje Slnjahl ber

püfungen, unb auf baS, was it)re Schüler unb Schülerinnen bariu

geleiftet haben, äurüdbliclen, unb ber lebhafte unb reid)lidj gefpenbete

SBeifaU beS PiblifumS jeigfe benn auch, bafj es mit feiner Slncr«

fennung ber gebotenen Seiftungen nidjt ätirücttjielt. Th.

S)effau.

®aS fedjfte ©oncert am 3. SDtai begann mit ber 83bur*©t)mphonie

Bon Schumann. Sie ganje romantifd)e Eigenart beS Gomponifteu

offenbart ftdj in h,erBorrage^ber äöeifc in feinen ^uftrumentalwerfen,

nur bafs fid) b,ier fein ©eniuS fein fo fubjectibeS Sluftreten erlaubt,

als in ben Inrifdjen gormen ber Sonfunft, wie befonbcrS in bem
Bon ihm mit Vorliebe gepflegten Shtnftliebe. Slber auch in ben

Snftrumentalwerlen, namentlich tu ber prächtigen 83bm>@i.)mpljonie

(Dp. 38) fpiegelt fid) Schumanns füjje, träumerifd)e Qnnerlidjfeit ber

Sluffaffung ab — unb es herrfdjt in ihr fteüenweife eine faft Weib=

lidje Qartheit ber —.pfinbung bor. Sie Snmphonie gehört ju ber

Kategorie feiner Schöpfungen, in benen er bie gormen ber claffifdjen

©poche mit fold)' poetifdjem, buftigen gnhatte unb jauberhaft«

romantifdjen ßolorit erfüat hat, bafs fte jura Söollenbetften ächten,

waä feit S3eethooen in ber Wtt gefdjaffen worben ift. 9cid)tS befto»

weniger liegt Schumanns §auptbebeutung iu ber Syrif, unb auf

biefent ©ebiete Wirb fie auch eine bleibenbe fein, gum Vortrage
fam bie Shmphonie in ber burchgeiftigten Sluffaffung unb ber Bon

äfthetifdjem SRitfühlen jeugenben SBeife, welche wir fdjon öfters bem
Spiele ber unter Älugharbt'S .Seitung wirfenben §ofcapeEe nadj«

rühmen fonnten.

Sie Slrie für Sopran mit Drdjefterbegteitung Bon SKojart fang

bie^eraoglieheKammerfängerin grau Seonore Siebicte mit lieblichem

SonauSbrude, in hoh'er SSoKettbung baS SJcoäart'fdje Klangcolorit

wiebergebenb. ©rofsen SSeifaK errang bie Sängerin burdj ben $or*
trag ber betben SRiebel'fchen Sieber aus ©djeffels Trompeter unb beS

Slugharbt'fchen „SieblingStäubchen"; bie SlaBierbegleitung hotte §err

§ofcapetlmeifter Slugharbt übernommen.

Sie bebeutenbfte pece beS jweiten SOjeileS war baS SJioloncell»

ßoncert oon ©. be Sange, baS man hier jum erften SKale hörte

5Wan mag burd) biefen Umftanb, wie burd) baS talentBoHe DpuS
felbft wohl oeranlafet fein, eutgeljenber auf biefe Eompofttion SRüd=

ficht ju nehmen, boch würben wir faum in fo fpecieller SMfe baffelbe

befprochen haben, Wenn uns nid)t Bon competentcr Seite gerabe für

biefeS SBerf eine anSfüfjrliche SBürbigung ^gegangen wäre. 9cad)

biefer offenbar auf eütgeljenbeS ©tubium beS herBorrageuben Soncert«

ftüdeS gegrünbeten Stnalnfe, gehört baS S8ioloncen=e:oncert Bon Sange
ju ben bebeutenbften neueren (Srfd)einungen biefer SKufifgattung.

(Srfinbung wie Sachführung ber Shemata befunben eine reiche 33e=

gabung beS ©omponiften unb madjen baS S8er! ju einem hödjft

wirlungSBotten. greilid) fteHt bie pincipalftimme fehr h»^ St«'

forberuttgen an ben auSführenben Künftler, fowofjl in SBejug auf
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Secfjmf unb SBrabour, wie aud) auf auSbrudSODlleu Vortrag, unb

bie Partitur fegt ein wohlgeübtes, aus funftfinnigen SDfuftferu be*

ftehenbeS Crdiefter borauS, Wer aber Don bett SKeiftern beS ^nftru--

ments fierr ber ©djwierigteiten ift, bie baS Sange'fdje ©oncert bietet,

ber fann ficfier fein, burd) bie SSorfüIjrung biefeS @tüde§ ben gorern

einen ©enufj ebelfter Art ju bereiten; benn bie ©djWierigfeitcn, weit

entfernt, nur bie birtuofen unb Sraftleiftungen beS Spieler? in ein

heiles Sidjt ju fegen, etwadjfen aus bem geiftigen Inhalt, ber eben

folcher AuSbrudSmittel nidjt entbehren fann.

©er gaftur unb ©lieberung nad) ftcf) an flaffifdje SSorbüber

anleljnenb, beginnt ba§ ©oncert mit einer Onfjeftereinleitung, in

welcher Bereits bie beiben §auptmottbe beS erften 5Lb,eiI§ (Allegro

moberato, ©ntcH) beutlid) anflingen; biefe »erben bann Bon ber

^rincipalftimme nad) einanber aufgenommen unb in wedjfelnber

©eftaltung burdjgeführt, wäfjrenb baS Drd)efter baneben nod) mehrere

anbere 2Jcotioe, bie gteidjfatlS fdjon in ber Einleitung auftreten, in

mannichfadjem ©olorit auSgeftaltet! SBer, Wie ber ©Treiber btefer

Seilen, baS ©oncert öfter gebort hat, freut fid) einer foldjen faubern,

allen Anfprüdjen ber wahren ffunft genügenben Ausarbeitung um

fo mehr, je feltener unfere Seit berartige SScrfe Ijerborbringr.

©er jweite 23jeit (Anbaute, ASbur) leitet mit einem furjen

Sßaftorale eine liebliche ©antilene ein, bie ftcf) fofort in baS öhr

einfdjmeidjclt unb burd) Anmuth unb SBürbe jeben görer entlüden

mufj; fie bietet bem Sortragenben ©elegenbeit, ben feelenboHen

©efang feines SnftrumentS jur bollfien ©eltung ju bringen unb

jebeS nad) 3Mobie berlangenbe ©emütf) reidjlidj ju befriebigen.

©erabe B,ierin liegt ein Sorjug beS SEerfS bor ber $KebräaljI ber

neueren, unter bem Site! „©oncert" erfdjienen ©ompofittonen, bie

mit grofsem Aufmanb farbenfd)iHernber £ed)nif unb ^nftrumentirung

bodj nur trafen ober ©rgrübelteS, ber $t)antafie müljfam Abge»

rungeneS bringen, ben beften Effect meift mit ben billigen pifanien

gHjtjtfjtncn unb giguren eines pdjtigen ©djer^o erjiekn unb an

wahrer, bem warmen gerben entquollenen unb sum ©erjen fprechen-

ber SOfelobie recht arm ju fein pflegen.

©. be Sange berfdjmäljt in biefem ©oncert baS ©djerjo ganj

unb wer bei ben erften bumoriftifdjen Satten be§ ginalefageä fid)

in bie SRegion beS fi,erfömmlidjen ©djerjo berfegt mäf)nt, Wirb balb

gewahr werben, bafj ber Somponift anbereS ju fagen hat; eS geht

jwar munter unb flott genug her in biefem Vivace, man non troppo

aber nicht fo flott, bafj nicht bie Seit bliebe, ba§ €t)r burd) feine

Sachführung unb S8erfd)lingung ber 3Jtottbe wie burd) SMobie»

reidjt^um ju fättigen. ©ine grojje ©abenj, bon bem SKeifter gr.

©rügmadjer ^inpcombonirt, unterbrid)t ba§ Sibace eine SBeile,

um bem §örer nocb,maI§ fämmtlidie §aubtmotibe ju ©emät^ ju

führen, fie getbiffermafjen ju recabituliren; bann eitt ba§ ©tüd,

tnbem bie Ordjefterinftrumente ba§ erfte 2;fi,ema be§ ginale in

lunftboüer SBerroebung einanber abnehmen, pm brillanten Stbfdjlufj.

§err ßoncertmeifter SB. §erlifc au§ SBaDenftebt , ber bie Partie ber

5ßrinci»alftimme übernommen Statte, geigte fid) afö SBleifter be§ 6eHo,

ber bie 3V2 Octabe Xonumfang feines SnftrumenteS boMommen

betjerrfdjte, nur bie giageolettöne fdjienen un§ nid)t immer ganj

rein ju fein. 3)er SSortragenbe Ijatte bann in ben brei weiteren

©tüden (Gelegenheit, fid) al§ tüdjtiger ©bieler be§ petite basse ju

ermeifen; er trug eine Nocturne bon ©fi,obin, bann ba§ eigenartige

©tüd bon Sinbner „ber ©abotjarbenlnabe" bor, in melier Som«

bofition bie fetjr gelungene, aber aud) fd)»ierige 9Jad)ab,mung ber

Klänge be§ SubelfadeS (Duerbfeife) bemertenswertb, ift.

®ie brittc 5Siece für 6eUo „Unter ber Sinbe" bon SRobert 58oIf=

mann, weclte mieber ba§ SInbenlen an ben grofjcn ©gmb^onifer.

358er ba3 ©tüd „Unter ber Sinbe" nod) nidjt fannte ober mit Sßolf-

mann'fctjer ©ombofitionSart überfjaubt nod) nitfjt gü^Iung Ijatte,

ber fafj fid) in feinen ©rroartungen getäufdjt. Möllmann, ob»

tto^I ber ©eburt unb bem allgemeinen 66,arafter feiner £on=

fdjöbfungen nad) ein ®eutfd)er, fann eben feine jweite §eimatlj

Ungarn nidjt bcrlcugnen; er unterliegt nur ju Ijäufig bem merf*

tuürbigen Sauber ber gigennermufif. Sljr Einflufj lommt aud) in

ber ßellocombofttion „Unter ber Sinbe" pr ©eltung, fo bafj man
baS ©tüd cigentlid) „unter ber ungarifdjen Sinbe" nennen füllte.

§crr Eoncertmeifter §erlig Bradjtc auefi, biefe pecc feb,r befriebigenb

ju ©etjör.

SKit ber befannten lieblichen Ouberture „2Jleere§ftille unb

glüdlidje g-ahrt" bon 5Kcnbel8fofjn, toeldje feitenS beS CrdjefterS

roader burdjgefülirt rourbe, fcb,Iof3 ba§ legte 2lbonncment = Goncert

ber $ofcabeUe für bie ©aifon 1883/84. SSie man l)ört, beabftdjtigt

bie §ofcabeIle im Saufe be§ ©ommerS bier meitere Eoncerte im

Iljeaterconcertfaale ju geben. A. St.-A.

2öie§6abca.

S)aS III. ber bon unferer ftäbt. SJurbireftion beranftalteten

Gi)flu§concerte mürbe mit einer SKanufcribtfbmbljonie be§ fjter le-

benben ©omboniften 2B. greubenberg eingeleitet. Un§ eine nähere

Sefbredjung biefe§ SBerfeS borbeljaltenb, fei b,ier nur erftäb,nt, bafj

ber Autor feine ©Ijmbljonie „©in Sag in ©orrent" genannt t>at

unb bie einjelnenSägeberfelben burd) bieSitelüberfdjriften: I.SJtorgen,

IL SIbenb am 9Keer, III. SaranteHe, IV. ©etoitterfturm unb 5Konb«

nadjt nä^er djaralterifirt. ®ie SSiebergabe ber SJobität feitenS be§

ShtrordjefterS mar eine borjüglidje ju nennen.

S1IS ©olift be§ SlbenbS fungirte ber Igl. Sammerfänger §err

j£b,cob. S55ac£)tel. ©erfelbe erntete burd) ben Vortrag ber SIrien:

„Sfomm, tjolbe ®ame" aus „®ie roeifce ®ame" unb „®n meiner

Säter §ütte" au§ „SBilhelm %tU", fottie mit brei Siebern bon

©elbened unb Pfeffer ftürmifdjen SeifaK. SDJit ftaunenSmertb,er

grifdje unb AuSbauer führte ber gen. Sünfiler fämmtlid)e Sßrogramm«

SRummern au§ unb fang — bem ungeftümen ©rängen be§ Sßubli*

fumS nad) einer Sugabe folge leiftenb — nod) baS burd) unb mit

ihm meltbelannt geworbene Slbt'fdje Sieb: ,,©utc Kadjt, bu mein

hergigeS Sinb".

®ie Ouberture (9io. 3) p „Seonore" unb „gee Wai" bon

S3erIioj berbollftänbigten baS Programm, bon welchen Sümmern
befonberS baS überaus fd)toierig ju ejelutirenbe SerHoj'fche ©djerjo,

wegen Der SJkäcifion unb geinfjeit feiner Ausführung baS fjöd)fte

Sob berbiente.

2IIS ©olift für baS IV. Soncert (7. ©ec.) war bon ber Sur*

bireftion §r. Dr. ganS b. 33üIow gewonnen worben. — ©iner Art

lünftlerifcher $ietät folgenb, brachte berfelbe an bem Drte, wo

3oad). SRaff fo lange gelebt unb gefdjaffen fjattt, auSfdjliefsIid)

Sombofitionen biefeS SKeifterS ju ©eljör. ©r fbielte beffen ©moE
©oncert, bie grofje gantafie unb guge Dp. 91 unb bie „SKetamor*

bhofen" Dp. 74. ©an! ber boKenbeten SBiebergabe ber gen. SBcrle

geftaltete fid) biefeS ben SKanen SRaff'S gebrachte Opfer %u einem

für bie guhörer hodjintereffanten Sunftgenuffe, wie ihn uns eben

nur ein wirft. „Sünftler bon ©otteS ©naben" ju bereiten oermag.

33on Ordjefternummern bot baS Programm bie Ebur ©hmphonte

mit ©djlufjfuge bon SKojart, bie SBenuSbergfcene bon SSagner

(jum 1. 3KaIe) unb bie ©afuntala Oub. bon ©olbmarf. ©ämmt»

liehe Hummern erfreuten ftcE) einer eraften unb fchwnngboHen AuS»

führung.

®aS V. ©l)HuSconcert, bem ber SReferent leiber beipwohnen

berhinbert war, fanb am 14. ®ec. unter foltftifdjer SKttwirfung

beS ©ello^SSirtuofen §rn, guIeS be ©wert ftott unb hatte folgen»

beS Programm: Abur*@i)raphonie bon 2){enbelSfohn , II. Eon«

cert für ©eHo mit Ordjefter bon 3. be ©wert, Salletmufif aus „bie

Abenceragen" bon ©herubini. ©oIoftücEe für ©ello bon ©§o$iiit-be

©wert, S3adj, Popper unb „Jeux d'enfants" Heine ©uite Op. 22

bon ©. SBijet (jum 2. SDlale). ©ie Solalfritil war einftiramig im

Sobe beS ©ebotenen. ©er ©olift erntete — wie immer — reichen

Seifall unb fah fid) ju einer Sugabe (Moment musical bon ©djubert)

beranlafjt. —
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3rt einem am 4. %an. veranstalteten ß'i'traconcerte trat §err

tprof. Stug. SSilljelmj im SJerein mit feinem langjährigen Begleiter

§r. SRub. Kiemann wieber einmal bor ba§ ptbtifum feiner Vaterffabt.

2a§ Programm enthielt: Drdjefter-Vorfpiet ju „SRomeo unb

3ulia" (TOamtSfript, jum 1. «Kate) Bon 3. «Raff, 2. gtalienifdje

Suite itad) Kic. pgantni für Violine unb Drdjefter Don 9tug. 28it<

fjelmj (jum erften SDMe). 3. Variationen über eine ©arabanbc

Bon ftänbel für ^ianof., Dp. 32 bon SR. Kiemann. 4. prrfifal»

praptjrafe für Viol. unb Drdjefter Bon Stug. SSil^elmj (jum erften

SKale). 5. (Soli für panoforte a) giSbur Smpromptu b. Shopin
unb Eoncert*53aläer Bon Kiemann. 6. All' Ungharese, Eoncertftüd

für Violine unb Drdjefter Bon Stug. SSitbelmj. 7. DuBerture ju

„Ggmont" Bon Veettjooen. Slug. SSilfjelmj — offenbar fetjr gut bis=

ponirt — fpielte mit wunberbarer SSärme unb @djönt)eit beS XoneS
unb mufjte bem ßljaratter jebeS ber Stüde feines mannigfaltigen

Programms auf§ fünftlerifchfte geredet ju. werben. — Setjnt fidj feine

Bfögige Suite mehr ben gefälligen gormen beS italienifdjen ©eigen»

IjeroS an, fo beWeifen SSithetmj'S „SSagnerparaphrafen", mit welch'

liebeßollem Verftänbnifj fid) berfelbe in bie SompofirionSWeife biefeS

grofjen SReformatorS h'netegelebt §at. ®en Vtrtuofen im beften

©inne be§ SScrteS ^erauSjufe^ren, bot baS „AIP Ungharese" gute

©elegenheit. Stuf ben nicht enbenmoltenben SIppIauS Ijtrt faß, fiel)

pof. SS. nod) ju einer gugate Beranlajjt unb wählte ju biefem

gwede feine piraphrafe be§ „©iegfriebibrjllS".

Von ben Sctoletftungen be§ paniften §. SR. Kiemann gefielen

un§ befonberS feine „Variationen" fomofjl als Sotnpofition als

aud) in Vejug auf foliben, fein ausgearbeiteten Vortrag. @twaS

troefen unb poefteloS erfdjien bagegen bie Interpretation be§ Ehopin'»

fdjen SmpromptuS, toäljrenb ber Kiemann'fdje Eoncertwaljer an

unb für fid) feinerlei höheren Sertlj beanfprnd)en fann.

®a§ Surdjordjcfter machte fid) fott>Dt)l in ben felbftänbigen

Kümmern, als aud) in ber VegleitungSpartie um ba§ ©etingen beS

©anjen in befter SBeife berbient.

SaS VI. SnüuSconcert fanb am 11. Januar unter foliftifdjer

«Kitwirfung Bon grau ©djumann ftatt. ®ie — wie überall —
als grau unb ßünftlerin gleict) Ijodjgefchägte panifttn erwarb fid)

mit bem Vortrage Bon SSeethoBen'S ©bur=Eoncert, fomie ben <3d)U=

mann'fdjen ©otofiüden: SRomanjen in giSbur unb ®moll unb

ptganini=6aprice (Ebur) woIjlBerbienten, reiben SIppIauS.

©ingeleitet würbe ba§ Eoncert mit äRenbelSfor)n'S DuBerture

jum SDJärdjen bon ber fdjönen «JMufuie. SIIS brüte Kummer folgte

Saffen'S „lieber altem Sauber ift Siebe" unb jum ©djluffe ©dju*

mann'S Eburftympfjonie in trefflicher SluSfüIjrung. E. U.

jU'etne Reifung.

Sagesgef^itj)!«.

Aufführungen.
Sonn, 27. SDcai. ©eiftlidjeS Eoncert beS ebangel. SirdjendjorS

in ber neuen Sirdje unter bem Organiften §rn. ©|r. SSitr). Söller
mit ber Eoncertfängerin grl. Henriette Dobermann unb §rn. Eon=
certmftr. S?arl Serjon aus ßöln: 5ßrälubtum unb guge für Drgel
Bon Vad), crux benedicta für Bftimm. Epr Bon ©oubitnel,
Adagio cantabile für Violine unb Orgel Bon Martini, ÜSJcännerdjöre

Bon pileffrina unb ^afjler, Slrie aus $änbel'S „SOJeffiaS", ßrgel»
Dorfpiel ju „Eßrift unfer §err jum Qorban ?am" unb 6. ©onate
für Orgel bon Vadj, 4ftimm. Efpre bon gelice Slnerio, Strie für
Viot. unb Orgel bon SocateHi, Seethoben'S Vufjlieb, E6,oräle »on
Vad), Adagio 1 religioso f. Viel, ünb Orgel Bon Sltb. Säecler, Bene-
dictas aus bein SISbur-SRequienx Bon Kiel, " foroie pälubium unb
guge für Orgel Bon 2116. Veder. —

Sre^oen. ®te berühmten Estudiantina Espanola, ©tubenten
ber SKabriber §odjfd)ule, meldje bereits in Starts, Vrüffet unb SBien

je. mit fenfatioueEent Erfolge coucertirten, traten geftern Slbenb im
Sinle'fdien Saüc unter Leitung bcS fpauifdjcn EompoftteurS unb
EapeHmcifterS ©enor S. Gugcnio Slrrebonbo, foroie unter ?ÖJitn)ir=

fung ber Eapcllc beS 2. fädjftfdjen Säger -33atattton§ Kr. 13, unter
Seitung beS 30!©. SRöpenad, in einem Bon ber feinen SBett ®reSben'8
fet)r jahlreid) bcfudjten Eoncert auf. 3f)rc Snftrumente, bie fte mit
unleugbarer SDieiftcrfdjaft ju fianbljaben loiffen, befteljen in ber mehr«
fad) befegten fogenartntcn Sanburia (einer Slrt SJlanboline ober
3ttt)ev mit lurähalftgem ©riffbrett unb runbbaudjigem Körper mit
Stat)Ifaitcn=Veäug), fotote einer auf ben Sammerton geftimmten
Violine, als melobiefüljrenben 3nftrumenten, unb Berfd)iebenen
©uitarren als ^Begleiterinnen. UeberbieS fehlt ihnen nidjt baS
fonftige Veiroerl füblünbifctjer SKuftfanten, roie Eaftagnetten, !£am=
bourinS unb £t)tnbeln. 3)ie inftrumentalen ^robuetionen erftredten

fid) ausfdjliefjlid) auf fpanifd)e 5Kufifftüde, tljeilS ernften theilS

heiteren ©enreS, barunter TOärfche, SSaljer, Diomanjen, ©erenaben,
Strien 2c. —

(Siiftrom, 24. b. W. gmeites Eoncert beS ©efangbcreinS unter

goh- ©dionborf mit gräuleitt SlgneS SlljlerS unb $errn §ofrath
SRubolf Siebei'idjS: grühlingSbotfdjaft B. ©abe, Slrie „Bei raggio"
a. „©emiramiS" (grl. SlhlerS), Violinconcert Op. 46 b. SRubinftcin

(§r. ®ieberidjS), ®e§ ©änaerS ©rab, 8ftim. Et)or a capella, Op. 44
Bon Kaubert, Sieber Bon ©djumann, Qenfen, SBenbet unb ©djlott«

mann (grl. SltjlerS) unb „Soggenburg" Bon Kheinberger. —
fjcrjogenlmfd) , 22. b. 5K.' Sammetmufif ber Soumann,

SBla^er, Bon Sree, Bon Slfen u. SrienS: SeethoBen'S ©treid)=Ouartett
Op. 18, Kr. 4, gantafieftüde, Op. 8, f. pano u. Viola B. Seon. E.
Vouman unb ©chumann'S Elao.=Ouintett, Op. 44. —

§ermannftabt in ©ieheno., 30. 3Kai. Eoncert beS 5KuftlBerein§

:

Vach'S Actus tragicus, Eantate: für ©oloftimmen, Eljor unb Drd).

B. SR. granj, ©djubert'S „grüt)IingSmorgen" Eantate für Sopran,
SEenor u. 33afj mit ^Begleitung b. panof. (Dp. 158) u. Veetljoben'ä

Emott=Etabier=6oncert.

Ssnörm, 15 b. Wt. fiammermufit = Eoncert bon SKab. griden»
hauS unb §rn. ^ofef Subtoig: P^te=öuartett (in E) bon SBrahmS,
(2Kab. gridenhauS, §§. 3. Subtnig, gerbini unb SBhitehoufe), „®er
Keugicrige", „SSohlauf nodj getrunlen" b. ©djumann (§err ©eorg
SRitter), pie«Scherjo (Dp. 39) b. Ehopin, ®eutfdje SReigen f. p'te
u. Violine (Dp. 54, §ett II) Bon Kiel (9Kab. gridenhau« unb §ert
Subtnig), „grühlingSlaube" b. ©djubert, „©pielmannSlieb" B. Kicolai,

©treidj» Quartett (Dp. 59, Ko. 2) b. SeethoBen (§§. 3. Subtnig,

@. SB. ©Otting, Serbini u. SStjitetjoufe).

Sonbon, SBie pogramme ber in @t. QameS'S §all in Sonbon
gegebenen unb noch ju erwarteten SRid)ter=Eoncerte ber neunten
©aifon 1884, Beranftaltet bon 2)ireftor ^ermann granfe, Bertheiten

fid) auf folgenbe Eomponiften unb SBerfe: SSeettjOBen: DuBerture
„Egmont" u. ©nmphonie Kr. 3, 5, 6, 7 u. 9, VrabmS: ©i)mphonie3
©efang ber pirjen, ©djidfalSlieb, Serlios: ©hmpljome ?ß^ctntaftique,

„SRomeo u. unb Qulie", §al)bn: ©tjmphonie, SiSjt: $ungarian
SRhapfobg Kr. 3 unb SKephifto SBal^er, SRojart: ©hmphonie unb
DuBerture „®ie 3au6erf'öte"/ SlienbelSfohn: ©hmphonie in 31,

SäRehul: DuBerture „Le Jeune Henri", 9Jcarfd)ner: DuBerture „$anS
Meiling", «KacJenaie: VaHet=9Jhtfif „Eotomba", «Raff: DuBerture
„SRomeo unb Sulie", Schümann: Stjmphonie Kr. 3, Volfmann:
DuBerture „SRidjarb III.", SBeber: DuBert. „S8eherrfd)er b. ©etfter"

unb „Dberon", SBagner: Eine „gauft" Duoerture, SageSgrauen u.

©iegfrieb'S SRheinfahrt aus „©otterbämtnerung" 3lft 1, SiebeSbuett
a. b. „SMfüre", Vorfpiel, Eher unb ©cene au§ „pirftfat,", Slft 1,

fowie Siegfrieb'S Sob, „Srauermarfd)".
SMIIieittt a. SHh.> 27. SBcai. Eoncert beS ©efang=Verein§ unter

Eoncertmftr. $otlaenber mit ber paniftin grl. Henriette gegerS»
VeedenS au§ §aarlem unb ber Violiniftin «JJtifs Eatherine Saint»
Elair aus Sonbon: ©djidfalSlieb bon SörahmS, Toccata unb guge
b. Vad)=2:aufig (grl. 8egerS«VeedenS), SlUegro, Slbagio unb ©onbo»
iiera a. b. 3. Violinfuite Bon gr. SRieS («JRifj @aint»SIair), 8i§ät'§

©nomenreigen, Sieb ohne SBorte Bon SKenbelSfohn, plonatfe bon
SRubinftein (grl. gegerS» VeedenS) gbur»SRomanäe bon Vecthoben,
©pinnerlieb Bon ©. ^otlacnber (SKifj ©aint»EIair), SlboniS=geier

f. gem. Ehor unb ©oli mit pte B. Sl. Qenfen. —
l

MtW*§ßTt. ®er VeethoBen»SKännerd)or, ein 1859 in Kew=2Jor!
gegrünbeter SKännergefangberetn, feiert am 21. bis 23. 3uli fein

fünfunbjwansigjährigeS Qubtläum burd) eine grofjartige geftlid)feit.

Sur Slufführung lommen: geft^Duoerture mit ©chlufjdjor bon «Kaj
©pider, roeldjer aud) als geftbirigent fungirt, ferner: Ehöre B. Slbt,

©rapert, Seu, gifdjer, ©d)iHer unb ©djwahn, Veethoben'S britte

Seonorenouberture, gadeltanj B. SKeberbeer u. 2annhäufer=DuBert.
Sin bem gefte betheiligen fid) aud) jahlreiche ©ängerd)öre aus
anberen ©täbten StmerifaS. Vei biefer ©elegenheit fott aud) baS
Born Verein im Eentral»ptrf errichtete SBeethoBen'SKonument ent»

hüttt werben. Saffetbc mifjt in ber §ohe 16 gufj 9 Qott. ®aS
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12 guß 3 Qofl pp <ßiebeftat befteljt au* ©rantt in Berfdnebenen
garbenjcpttirungeu, bie 4 guß QoII f)ofje Söiiftc bcg Sttcifterg ift

aug Sron^e gegoffen. Unter berfelben, jmifdjen einem ©arnteß unb
einem üattftabe fteljt in t)od)teIief ber Siame SeetpBen: auf einem
an ber Sorberfeite beg $iebeftal angebrachten 4 gufs ppt Sor»
fprung fteljt eine lebensgroße weiblicp gbealftgur mit einer Srjra

in ber §anb. — ®er für ba§ 9iem=2Jorfer SJluftfteben fep tptige
Serein beftgt ein eigne? §>eim für feine Scrfammlungen unb läßt

gegenwärtig eine geftjettung erfdjeinen. ©ein Berbienftüotter $rö«
ftbent ift feit 3apjebnten §r. Sofcpfj Dptctg, 1823 im ©roßt)eräog=

tpm Reffen geboren unb fett 1853 amerifanifopr Staatsbürger.

<PittDloü>gf bei ®t. SPetcrSfiitra, 26. Sftai. Unter 3K. ®. §tawatfd):
©ternbale Senett: Duberture, ©oltermann: Siolonc.=©onc. (Slmotl)

(§r. ©od), SKafjenet: 5. Suite f. Drd)., SfcpttowgR): DnpSutte,
Dbertpr: Sirgo SOcaria unb Eafcabe für §arfe=Soto (grl. Süpe),
SBagner: Soljengrin SSorfp., Sorobin: Sine Steppenffiääe für Drd).,

Soccfjerini: Sicilienne u. Sftenuetto für Stretdjord)., sSargomijgft):

Sanje aug ber Dp. „Stuffalfa".

£.ucblinliurn, H. 5Diai. ©eiftlicpg Soncert bc§ Stilgemeinen

©efangBereing: Epral aug ^5aulu§ B. SRenbctSfop, (SructfijuS b.

Sertoni, Senebictug aug bem Stequiem b. SOccjart, Spr aug bem
beutfepn Requiem v. Sraptg, ber 02. $falm für Sopranfolo Bon
Sllbert Seder fowic ©fjerubini'g 3iequiem (EmoII). — 25. 2Kai.

SSagner=Stbenb mit grau 3. Hertmann, fomie be§ §r. ©oncertmftr.

Sß. £>erlig unb 2t. 3feinprb aü§ Saltenfiebt: Scenen aug „SRienjt"

für Sioloncetl, Harmonium u. ?Pf te. , SaHabe ber ©enta aug bem
„gtiegenben §oMnber", ©cenen aug ,,5Eannpufer" für Sioloncetl,

§armonium unb ?ßfte , ©ebet ber ©lifabetf) aug „Sannpufer",
SSattpr'g spreiglieb au? ben „SJieifterfingern", Siegmunb'g Sieben»

gefang aug ber „SSMfüre" für SioIonceU u. Sßfte, Elfa'S £raum a.

„Sopngrin", fomie tocenen aug „Sofjengrin" für Sioloncetl, §ar=
monium u. $fte.

SJcutlingetl, 14 9Kai. Stuffüpung beg Dratorien=Sereing unter
SDfufifbirctor' Sdjonprbt mit SammerBirtuog SSien, §ofopernfänger
Sertram, Sffiufttleper geintljel aug Stuttgart unb $ianift SSölfte:

©antäte 0. Sad), ©Ott, ber §err, ift ©onn' unb Sdjilb. Qnm ©e-
bäcfjtniß beg 100. ©eburtstageg Souig Spofjr'g, ©oncert Dp. 70
(©bur) für SJioline.

©onber^pufett, l. %un\. @rfte§ 2ofj*£oncert ber §ofcapeüe
unter ©ofcapeümftr Sdjrober: „3m SSalb", St)mppnie Bon Sftaff,

©inteitung unb SKarfd) ber Sreuäritter a. „®ie pilige ©lifabet^"
b. Siäjt, Slabifdje Sänse (2. Sammlung) ». S)tn6icaf unb Duperture

j. Dper „Stennc^en Bon 5Eprau" B. §ofmann. — 8. Qunt. 3roeite§

Soö'Eoncert: Sinfonie ©bur B. SeetfjoBen, ©efanggfeene für glöte
ö. gürftenau (Sßorgetr. B. Sammermuftler Straufj), DuBerture %u
„®ie Se^ätimung ber SBiberfpenftigen" pon Oltieinberger, Serenabe
Sfr. 1 für ©tretcfjorcfjefter B. SoI!mann unb „®ie gifdjerinnen Bon
^roeiba", XaranteUe b. SRaff.

©|)eicr. ®ie SäciIienBerein»2iebertafeI brachte am 18. SKai in

ber prot. Sitrcfje unter SJhtftfbirector 8J. ©d^efter §änbel'g „gofua"
wir Sluffüfjrung. ®ie Solopartien waren beitreten bvtrdj gr. Slfinna

SSaumann»Sritoff aug granffutt a. Tl., grl. SRofalie goHer au§
©benloben, §rn. ©arl Stehet a. Sodenpim-granffurt u. grits 5Kebi

aug granffurt a. Wl. Drct)efter: ®ie ©d)irberfd)e ©apette aug
SKannpim.

Stitttgort, 7. %unl 5Con!ünftIer=SSerein : ©tabier^Duartett Pon
Srapng, (gr. fitinderfu^, §§.@mger, 28ienu. ©abifiug), „©animeb"
f. Sopran mit Sßfte b. ©djubert (gr. ©Iäer=33robe u. §r. Scfjtoab),

S)bur*9cotturno
f.

Siol. m. $fte bon §. SSepIe Singer unb
©djtBab), Steber B. ßaffen, SRiebel u. SRoff, Siolin-Sonate (Dp. 67)

Pon S>. §offmann Sfinjel u. Stfjmab). —
Siträburg, 24. 2Kai. ®urc^ bie Sönigl «Wufiffdjule Stuffür)-

rung Bon 3Jce'nbeI§fofm'g „5)SauIug". ®ie Soli fangen: grl. 2p*
refe Bon S3erg=Sßrennberg (<5opr.), grl. 5{äopp (Sllt), ©Ioe|Ie
(Senor), §ungar (SSafe), ®Ioe|ner (Drgel). ®ircction: Dr. Sliebert.

JJfrfonalnai^ridjten.

*—
* Qm fiöttigl. Dpernpuje in Söerltn fanb bie legte S8or=

fteKung Bor ben gerien unb äualeitfj ber Slbfdjlufs be§ ©aftfpielg
be§ Senor © ö $ e aug SJBIrt ftatt. gur Sluffütirung gelangte SBagner'g
„Sopngrin", bag big jum «legten Pag .gefüllte §aug überfdjüttete

ben ©aft, ber alg Sdjroanenritter eine feiner poräüglidjften Seiftungen
barbot, mit raufcfjenbem SSeifaU. —*—

* 2Büt). ©eritte, weldier an §enftf)erg SteHe in Soften
at§ ®irigent auf 5 Qape engagirt ift, erplt ja^rtieb, 7500 ®oUarg
©age. —

*—
* Scacfjbem §r. 8leicb,mann im SRigaer Stabtttieater fein

glänsenbeg ©aftfpiel PoUenbet, ber fünftler trat 10 mal auf, pt

Sr. jLcnor Soetel bag feinige begonnen. Sei bem erften ?luftreten

Soetelg alg TOanrico im „Jroubabour" erhielte er einen großartigen

Srfolg unb würbe Btele SDJal prPorgerufcn, ba? Crdjei'ter bradjte

einen Suftf). Soetcl wirb fid) Uon SRiga auf turje Qett nad) ®reg=
ben begeben. —

*—
* SKarmontel in $art§ mürbe Pom König Bon Portugal

jum ©ommanbeur be§ ©6riftu§«Drben§ ernannt. —
*—

* @r. Wafeftät berSaifer Bon SRufjlanb settfincte ben SMferl.
Sönigl. öfterreidiifcfjen ffammerbirtuofen Sllfreb ©rünfelb burd)
Serleipng beg Staniglaug-Drbcng aug. —

*—
* ©apeltmeifter Dr. 28. KienjT, roeldjer in Berfioffener

Saifon bie Dper in Stmfterbam birigirte, pt fid) für bie Sommer=
monatc nad) feiner §cimatgftabt ©raj begeben.

*—
* 3lboIf ßenfelt pt audj für biefen Sommer feine SiHa

in SSarmbrttnn bereitg roieber belogen. —*—
* 3'»!t'u§ Sdjulboff pt fein ®omicit für bie ©ommer*

monate Bon 3Jcentone nadj ®re§ben bertegt. —
*—

* §r. Sofef Sittarb in Stuttgart pt feine Stelle am
bortigen ©onferBatorium ntebergelcgt unb ift in bag 3>nftitut be§
$rn. 5|5rof. Speibel alg ®üccnt für s}Kufifgefd)id)te eingetreten, roo=

jelbft er nad) ben Sommerferien feine Sorlefungen beginnen wirb. —
*—

* ®er Sammerfä'nger Sofef Staubigl in ©arlgrup ift am
9. b. 50c. mit ber ftattgefunbenen Stuffübrung ber Dper „TOtgnon"
jum legten TOale aufgetreten. ®er trefflidjc Sänger fdjeibet nidjt

nur aug bem Serbanbe be§ Sarlgrutjer §oftI)catcr§; er tritt über*

pupt Pon ber Süfjne jurüd, wirb aber in Starl§rup feinen 2Sop>
fi| beplten unb fid) fortan ganjltcf) bem ©oncert= unb Dratoricn»
gefange wtbmen. 2lu|erorbentIicp unb bei'älidje Dbationen mürben
ipt beim Stbfdjiebe Bon alten Serepern unb greunben bargebrad)t.

*— * grau SocpSoffenberger pt auf bem 61. nieber*

r^einifdjen SHufiffefte, bag in ©üffclborf ftattfanb, grofje Sriumpp
gefeiert. ®ie Äünftlerin fang bie SKoäart'fdje ©oncertarie: No, no
che non sei capace", eine Sotoraturarie Bon größter ©cfjwierigfeit

unb fep ppr Sage, nad) ben Serid)ten ber bortigen Slätter fo

auggejeidinet, baß ba§ 5|Sublitum aupr fid) war unb bie Sängerin
mit jubetnbem Seifatt überfdjüttete. Sie mufjte fowofil in ber^robe,
wie im ©oncerte bie Strie da capo fingen. Slm Sonntage fang
grau Sod) in Stachen bie $eri (in „^arabieg unb 5(äeri") ebenfatlg

mit einem ungemöplidj glän^enben Erfolge. Stud) ba erfdjöpfte

fid) bag 5ßublitum in DBationen für bie gefeierte Sängerin. —
*—

* 3>m Seipjiger ©tabttljeater gaftirte am 12. bag ehemalige
beliebte Süpenmitglieb

,
grau Stntonie ©d) reib er, alg Saronin

gretmann in Sorging'g SSilbfdjüg. —
*—

* 2Jcinnie §auf pt mit bem SRodjefter geftiBat ipe araerU
tanifdje SLournee befdjtoffen unb fegelt nad) Sonbon, wo fie am 18.

^uni in Sllbert §aE auftritt. ®ann wirb fie fid) nad) Petersburg
unb Serlin begeben, um bort alg „Eifa" ju erfdjeinen. —

*—
* gwit Supfer ift burd) §errn §ang 9tid)ter Pon SBien

telegrapfjifd) nad) Sonbon berufen worben, um in ben ferneren

beutfepn Dpern mitjumirfen. —
*—

* grau SJcoran-DIben pt i§r Engagement am Seip^iger

Stabttpater am 5. mit „gibelio" angetreten. SRad) ber ©bur»9ute
fowie nad) ber Serferfcene unb am Sdjluffe ber Dper würben bie

pdjft bortrefflidjen gefangtid)«bramatifdjen Seiftungen ber Künfttertn

burd) entpfiaftifdje Seifatlgbeäeigungen unb wieberplte §erborrufe
epenboE gewürbigt. —

*—* Slm 3. 3Jiai ftarb plöglid) im 44. Sebengjape ber $ro*
feffor ber ßönigt. §od)fd)ule für Sffcufit in Serltn, gr. ©rabau.
©eboren am 31. ^uti 1840 in Serben, 5proP. §annoPer, alg britter

Sop be§ früpren bortigen ®om=Drgantften. ®erfelbe jtubtrte erft

Sßptologie, trat aber im Sllter Pon 15 Qapen fdjon öffentlich auf.

©eine mufttalifdjen ©tubien madjte er in Seipjig unb $arig unb
War feit 1872 alg Sßrofeffor an genannter §od)fdjule tptig. —

Neue uttii nettetit(lubtrtc (Bpetn.

3m Seipjiger Stabttpater ging am 15. Serbi'g „Stiba" jum
erften 2JM unter gegenwärtiger ®irectiort in ©cene. jjin berfelben

gaftirte grau ©tapier alg Stiba unb grau 2Roran«DIben füpte bie

Partie ber Stmnerig aug. —
©irector SßoHint pt bie Dper „§errat" Bon gelij ®raefete für

bag §amburger Stabttpater jur Sluffüpung angenommen. —

*—
* ®ie Sentilationgeinridjtnng im Seipäiger Stabttpater

ift Portäufig wieber Bertagt, weil bie ©tabtberorbneten mit bem
$rojert beg SRatp nidjt ganj etnBerftanben finb. —
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*—

* SiSjt'S britte Ungarifdje 9ibapfobie würbe tonn 5Rid)ter in

Sonbon jum erftcn 3Kale aufgeführt, unb' fanb „»armen" 33eifaH.*—
* Sa§ SKufiffeftioal in ©incinnati r)at ein Sefictt Bon

10 000 SoflarS ^tnterlaffen. Sag foH bie fiele „33agnermuftf" Ber»

fcjjulbet haben, wäbrenb eigentlid) bie unftnnig hoben fmnorare an
bie (Sängerinnen, welche Biete Saufcnbe betragen, bie wirtliche Ur*
fache finb. SBenn Sängerinnen jwei unb brei Staufenb Soflarg für
ein paar Strien unb Sieber befommen, wie foH ba ein SDcufiffeft

otjne Sefictt Borübergetjen fönnen? —
*—

* Sie 92ero = SJorf er Oratorio unb Symphonie Societies
Ijaben ein ©omite mit Statuten gebitbet, weldjeg burd) Sieranftaltung

grofjer TOuftffeftiBalg bie Sonfunft cuttiBiren foK. Samrofdj, SBing»

fam, Sroren it. St- finb SRitglieber. —
*—

* ©er Srcgbener SonfünftlerBerein bat bei ©eiegenljeit

feine? 30jährigen StiftunggfefteS (24. 2Rai 1884) jutn Stöbert SBolf-

mann»Senfmal in Subapeft eine 33eifteuer Bon 300 9Rarf bewilligt

unb Dr. 3. SBratjtng jutn O^renmttgliebe beg SSereing ernannt. —
*—

* Sag legte &ie§jät>rige ©oncert ber Sonboner pljilfjar=

monifdjen ©efeltfcfjaft am 28. b. 9R. brachte eine 6,erBorragenbe
SRoBität, eine neue Snmpbonie au§ ber geber beg befannten ßotn=
poniften g. §. ©oWen, bie febr beifällig aufgenommen würbe. 3n
bemfetben ©oncert fpielte gr. Glftpoff u. St. ©bopin'S ©moH=©oncert,
ferner trat ber berühmte ßontraba^«35irtuofe ©ottefini auf. StRenbelg«

fobn'g „äReluftnen"* unb SSeber'S „3ubel"=Duöerture würben gleicf)=

falls gegeben. —
*—

* Sttn 10. SJcai fanb in Sttnfterbam ein geftioal ju ©Ijren

beg Slntwerpener ©omponiften Senoit ftatt, auf wetdjem feine

5Rubeng*Gantate unb fein Sinber*ßratorium aufgeführt würben. —
*—

* Stach, SRittbetlungen au§ granffurt a. 9J}. I)at ber

SRüIjl'fdje ©efangBerein bemnäcbft in einer ©enerat=3jerfammlung
einen neuen SJorftanb unb einen anberen Sirigenten ju wägten.
Ser SSorftanb beg Vereins tjatte §errn Sßrofeffor Dr. 33. <3ä)ol% als

alleinigen ©anbtbaten für bie Seitung beffelben Borgefdjlagen, Wag
aber Bon ber ©eneralberfammlung für ftatutcnwibrig erftärt würbe,
ba nad) ben Statuten beg S8erein§ brei ©anbibaten gur SEaijt Bor»

gefdjtagen werben müffen. Siefer SSorfall gab SJeranlaffnng, bafj

ber SSorftanb feine ©ntlaffung nafjm. —
*—

* Sem für^Iid) Beworbenen Sir SUidjaet ©ofta foH in ber

2Befiminifter>9lbtet in Sonbon eine Senfmalbüfte gefegt werben.
*— * Ser ffieutfdje Sängerbunb beabfidjtigt bag 8. §eft feineg

Sieberbudjeg Ijeraugäugeben unb fudjt ^ierju einige nod) ungebrucfte

©ompofittonen für Bierftimmigen 2ftännergefang, noräugSwcife auf
SKaffenWirfung berechnete Stropbengefänge oon nid)t p großem
Umfange, ju erwerben. Sie gewählten Sompofitionen werben mit
30—100 Wart bonorirt unb bleiben nad) bem Slbbrucf ©igentbutn
beg ©omponiften. Sie mit einem Sücotto Berfeljenen ©infenbungen,
gleictjlautenb mit bem auf bem beizugebenden, ben Kamen be§
©omponiften entljattenben gefd)loffenen Umfdjlage fteb,enben, finb

big jum 15. 3uli b. 3. franfirt an ben SJorfigenben ber Sieber«

buchgfommiffton, $errn ©hormeifter Sranj Sdjmib in greifing bei

SKündjen, ju richten. Sie ®ommiffton befteht aufjer bem 93orft|en=

ben, aug ben Sßrof. Dr. gaifit in Stuttgart, Sßrof. Dr. §. Sanger
in Seipjig, SKufifbirector Sofef SSrambad) in S3onn unb 3)cufifbirector

©art SReintbater in S3remen. —
*—* „öeftor 33erIio5", Stubien unb ©rinnerungen Bon 9tid)arb

^ob,! (©efammette Schriften über SKuftf unb 3Kufifer III. SBanb),

erfdjeint in Sutern bei Serntjarb Sdjlide in Seipjig. —
*—* Ser SÖJännergefangBerein St. ©aftor in ©oblens, weld)er

feine ©rünbung auf bag Satjr 1825 äurüdfü^rt, fteben mal greife
errang unb über 50 fingcnbe Witglieber gähtt, hat einen jungen
ftrebfamen Sünftler, gelij; Sditter ju feinem Sirigenten gewählt.
Stüter hat bag Seipjiger ©onferBatorium befudjt unb war Borne^m«
lief) ©djiiler Bon Dr. Dluft unb Sßiutti. —

*—* S)äar if er SSIätter bringen fotgenbe ftatiftifdje JcDttjen über
bie ©innabmen ber Sßarifer ©oncertinftitute: bie 25 populären
©oncerte beg £>rn. ^agbeloup ergaben im Bergangenen SBinter eine

Sotaleinnahme Bon circa 93 080 greg., bag ift im Surcbfdjnitt
3723 greg. für ,jebeg ©oncert; bie 22 ©oncerte beg §rn. Samoureuj
brachten total etwa 96 813 greg., im Surcbfchnitt atfo etwa 4400
greg. ein, bie 24 ©hätelet*©oncerte total 222 389 greg., im Surd)«
fdjnüt 8895 greg. SBag bie Satnoureu£»©oncerte betrifft, fo fyaben

bie Bier Stufführungen Bon SBerlioä' „Samnation be gauft" aEein
circa 25 415 greg., atfo burd)fd)nitttid) 6353 greg. erhielt. —

*—* Sag 3taff»6onferoatorium in granffurt a. 9Ji. wirb am
25. b. 9Jt. ben Sobegtag 3oad)im SRaff'g burd) ein ©oncert pm
©ebenfen bringen, beffen (Reinertrag mm SBeften eineg 3taff>Sen!»

maI=gonb§ bienen fott. Dr. §ang 0. S8ÜI0W unb §ofconcertmeifter

gleifchhauer werben ihre SKitwirfung bem ©oncert wibmen. —
*—* 3n ber am 15. ftattgefunbenen 5ßrüfung3*2Ratinee (3ahreg=

Prüfung) ber ®ö|e unb Äogebue'fd)en @efar,g§* unb Cpernfdjute in

Sregben tarnen ©efäuge, Dpernarien, Sieber ;c. Bon 93ach, § anbei,
93}ojart, SSeber, SDcenbelSfoljn, Sdjubert, Sdiumann, SSagner, SiSjt,

SRaff, SRubinftein, SBrahmg, Kniefe, Se|ntann, Srücftcr, SR. 33eder,
G. §efj, Sretfdjmar k. jum Vortrag. Stug ber gabt ber grauen»
d)öre ift befonberg ber föftlid)e Sdinitterdjor au8-Si§jt'8 „^rometbeug"
ju erwähnen. ®a§ Programm war überreid) ausgestattet, über 40
oerfdjiebene SJorträge fanben ftatt. —*—

* Stuf Befürwortung beg gntenbanten ber tgl. Sdjaufpiete
|u $annoBer, beg §errn Bon Sronfart, hat ber fiaifer bie S3e»

ftänbe ber beim bortigen fb'nigticben Sheater Berwalteten ©oncert«
caffe im Setrage Bon weit über 100 000 3K. bem fönigt. Drdjefter
überwiefen, um bamit eine „3Bittmen= unb SBaifen^enfiong« unb
Unterftügunggcaffe be§ loniglidjen Drd)efterg in §annoBer ju be*

grünben. Sag Bon ber Sntenbantur unter gujiehung eineg ©omiteg
Bon Drdjeftermitgliebern auggearbeitete Statut ift in^wifchen mit
S(Iterljöd)fter ©enebmtgung Bon bem SOWnifter be§ fönigtidien |>aufeg,
§errn ©rafen Bon Schtetnit), auggefertigt. —*—

* Stn bie Stelle beg" gerrn St. Hömpet, beg anggejeichneten

©oncertmeifterg ber SBetmorifdjen ©oftljeatercapette, tritt £>err ©.
galic, bigljei'iger ©oncertmeifter am §oftheater in 5Dcannbeim. —*—

* Äonftantinopel folt in ber nädjften geit in ber %i)at

eine Seutfdje SBühne erbalten unb wieber ift eg Strector Sßarabieg,

ber bie gähne ber Seutfdjen Sdjaufpielfunft weiter nad) Dften trägt,

©err ^arabieg, ber fid) eben in ffonftanttnopel befinbet, um etn

längereg ©aftfpiel feineg SKoglauer ©nfemble'g Borjubereiten, finbet

bei ber Seutfd)en ©olonie bag freubigfte ©ntgegenlommen. Ser
S3otfd)after Bon Dtabowif unb ©eneratconfut Bon Xregfow empfingen
ihn aufg Siebenwürbigfte unb ermunterten ihn fet)r ju feinem Ün=
ternehmen, bag bereits fegt geftdjert erfd)eint. —

*—
* lieber bag ©aftfpiel beg polnifdien Senoriften Sabiglag

SKieräWingli, ber gegenwärtig gurore in Sonbon madjt, am 33 er«
liner Dpernbaufe, erfährt bie Sonboner „SItIgemetne ©orrefponbenä",
ba§ baffelbe Born 15. Secember ab, für fünf ober fedjS Stbenbe be=

rechnet ift. §err ajeier^wingfi wirb in „SBilljelm 5£eH", im „Srouba»
bour", in ben „Hugenotten", in „Stlba" unb ber „Qübin" auftreten.

Studj ber „Sßropbet" ift in Slugfidjt genommen. Ser berühmte
Sünftler ift Bon bem Qmprefario Slrthur gifd)hof für eine Sournee
engagirt, wetdje fid) am 15. Secember a. c. big 31. TOärä 1885 er»

ftreett unb erhält für biefe Seit 150,000 grancg — ein ^»onorar,

weld)eg Wohl noch nie einem Senor gejahtt würbe. Sie §ätfte
biefer Summe wirb Bon §errn gifdjhof beponirt. 3Jad) feinem
Berliner ©aftfpiel wirb §err äRier^wingü in Hamburg, granffurt
a. 50i., 33reglau, Sb'niggberg, Stuttgart, Sregben unb Seipjig in
©oncerten auftreten, welche ber ^mprefario gifdjhof, obwohl ibm
bereits glän^enbe Offerten gemaebt Worben, auf eigene SRecb,nung

geben beabficfjtigt. —
*—

* lieber bie Sßerföntichfeit beg Sunftfreunbeg, weldjer bem
33 anreut her gonb 20,000 9R. jugewanbt hat, ift man fetbft in

ber gamilie SBagner'g im Unflaren. 9Jur 33anquier ©ro| , ber

Vertreter ber SBagner'fdjen ©rben, fennt ben üDiann, ber aber ftreng

geheim gehalten werben foH. — Sie technischen Sßroben ju ben bieg»

jährigen Sluffüljrungen beg „Sßarfifal" beginnen am 1. §uli, bie ber

©efanggfünftler einige Sage fpäter. —
*— * Sag pönale, weldjeg grau SJSapier in SSien für bie

Söfung ihreg 93ertrageg mit bem 33remer Stabttb,eater 51t leiften

bat, beträgt nad) ber amtlichen SKelbung beg „SEBiener gremben«
blatte«" 22,000 3Karf unb nid)t wie mebrfettig gemelbet „66,000
SSRarf." —

*—
* Sie f. 3. erwähnte Sßreig=©oncurrenä für SMnnerdjb're

Born 33abifdjen Sängerbunbe eröffnet, b.at nunmehr ©rlebigung
gefunben. 33on 923 eingegangenen ©ompofttionen mürben für burd)»

componirte ©böre unb ©trophenlieber auggeäeidjnet: Snbwig Siebe

in ©onftanj, $rof. Dr. Starf in Stuttgart (Bor Surjem Berftorben)

unb SDiufifbirector ©rüterg. —

Ättffitljrmttjjtt neuer «nb betnerkenettiertljer ältftfr töerke.

33ed)t, 3. St., Spfalm 130, für gem. ©hör, Solo unb Ordj. Sutern,
©äcilienBerein.

S3erlioj, DuBerturen ju „Sönig Sear" unb „33enBenuto GeHini".

§amburg, ©oncert ber 2Reining'fd)en ^ofcapelte.

33oumann, 31., SmoH=S8iotonceHconceri SKibbelburg, Soiree beg

SSereing „Tot Oefoning en Dits panning".

33rahmg, 3., 2. Symphonie unb Qrdj.*SSariat. über ein §at)bn'fd)eg

Stiema. Hamburg, ©oncerte ber S!Reiningen'fd)en §ofcap.

SRhapfobie f. Slltfolo, 2Rännerd)or u. Ordjefter. Sregben,
SSohlthätigfeitgconcert ber SreSb. Siebertafel am 5. äRärj.

„5Ränie" für ©hör unb Ord). ©otf)a, I. SRufifBereing«

©oncert.
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JBrud), 90?., „9?ormanenjug", unb „grittjjof" für äftäunerdjor imb
äDrdjefier. 9JJ.=©Iabbad), ©oncert bc§ $crrn Sul. Sange.

SDietrid), 91., „SRfjeinmorgcn" f. gem. ©fjor u. ©lau. Sciujtg, ©oncert

bog ©l)orgefang»erein'§ „Dffian".

©oeße, ©erenabe f. ©treidjord». girfdjberg t. @d)I., Sßeftatosji«

©oncert.

©oepfart, DuBertitre 5. £). „®cr ©djmieb uon 9lntwerpeu". SScimar,

IV. 9l6onuement§=©oncert.

©ricg, ©bü., „9ln ber Sloftcrpforte" f. Soli, grauendjor nnb Drd).

SünigSBerg i. Sßr., ©oiree ber mufifal. Slfobemte.

©rüßmadjer, gr., SRomanje für Sßofaunc mit Drdjefter. SBeimar,

IV. 9lbonnetnent§=Goncett.

$ejttique§, SR., Duoerture ju .,DIaf Srtjgbofon". ©oüentjagen,

3. Sßljilljartn. ©oncert.

§crfurtt), ßuberture „Montain Echos". Sonbon, ©oncert in 9?o\)at

Stlbert $>aK.

3aba?fof)n, ©., ©moH«©tatnerquintett. SWain^, 16. 9tbenbunter«

Haltung im Sß. ©djumadjer'fdjen ©onferbatortum.

Sleemann, ©., ©bm>6t)mpl)ome. Seffern, 5. ©oncert ber £)ofcabcllc.

Srug, 9t., „SicbeänoBefle"
f.

©treidjordj. u. §arfc. SBien, 2. ©oncert

ber SKufilgefellfdjaft „9lccorb".

Se Seau, 2. 91., ©lar..»58ioltnfonate (Dp. 10). 9Mnd)cn, OTufiluorfrag

ber ©otnpontftin.

Siäjt, g., „SJkometljeuS" ftjmpt). ®id)tung unb ©tjore. 9Kitt)I!)aufen

i. £l>, ©oncert be§ 9lllgem. SJcufilbereinS.

©§bur=©laoterconcert. ©enf, 8.
v©oncert ber ©ocie'te

cioile be§ ©tabtord).

Dbertf)ür, „SBolfen unb ©onnenfdjein" ©oncert =©o!o für £>arfe.

Sonbon, ©oncert in SRorjal 9llbert f>all.

SRaff, 3., DuBerture ju „SScrnfjarb Bon SBeimar". §amburg, 2.

©oncert ber Söceiningen'fdjen .gofcapcOe.

SKljeinberger, 3-, „©fjriftoforttS" für ©oti, ©l)or unb Drd). granf«

furt 0. 9K., 10. 3Jcufeum§concert.

„®ie 9?ad)t" f. gem. ©tjor mit ©treidjtnfirumenten unb
©laBier. SKütjlljaufen i. 70. 9lbomtcmeutg = ©oncert ber

,.©oncorbia".

SRubinftein, 91., Dcean»©i)mpIjQnie. SJcünfter i. SB., 7. SScreinS-

concert.

5Efd)alfoW£ft), 5ß., SBiottnconcert. Seipjig, ©oncert für bie Sranfen«

unb Unterftüßunggfaffe be§ Seidiger TOufiferBeretn?.

S3oIfmann, 9t., DuBerture ju „SRid)arb III". ®effau, 5. ©oncert ber

§ofcapeHe.
3Bagner, SR., SSorfpiel unb „3folbe'§ SiebeStob" au§ „Xriftan unb

3folbc". ©opcnfjagen, 3. Sßtjilfjarm. ©oncert.

9tn SBeberS ©rabe, 2Jcännerd)or. ©tjemniß, ©ingafabemie
unter SEI), ©djneiber.

giümann, Sb., „SSalbfercnabe" für jwei glöten, jtoet SBratfdjen,

SBiolonc. unb §arfe. ®re§ben, StonfünftlerBerein.

Jirtfifc^er Jln^eiger.

©alonmuftf für ©laBier.

Seipjig, ß. g. ^a^nt.S^eobor ©erlaßt ©uite für (£(obier.

Wh 2.—.

®ie in neuefter geit toieber in ätufnnljme gefommeue ©uiten=

form, foroo^l für Drdjefter al§ für einzelne Snitiument«/ entfpridjt

einem geiftigen SBebürfnifj ber Sompontften unb beä Sßublifum'S,

folglid) J)ot fie ©fiftenäberedjtigung unb uerbient alfo cultintrt ju
werben. $at ein ©omponift Qbeen, bie ftcfj nidjt jur 9tuSfü^rung
in größeren g-ormen eignen, ober miÜ er abfidittid) oerfcb,iebene tkine

©enre« unb ©timmungSbitber geben, fo mag er jur fünffüßigen
©uite greifen, tote e§ ^eutjutage oud) bielfad) gefd)iel)t. Künftter
unb Sunftfreunbe moHen aud) niSjt immer große ©onatenfäge fpielen

unb ftören. SDJan mitt fitft aud) gclegentltd) an flehten ©enrebtlbern
amufiren. 9lufjer ben „Siebern otjne SBorte", 9llbumblättertt unb
anbern Meinen JJttoBftücten eignet fidj nun aud) bie ©uite fotooljl

pm Sßortrag in ©oncerten (nie in IiäuSlidjeu Streifen.

SBorliegenbe 6latiier*@uite eine§ jungen, tt)a§rfd)einltd) jum
erften 9Jtal in bie Deffentlidjfeit tretenben Eomponiften , jeigt be«

bentenbe? ©rfinbungStalent unb betunbet fdjon eine geiftige @elbft=

ftänbigfeit, wie man fie in (SrftlingSprobuIten feiten gema^rt. ©ogleid)

baS erfte SE^ema tjetit fid) |od) empor über bog SUiüeau fo »ieler

moberner ©alontuaare, man urteile felbft:

Appassionata.
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©er ©omüonift Ijat bie erften ber fünf ©äße in faft ju Inappcr,

Heiner gorm gehalten. ®ic intereffanten Sbcen bc§ erften unb
britten@a|e§ möd)te man gern nodj weiter auägcfüljrt Ijörcn; beim
britten ©aße tr>ünfd)t man eine SRüctteljr auf bie erfte fdjönc ©an=
tilene. ©ine SBieberfefyr be§ tl)ematifd)en ©ebanfcnä, iuic c§ aud)

in ben übrigen ©äßen geftfnefjt , ift gleidjfam eine geiftige 9?otl)<

tuenbiglett, weil tjierburd) bie logtfd)e ©inljeit ber ©aßbilbung er=

reidjt wirb. ®ie ©uite, obgteid) ber Sirtuofin grl. SDiarie SrcbS
gewibmet, bietet bennod) in ifjren fünf ©äßen feine großen tedj=

uifdjen ©djwierigleiten unb ift betnpfolge aud) Weniger routinirtcit

Scdjnifern sugänglid). ©ie barf alfo bem großen, claoierfüielenbcn

Sßublifum beftenä empfohlen werben. —

§au?mufif für eine ©tngftitnrae.

2)etfcI6c, SSiegenlieb für eine ©ingftimme mit Söegtettung

be§ Sßianoforte. ßeipjig, ®örffel. 50 «Pf.

9lud) ba§ borliegenbe SBiegenlieb b'effelben ©omponiften befunbet

loben§Wertlje ©igenfdiaften. ©etragene, leid)t fangbare Söcelobie

nebft einfacher ©labierbegleitung, beren Dberftimme aud) mciften§

melobifd) gehalten ift, o§ne bie ©ingftimme 51t unterbrüefen unb
ofjne äuoiel gertigfeit Born Söegleiter ju beanfpntdjen, — Wirb ba§

©anje aud) anfpredjenbe SSirfung madjen. 9Jur ba§ biermalige

SSieberljolen ber ©djlußworte be§ sSerfe§ möcljte id) ntdjt gut Reißen.

Man barf nidjt principieH gegen S8ortwtebert)olungen polemifiren,

oft finb fie ju acceutuirterer §erborl)ebung be§ ®ebanfen§ notf)=

wenbig, aber gegen ba§ guöiel muß man ein SBeto einlegen. ®a§
Sieb barf bennod) unferm ©äugerperfonal befteng empfohlen werben.

S.

^etltttj, d, SR, Op. 1. ©onatc in ßmoß für b. $ianof.

äu 2 £>cütben. gJrei§ 3,50 Watt Seidig, Sreitfopf &
gärtet.

®iefe ©onate giebt S8ewei§ öon einem ernften Sunftftreben unb
ber §erau?geber ftellt fid) in feinem al§ Opus 1 an bie Oeffent»

lid)feit gelangenben SSerfe ein trefftid)c§ Qeugntß au§. 5Wau fieljt,

er f)flt gute ernfte SKufit getrieben, Bon Weldjer fid) aud) t)ie unb ba

merflidjc 9ln!länge finben — Seetfjooen naraentlid) nidjt au§ge=

fcfjloffen. — SBenn berfelbe in gulunft fid) einer großem ©efdjloffcn»

fjeit unb Sßlaftif feiner X£)emen befleißigt unb bereit Bearbeitung

fd)ärfer unb inniger in einanber greifen läßt, fo ift il)m ein nidjt

ungünfttge§ S)3rognoftifon ftellen. Db aber immer ber äünbenbe

gunfe ba fein wirb, bag bürfte eine anbere grage fein. Sir woKcn§
if)nt unb feinen ©ebilben wünfdjen.

SScrgcr, Stl|. Op. U. ®rei ®IobierftiicEe. $rei§ 2 Maxi
Bremen, 5Praeger & SJJeier.

®a§ §eft entljält: ©anon (in ber Untcrfecunbc), eine gugl)ette

in 9tmoIT, unb fdjließt mit einem ©anon (in ber Unterquinte). |>err
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Berger Ijat feit bem erfdjeinen feinet ©rftlingc tüdjtige ©tubicn gc*

macht, er fdjwingt fid; utiBerbroffen Bon Slft ju Slft; wir tjoffett, baf)

er eine fdjöue £)ölje erreidjen wirb. Seine (JanonS finb nid)t troefne,

fletfdjlofe Gierige, fonbern enthalten foftige, lebenSBofle ©eftalten,

an benen man fid), weil mit ©etft, ja aud) ©cmütb bebadjt unb
befleibct, erfrifdjen unb erwärmen fann. 2ll§ Borbüber wollten

fid) nur bic Klengelfdjen'*) ©ebilbe geltenb madjen, bie allerbingS

feinem guten SKufifer fehlen follteu. ®a3 gugljetto ift fogar Bon
gutem ipumot belebt unb beurfunbet, bafj ber Eomponift ju

gröfsern Slulgeftaltungen befähigt ift.

SÖUt^at, SD^ay. Ob. 1. 3 Slabierftücfe : Alla marcia, Scherzo,

Praeludio unb Fugato. — $rei§: Wt 1. — fOlt 1,30. —
m. 1,30. — Bremen, ^raeger & XKeier.

^ebenfalls f)at ber Herausgeber feinen näheren greunben
unb Befannten eine greube burd) Erfdjeinen biefer brei ©tücfe

madjen wollen, beun weitere Steife werben fie unter ben reidjlidj bot»

hanbenen Kinberu ähnlicher SDcufe rtictjt Berühren. ®er SKarfdj, nod)

meljr als ©djerjo unb gugato, jeigt ©puren, bie einer weitern SluS«

füfjruug werft; gewefen wären. „Kein SDceifter ift Born Gimmel ge=

fallen", muffen Wit unS alle fagen. S$er rüftig BottoäriS fttebt unb
bic SWeifter tüd)tig ftubirt, fann nod) BieleS ©ute unb fterrlidje

probuetreu.

3Kännercf)öre.

SaS 9üitli=§ie&erfmcr) für SKänncrgcfong. dritte @atnm=
lung. II. Söänbdjen, entljaltenb 115 Original=(£ompofitionett.

<St. ©allen. ^ ©onbenegger.

SDcan trifft barin nur fjtn unb wiebet befannte Warnen, wie

Slbt, Beder, gopff, SSetnwurm, bod) Wirb cS Sielen witlfommen fein,

ba e§ mannigfache Slbwedjfelung bietet, unb auf nidjt ju fctjwterige

StuSführbarfeit Slücffidjt genommen ift.

3. Stnbing. SMnrtergefänge bon berfctjiebenen ßombo=
niften. gleite bermeljrte Sluftage, I)erau§gegeben bon 2tn=

fcrjit|. Sßart. 1 Waxt — ^ilbburgljaufen. ©abDto.

3)ie SluSwatjl ift lobenswert!) %vl nennen, unb ber $rei§ aufser«

orbeutlidj mäfjig. 28ie ber Herausgeber bemerft, ftnb namentlich
bie geiftlidjen ©efänge bermeljrt. S)ie Kamen BeetIjoben, Klein,

SKenbelSfofjn, ©djnabel ftnb fdjon Beleg bafür, bafj baS Befte aus»
gewählt worben. Söaffelbe gilt Bon ben BatetlanbSltebetn, unb el

ift ju erwarten, bafj günftige Slufnaljme unb Beurteilung aud)

ferner nidjt ausbleiben wirb.

gr. SJJettettleiter, Ob. 37. SMerfiimtntge (Sefänge für

Sttcmnerftratmen. 2. §eft. Sembten. Söfel.

®te meiften bet Sieber finb Bon bem öerauSgcber fomponirt,

nur bann unb wann taudjen bie Süamen ©djuBert unb Kreuzer unb
einige anbere auf. (Er Ijat bafür geforgt, bafj felbft mäfjige Kräfte
eine gute SluSfüIjrung ermöglichen fönnen, woju aud) bie SEejte, ben
Beften beutfdjen ©idjtern entnommen, anfeuern.

B. ©ertttg. Op. 30—37. (Soncorbta. StuStto^I mel)r=

ftintmiger SJiänitetgefänge für Ijöfjere @d)ttlen. §eft 1— 6.

ä 50 $f 9}Jogbel3ttrg. §emrtd)§l)ofett.

Sludj in ber Goncotbia jeigt ©ering, baß il)m bie Begabung
eigen ift, ba§ Sefte ju wätjten. Bon allen ©eiten wirb bieg aner«

fannt, Wie btelfadje Empfehlungen Bon @d)ttlbel)örben unb 2Rufif«

bireftoren bejeugen. ©o wirb bie BerBefferte Bierte Sluflage in immer
Wetteren Steifen Slnerfennung ftnben, ba aufjerbem fein KomBo«
niftenname Bon Bebeutung fe|lt, unb man mit 9fedjt fagen fann:
„SBeld)' reidjer Gimmel, Stern bei ©tern!"

£>. «Saro. D^J. 104 Sieb bon ber ©ermonia am 9?l)eitt.

SRannerquartett. SJerlin. ^rager.

®iefe§ Sieb, gebidjtet Bon g. Bäcfer, gefeilt fid) ju „ber SBadjt

am SRljein", ift ät)nlid) frifd) unb fräjtig gehalten, Wie fid) Bon bem
befannten KomBoniften erwarten läfst, unb fann allen ©efang*
Bereinen emBfot)Ien Werben.

Sotgt. Ob. 50. £incra§! grü5Iinß8--2Rotfd5 für 3}Jänner=

cfjor. $art. u. ©timmen 2 9K. 20 _$f. «erlin. ^lotljott).

©ar mandjer 6entral«©ängerbunb (nidjt allein ber 9Mrftfdje,
bem er gewibmet), ber fid) erfreut, burd) SBalb unb glur ju wan=
bern, bem Siebe beS BögletnS ju laufd)en, witb mit S3ef)agcn ben

*) Kanon§ unb gugen bon f&. Klengel, BrettfoBf & Härtel.

grül)ling§marfd) bei feinen SluSflügen fingen, ba er leidjt unb ge-

fällig gehalten ift.

%. Dreitbt SDrei Sicbcr im S3oIf«ton für »iännerftimmen.
Partitur nnb Stimmen 2 9Jf. 40 $f. ©cfjmiebicfe. §er=
manftabt.

Slufjer ber erften ©tropfe in 9Jr. 1 ftnb aud) bie ®id)tungen
Born KomBoniften. 3)}an fönnte fie ?llbenlieber nennen, ba fie ben
5Et)rolern ahnlid) finb, aud) ein Nobler barin Borfommt. ^m britten
Wirb ba? „beutftfje ^erj" aufgeforbert, feft ju bleiben, ©ie werben
Woljl aud; im ftammBerwanbtcn ®eutfd)lanb Slnflang finben, Bor»
äüglid), wo ein Baritontft bie SJcelobie (ber ßljor begleitet nur) gut
fingt. R. Sch.

Örtttiknburgtfdie Jltlttörmuftk um bas Suljr 1700.

©fiääe bon 31. talfßremter,

©ine ^eermufif Ijat e§ Bon jetjer unb bei allen Bolfern ge-
geben. ®eren Berfaffung unb SeiftungSfähtgfeit Wirb natürlid) ftetä

auf gleidjer §öl)e geftanben Ijaben mit ber jeweiligen allgemeinen
Kunftftufe be§ betreffenben Bolfe§. Stu§ biefem ©runbe bürftc eS

aud) für 9Jid)t«9JJilitarmuftfer woljl intereffant erfdjeinen, wenn Wir
in Kürje ein fleineS Bilb unferer Baterlänbifdjen 3Jcilitärmufif au3
früherer Seit ju geben berfudjen.

Berfe^en wir un§ p biefem gweel surücf in baS Qaf)r 1699;
bon biefem batiren bie erften fidjeren 9Jad;rid)ten über eine 5ffiufif

bet unferen gufjtruBBen. ©ine SRegtment§mufif ää^lte bamal§:
4 ©djaKmebbläfer; biefelben Waren ftimmlid) Bertfjetlt in

2 ®i§fant,
1 Sllt,

1 Bafs (Dulcian).

®er £on biefer Snftrumente war feljr IjeU unb fdjreienb; Qam*
miner in: „®ie SKufif unb bie mufifaliftfjen ^nftrumente" nennt
ib,n aber trogbem nidjt rau^, im greien felbft angenefmt unb er«

greifenb. 3Jadj Steufserungen Bon geitgenoffen ift ba8 inbef; ntd)t

äutreffenb, e§ wirb biclmefjr au§brüctlid) beridjtet: „®tefe ©d)all=
meien fjatten aber in ber 9läfje einen fo unangenehmen 5Con, bafs man
bieBIäfer25—30©djritt bemSKcgiment botaufmarfd)iren lief;." Sffienn

man Bei unferer heutigen, ftarf Befe^ten aKilitärmuftf ba§ §ülf§«
mittel nid)t ttötcjtg Ijat, Wenn man ferner bebenft, bafs man ju
jener Seit fidjer ftarfnerbiger war als h eut, fo fann man fid) einen
annähernben Begriff bon bem SSoljtflaug ber bamaligen Wtlitär»
muftf leidjt madjen. ©djabe audj, bafs un§ bon baljer feine SOcarfd)«

ftücfe Ijanbfdjriftltd) erhalten geblieben finb.

Sm gahre 1706 würben bie §autboi0 eingeführt unb „ba btefe

$autboi§ nidjt fo ftarf Hingen all bie ©djatlraeien", bie 3Rufifd)or§
berftärft auf

4 £aittboi§ (2 Sigfant«, 2 Senorftimmen),
2 gagotte,

2 ©djaHmeien.
®aju traten bann wohl nodj (als aufseretatSmafsig)*) ein 5Crom-

Beter ober ein SSalbljornift, Dber aud) betbe, „weldjeä eine red)t an«
genehme Harmonie berurfadjete".

9cun Würben auch Bon ben SJcufifern halb nod) Weitere ®ienft=
leiftungen geforbert al§ bie blofse 8Rarfd)mufif. StuS jener Qeit

heifst e§: „S§ madjen bie $autboiften alle SJJorgen Bor be§ Dbriften
Quartier ein SJlorgenliebdjen (Wohl Sifoxal), einen ihm gefälligen

SKarfdj unb ein paar SKenuetten, Wenn ein Dbrift ein Stebljaber
babon ift."

Sancben mufsten bie §autboiften aber aud) noch ©treidjmufif
ejecutiren fönnen; e? Wirb nämlidj weiter gefagt: „SBenn ber Dbrtfte
©aftgebote ober Slffembleen aufteilet, fo laffen fid) bie $autboiften
auf Biolinen unb Bioion, glöten, Biola b'amour unb anberen 3n=
ftrumenten hören."

Pehmen wir bie angeführten @timmen6efe|ungen unb Bergegen'
wärtigen wir un§ gleichseitig bie pdjft primitiBe Befdjaffenheit ber
bamaligen BtaSinfirumente, fo fönnen Wir un§ einen ungefähren
Begriff madjen Bon ber fünftlerifdjen Bebeutung ber 2Kilitärmufif
jener geir.

Sßerfet^en Wir un§ bon ba auä unbermittett in bie ©egenwart,
fo ift fofort flar, Weld) gewaltiger SBeg e§ gewefen, ben bie Wili-
tärmufif bi§ ju ihrem heutigen ©tanbpunfte BorwärtS gefdjritten

ift. Sie einjelnen Stationen biefeS SSegeS ju berfolgen, möge mir
für ein nädjfteS SKal Borbehalten bleiben.

*) ®tefe Seute unterhielt ber SRegimentSchef aus eigenen SKitteln.
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Neue Musikalien
(Nova-Sendung Nr. 3, 1884) [327]

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Barnett, John Francis, Der alte Matrose. Cantate für Soli,

Chor und Orchester. Ciavierauszug netto Jt, 4.—. Chor-
stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass je Ji 1.— netto. Orchester-
stimmen Ji 34.75 netto. (Partitur in Abschrift.)

Besekirsky, Gr., Op. 9. Reverie pour Violon avec accomp. de
Piano. Ji 1.—.

Op. 10. Morceau caracteristique pour Violon avec
accomp. de Piano. Ji 2.—.

Bödecker, Louis, Op. 21. 3 Fantasiestücke (Cantabile—Rhap-
sodie—Grazioso) für Violoncell und Pianoforte. Ji 2.—.

Op. 22. Sonate (F-moll) für Pianoforte und Violine.

Ji 4.50.

Op. 23. Capriccio für Violoncell und Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 24. Romanze für Violoncell und Pianoforte. Ji 2.—

.

Dietrich, Albert, Op. 38. Musik zu Shakespeare's Cymbelin im
Clavierauszuge. Lied „Horch, Lerche" für Mezzo- Sopran
oder Bariton mit Piano. Ji —.50.

Goetz, Hermann, Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte.
Einzelausgabe.

Op. 12. No. 1. Geheimniss, von Richard Pohl. Ji —.75.
— 2. „Schliesse mir die Augen beide" von Th. Storm.
Ji —.50. — 3. Wandervöglein von II. Kletke. Ji —.75.
— 4. Lied der Gertrud aus dem „Rattenfänger von Hameln"
von Julius "Wolff. Ji —.75. — 5. Das verlassene Mägdlein
von E. Mörike. Ji —.50. — 6. Beruhigung von Albert
Träger. Ji —.75.

Op. 19. No. 1. „Eine Blume weiss ich" von Ernst
Scherenberg. Ji —.50. — 2. „0 Lieb, o Lieb, du Wonne-
meer" von Ernst Scherenberg. Ji —.50. — 3. Frühlings
Wiederkehr von L. Liber. Ji —.50. — 4. Ein Frühlings-
traum von Albert Träger. Ji —.75. — 5. Der Frühling
kommt! von Albert Träger. Ji —.75. — 6. Wandrers
Nachtlied von Goethe. Ji —.50.

Jüngst, Hugo, Op. 21. 2 Männerchöre.
No. 1. Die Thräne, mit Baritonsolo, von K. Zettel. Part,

u. St. Ji —.70. — 2. „Schlehenblüth' und wilde Rose"
von J. Rodenberg. Part. u. St. Ji —.65.

Kirchner, Fritz, Op. 100. Bilder aus den vier Jahreszeiten.
12 kleine Tonstücke für Pianoforte. Heft I. Frühling. Heft
II. Sommer. Heft III. Herbst. Heft IV. Winter je Ji 1.—.

Krug, Arnold, Op. 25. Sigurd. Daraus einzeln mit Clavierbe-
gleitung: a) „Schön Thyra" (für Sopran). Ji 1.—. b) „Es
giebt einen Trank Vergessenheit" (für Sopran). Ji 1.—

.

c) Terzett: „Fahrt wohl, vielliebe Brüder mein" (für Sopran,
Alt und Tenor). Ji. 1.25.

Meyer-Helmund, Erik, Op. 6. 2 vierstimmige Männerchöre
mit Soloquartett, Baritonsolo und Pianofortebegl.

No. 1. „Im Grase thaut's" aus dem „Wilden Jäger" von
J. Wolff. Partitur und Stimmen. Ji 1.30. — 2. Vene-
tianisches Gondellied, nach Th. Moore. Part. u. Stimmen.
Ji 1.50.

Soskowski, Siegmund, Op. 12. 2 Lieder (Mailied — Veilchen
vom Berge) für 3 Frauenstimmen oder Chor mit Begleitung
des Pianoforte. Part. u. St. Ji 4.—.

Reiter, August, Op. 18. 2 Lieder (Wiegenlied — Zage Frage)
für 1 mittlere Stimme mit Pianoforte. Ji 1.—

.

Sanret, Emile, Op. 24. 18 grandes Etudes pour Violon. Livre
1, 2, 3 ä Ji 3.50.

Schulz, A., Op. 65. Prinzessin Ilse, für Chor, Soli und Orch.
Ausgabe für gemischten Chor. Partitur netto Ji 10.—

.

Strong, Templeton, Op. 21. 3 Bagatellen für Pianoforte zu
4 Händen. No. 1-3 je Ji 1.50.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heß Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji—.QO. [328]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Dresdner Tageblatt
erscheint wöchentlich sieben Mal, auch^ Montags , für nur

2 Mark pro Quartal incl. Sonntagsbeilage.

Wesentlicher Inhalt vom 1.— 7. Juni:

Telegramme: Alle bis Abend 10 Uhr gemeldeten wichtigeren

Ereignisse, sowie alle bis dahin eingehenden Coursnachrichten.

Leitartikel : Pfingsten. Handel und Production. Nationallibera-

lismus redivivus. Die Krisis im Exporthandel. Englands Ur-

theil über Deutschland. Die Engländer in Aegypten.

Locales: Sächsischer Fischereiverein, Pfingstverkehr, Reichspost-

sparkassen, Deutscher Anwaltstag, Ausstellung des Gewerbe-

vereins, Sächsischer Realschulmännerverein, Gemeindetag, Polizei-

bericht, Aus dem Gerichtssaal, Postalisches, Tageskalender etc.

Aus den Vororten : Einweihung der Pferdebahn Dresden-Striesen,

Park Reisewitz, Frauenverein Blasewitz, Langebrück, Gemeinde-

rathssitzungen etc.

Ans der Provinz : Bad Tharandt, Augustusbad, Eisenbahnbauten

bei Oschatz etc., Sportnachrichten, Unglücksfälle.

Feuilleton : Kritiken über Käthchen von Heilbronn, Tristan und

Isolde, Preciosa, Zauberflöte, „Ein Erfolg" (P. Lindau) etc.

Theaternachrichten aller Länder. Kunst- und wissenschaftliche,

literarische Notizen. Repertoire der Theater in Dresden und

Leipzig. Ausserdem in der Montagsnummer: DieNiania, Roman
von H. Greville.

Tagesgeschichte: Täglich eine erschöpfende Uebersicht aller

neuesten Vorkommnisse auf dem Gebiete unserer inneren und

äusseren Politik.*

Handel und Industrie: Mittheilungen über Handel und Gewerbe,

industrielle Etablissements, Börse, Actienunternehmungen, Sta-

tistik, vollständige Coursnachrichten.

Haus- und Landwirtschaftliches: Garten- und Obstbaukalender

per Juni.

Vermischtes,
Amtliche Mittheilungen: Ernennungen, Versetzungen, Verände-

rungen, Bekanntmachungen der Behörden, Mittheilungen der

Standesämter Dresden.

Fremdenliste für: Blasewitz, Loschwitz, Striesen, Weisser Hirsch,

Pillnitz, Hosterwitz, Augustusbad.

Briefkasten in der Montagsnummer: Beantwortung aller ein-

gehenden Fragen in sachlicher und zuverlässiger Weise, event.

durch Sachverständige, Aerzte, Rechtsanwälte. [329]

In meinem Verlage erschien:

(Allamarcia, Sarabande, Gavotte, Menuett, Scherzo)

für das Pianoforte

[330] von

K. Goepfart.
Op. Ii. Mk. 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage: [331]

te Mns Wort null Li.
Text von Karl Preser,

Festgesang für Deutschlands Männergesangvereine

mit Begleitung von Blechmusik oder Pianoforte

(auch ohne Begleitung ausführbar)

von

Alfred Dregert.
Op. 59.

Partitur Ji 1.20. — Chorstimmen (ä 15 Pf.) 60 Pf. —
Instrumentalstimmen Ji 1.50.

Leipzig. C. T. W. SiegePs Musikhdlg.

(R. Linnemann).



Neuigkeiten für Männergesang
im Verlage von F. E. €. Leuckart in Leipzig.

[382]

Zigeunerlied:
„Heute hier und morgen dort" von W. L. Rosenberg,

liir Mäflierclior mit Orcüester oüer Pianoforte coiponirt Ton

(Eömuttb Parlom.
üp. 22. Ciavier-Partitur 80 Pf. Singstimmen 50 Pf. Orchester-

stimmen Ji 1,50.

Der frühe Mond:
„Noch ist die Nacht nicht eingeläutet" von Caesar von Lengerke,

fü.r ^4Iän.n.ejclior -von.

Gftuarb HDtetuttger.

Op. 6. Partitur und Stimmen Ji 1.—. Stimmen allein 50 Pf.

Zwei Männerchöre von Ladislaus UM.
mm Text polnisch und deutsch, hm

Nr. 1. Schifferlied (Piesn Ze-
glarzy)von Edmund Wasilewski.
Partitur 80 Pf. Stimmen 1 Ji.

Nr. 2. An die Wilija (Piesn
do Wiliji) v. Adam Mickiewicz.

Part. 80 Pf. Stimmen 1 Ji.

Partitur ä Ji 1.50. Jede Singstimme zu jedem Hefte nur 50 Pf.

„Eine ebenso glücklich getroffene als brauchbare Auswahl
von lauter guten Stücken älterer und neuerer Meister für lustige
Sangesbrüder." Hamb. Nachrichten.

Compositionen
von

Richard Metzdorff.

[333J

Op. 22. „Frau Alice". Altenglische Ballade ins Deutsche über-
tragen von R. S. für Solostimmen und gemischten Chor. Mit
Begleitung des Pianoforte. Klavierauszug und Singstimmen
Ji 3.— . Die Singstimmen apart Ji 1.—.

Op. 31. Lieder jung Werner's aus Victor Scheffel's „Trom-
peter von Säkkingen". Zwölf Gesänge für eine Bariton-
oder Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Erste Abtheilung: Ji 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten meine
Worte. — 2. Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze. — 3. wende nicht den scheuen Blick. —
4. Am Ufer blies ich ein lustig Stück. — 5. Frau Musica,
o habet Dank.

Zweite Abtheilung: Jt 2.50.

Nr. 6. Die Raben und die Lerchen. — 7. Wo an der Brück'
die Woge schäumt. — 8. wolle nicht den Rosenstrauss.
— 9. Lind duftig hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung: JI, 3.—.
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme. — 11. Ein' festen

Sitz hab' ich veracht't. — 12. Das ist im Leben hässlich

eingerichtet.

Op. 32. Werner's Lieder aus Welschland von Victor Scheffel,
für eine Bariton- oder Bassstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 2.50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen. — 2. An wildem Klippen-
strande. — 3. Die Sommernacht hat mir's angethan. —
4. Sonne taucht in Meeresfluthen. — 5. Römerin, was
schauest du. — 6. Nun liegt die Welt umfangen von starrer

Winternacht.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl, Hofmusikhandlung in Berlin.

Novitäten für Orchester.

Dvoi'äk, Anton.
Op. 40. Notturno für Streichorchester. Partitur Ji 1.—

.

Stimmen Ji 1.—. — Scherzo capriccioso für grosses Or-
chester. Partitur Ji 8.—. Stimmen Ji 18.—.

(Deisler, Paul.
Der Rattenfänger von Hameln. Symphonische Dichtung. Par-

titur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 8.50. — Till Eulen-
spiegel. Symphonische Dichtung. Part. Ji 7.50. Orchester-

stimmen Ji 10.50.

Klugharclt, August.
Op. 37. Symphonie Nr, 3 (Ddur). Partitur Ji 15.—. Orchester-

stimmen Ji 20.—.

Uszt, Franz.
Von der AViege bis zum Grabe. Symphonische Dichtung. Par-

titur Ji. 4.—.

1ttibi iisteiii, Anton.
Op. 103. Bai costume. Suite de morceaux caracteristiques.

Partitur Ji 20.—. Orchesterstimmen Ji 30.—. [334]

Soeben erschien:

Im. Herbst
(In Autumn).

Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Charles Oberthür.
Preis 3 Mark.

[323] Depot für Deutschland:

C. F. KAHNT in Leipzig.

|V Organist! -^f
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-

testantisch). Offerten unter A. M. 386 durch C. F. Kaimt
in Leipzig erbeten. [335]

Benno Koebke
(Tenor), [336]

Concert- uu Oratoriensänger.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11.

[337] Pianist.
Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

®rutf öon Wdt & ^ermann in Seidig.



MVM, beu 27. guni 1884.

äiott öic|cv tfeitfdirift ctfctjelut jcbc !BJo$e

1 Mumm« »ort 1 ober l'/t Sogen. - Sßvciä

beä 3aStgangcä (in I Sanbe) 14 S»f.

Srifcrttouägcbutjrcn blc spetttjcile 25 >£f.
-

Slbonnemeni neljmcn atlc Sßoftämtcr, Butt)-

SRufttaltm. nnb fiunft.§anbtungcn au.

(»egrünbet 1834 »on 9to6ert Sdjumann.)

Organ bt# ungemeinen $entfa)en ^ufifüercinö

SßerantiüDrtlidjer SRebacteur unb Sßerteger: GL £. ÜUljItt in ££tpjt(}.

Jtugemr & @o. in Sonbon.

•§8. -&eftel & §o. in ©t. Petersburg.

$<>E>et§tiev & 3$k>Cff »l ^arfc^au.

g>eßr. c^«g in Sürtä), SSafel unb Strasburg.

Jl£ 27.

iitinndfüiifäigllct lafitgaiij.

(SBanb 80.)

Jl. "glootßaan in Stntfterbant.

@. §c6<Sfer & Jtora&t in <pt)ilabelpl)ia.

§c&rotf«mßac& & gk>. in SSien.

g. ffeiger & @o. in SReto.gorl.

3»t)(<It : ©li&je jur ®efdjicT)te ber DfJevmDu&crtute. 55on ^ermann Ste&ftfjmar.

— SonEünfttct'SBevfatnmntng ju SJJcimat. (SiicrteiS unb fünftes Eoncctt). —

Gorrefi>oubcnaen: i'ci^jig. 833t eit (gort[e(;uitg). — Steine gettuug:

(Xageägcfct) ictjte : StuffiUjtungen. Sßecfoncitnacljrittjten. Dpetn. SSMmifcfjteä.) —

«njeigen. —

Mfit jur ®eW4ite kr ©penwtweriu«.

SSon §ermatm trefcfdjmar.

Sie Oper ift befanntlidj eine bert)ältnißmäßig junge

Sunftfornu fie jäfjtt 284 Satire. Noch jünger ift bie in=

ftrutnentale Opernouberture. 3n ben erften 3ab,ren &e§

SDJufifbrama gab ein einfad)e§ SErompetenfignat ba§ Seiten
jum Anfang ber Sorfteffung. §lt§balb fenfte ftdj ber 35or=

|ang herab unb e§ begann ber Sßrolog. Stuf ber offnen

33üljne erfdjien bie aßegorifclje Sigur be§ „Prolog" ober bie

©eftalt eine§ claffifcfjen SDtcr)ter§, um ben Snljalt be§ p er=

roartenben ©piete§ mitzuteilen. Ser Sßrolog berufne eben=

fotooljl auf antifen roie auf mittelalterlichen £l)eatertrabi=

tionen. ©eine gorm mar in ber erften Sßeriobe ber Oper

aujjerorbentticf) einfach, ungefähr bie unferer heutigen %ctf)x=

marftSballabe; ©ine längere 3?eir}e bon Herfen, bie alle

nach berfelben SJcabrigatenmelobie gehen; §tt)ifdt)ett benfelben

furje SRitorneHe! Wit ber Ueberfiebelung ber Oper nach

Senebig (1637) roirb ber Sßrotog bebeutenb funftboller: er

roirb ju einem boUftänbigen bramatifetjen SSorfpiele: ©ötter

nnb hötjere S3fäd)te finb barin bie beborjugten Steteren, 511=

»teilen mifdjen ficrj auch bolf§ttjitmIid)e ©lemente: Marren,

©crjalfe unb Sienerbolt hinein, ©r erreicht bie Sänge eine§

2lcte§, verfällt in ©cenen unb hat alle mufifalifetjen @unft=

formen, bie in ber Oper felbft bortommen: SRecitatibe, Slrietten,

fpäter auc^ Strien unb ©nfemble. ®ie granjofen, welche

biefen bramatifirten Prolog fcfjon bor Suttt) in ifjre Opern=

berfuetje aufnahmen, ftatten ifjn auch x^ mit ^ören au§,

bie au§ ber eigentlichen italienifcfjen 5Rormaloper mit beginn

ber benetianifc|en Sßeriobe fo gut tote auSgeroiefen finb. Sei

ben Italienern berfdjnrinbet ber ^Srolog gegen ba§ C£nbe be§

17. Sahr^un^ el:t:g m^ ^em Stuftreten be§ 9t. ©cartatti unb

ber Neapolitaner. Stuf ber franjöfifchen Sühne erhält er

fich bi§ p 9iameau§ Seit. 33te Prologe in ber Oper be§

SuHt), S)e§maret§, SeStoudjeä, ©ampra, ©atomon :c. finb

regelmäßig mit ^mtbigungen für SouiS XIV. auggeftattet, bie

un3 juroeiten etroa§ ftar! bortommen, Jetbft bann noch, bjenn

man bie Sitte ber Seit, ben franjofifchen ©tanbpunft unb

ba§ Pefonbere Sßerfjäitnifj be§ großen fönig§ ju feiner Oper

6 erücffichtigt. Stucfj in ben erften beutfehen Originatopern:

bem „©eelebrig" be§ Scürnberger ©taben (1644) unb ben

Hamburger Opern 3t. Seifer» 5. S3., begegnen mir bem

Prologe. Sie tlnt) etjülflictjteit unb 3tohheit, in roetcher

©prache unb ©ebattfen biefer beutfehen Opernprologe auf=

treten, erflärt allein fetjon genügenb, toegfiaXt) in Seutfchlanb

italienifch componirt rourbe.

3n neuerer Seit ift ber Sßrotog hier unb ba bon Operu=

componiften mieber aufgenommen roorben, ber einfache bon

©ounob j. S., ber bramatifirte bon Sßoito unb ©tanforb.

©§ ift möglich, bafs er roieber eine Sulunft hat.

Sa§ (SegenftücE jum Prolog — ber ©pitog lommt in

ber frangöfifetjert unb namentlich in ber italieuifdjen Oper

nur au§nahm§meife bor. Nur bie SBerfe ber teuren, rnelctje

für ben Sßiener §of gefctjrteben rourben, roaren in ber 9fegct

mit einem fürjeren ober längeren Scachfpiete — Sicenja ge=

heifjen— berfetjen, weichet bon bem beenbeten Srama bie S3rüc!e

ju bem beborftehenben gefte fchtägt. Saß bem Prologe eine

nur furje Sebenäbauer gegeben mar, obwohl er ein augen=

fcheinlict) fcr)r ätoecImäßige§ SKittel bilbet, eine Oper einäu=

leiten — hängt bamit jufammen, baß ihm batb eine ©on=

currenj errouc&X an welche bei ber erften Einführung be§

SDJufifbrama ttJarjrfctjieinlidj noch Niemanb gebaut Ijattc.

SKonteberbe hatte (im Saljre 1608), at§ fein Orfco

aufgeführt mürbe, ben ©infaß, feine birtuofe Snftrumentalfunft

an bem Srompetenfignal ju erproben, weichet üblicher SSeife

bie Quhörer auf bie Pätje unb jur Nuhe rief, ©r fchrieb

eine tieine „Toccata" für einen ©hör bon fünf trompeten.

Sa§ tieine ©tüii ftet)t ganj auf bem Soben ber bamaligen

§eerpaufenmufif. ©§ ift eine berlängerte ganfare. ©eine

Harmonie befiehl au§ einem einzigen ©burbreiflange, bie beibeu
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unfern 531äfer fjalfcn je einen Son c unb g, bie mittleren

arpeggiren in mäßiger Söctocgung bie brei Slccorbtö'ue unb
über biefe? .öarmoniegebäube quinquiflirt bie oberffe Srompete
in muntern, mclobifdj primitben ©fingen fjimueg. Siefe?
Heim-, originelle etiief foll breimal (jinfereinanber gcfptclt
Werben, bag Icjjtemal — wenn id) midj rccf)t erinnere —
mit allen Snftrumcntcu, mcldje in ber Cpcr felbft PcrWcnbci
werben. Sie« ftnb ^icmlicfj biete, namenttid) ein ganzer
Complej Don dabicr= unb fjarfenartigen Slccorbinftriiincntcn,

meldje bem alten Opcrnortfjcffcr ein ganz befoitbreä ©epräge
gaben. SDicfc Zouata in SHonteöcrbi's Crfeo barf als ber
erftc SScrfud) 511 einer Opernouberturc bezeichnet we'rbcn.
gortan ging buref) 70 ^afjre ungefäljr fjinburdj bie Oubcr=
ture beut Prolog pornu unb trat bann ganj an feine 'Stelle
atg alleinige Einleitung ,yur Oper. Sic fvangöfifdjc Oper,
mcldje einige Oaljrzelmte fpäter nie bie italienifdje erftanb,
beginnt gleid) mit bem ?hifcinauber Don Ouberture unb
Prolog. Solange ber Prolog fitfj (jier erljält, fonnnt es feljr

oft bor, baß bie OuPerture an feinem Sdjlufj jum zweiten
30tale gefpiclt wirb, wie beim btc altere franaöftfdjc Oper
bon Snftrumentalmufif gar nirfjt genug befummelt fann.

Sic "ganfarenform ber 3ftonteberbifd)en Toccata ftnbet
ftd) aud) bei anbern Operncomponiffen,

z-
83. bei Carlo $aUa=

bicini; aber man blieb bei ifrr nidjt ffetjen. 58on ber S3cittc

beg 17. gatjrljunbertg ab beftefjt bie Ouberture au§ 3 [eI6ft=

ftänbigen Sätzen. BuWeilen Ijaben fte alle brei biefelbc Son=
art, tote man bag aug fcer Suite geWoljnt mar, zuweilen —
unb War bieg fpäter bie 9?egel — fieljt ber mittlere in ber
Sominant ober in einem anbern nädjften SBerroanbtfcfjaftö'

berljältntffe. Sie ©reifäfcigfeit blieb auf Rimbert Saljrc
Hinang bag borwaltenbe Prtncip für bie ©eftaltung ber Ouber=
ture. Tlan mtterfdjeibet zwei §aitptarten biefer bretfätjigen
Ouberture: bie ttaltenifdje unb bie franzöfifdje. Sie erffere

1)at am SInfang unb am Sdjluffc einen fdielten, in ber
2)citte einen langfameren Sa£. Ser Sdjmcrpunft be§ (Sanken
rücft mit ber 8eit meljr unb mefjr in ben erffen Sa£. Sie
franzöfifdje Ouberture beginnt unb fdjltcßt grabitättfdj , ba*
ZWifdjen liegt ein länger auggefüfjrteg SIHcgro alg ©auptfafe
ber Ouberture. Sie ©rfinbung biefer ttalienifdjen Ouberture
wirb bem Slleffanbro Scarfattt zugefdjrteben, bie ber frait=

Zöftfdjen bem Sulty. Sejjtrer Ijat waljrfdjehiltd) nad) tta=

lientfdtjent dufter erfunben, beim bie frangöftfetje Inorbnung
ber brei Sä|e Ijaf fcfjon graneegeo ©aballi in ber Ouberture
ju feinem „©iafone" (1649). ©ewif) aber berbanft bie fran=
jöfifdje Ouberture bem SutTt) ifjre innere ©tnrtdjtung : ben
©ebraud) ber graben Sactarien für ben erffen unb britten
Sa£, beg Srippeltaft für bag OTegro. 21ud) bie Steigung
gumgugtren unbSmitiren, bteSSortiebe für ppfcnbe fötjtfjmen,
bie heftig unb glanjenb auffa^renben Scalentäufe ber SSioIinen
unb Söffe erbt bie fraitjöftfdje Ouberture bon Sutth, ber
au^erbent burd) eine ungenjoljnlicfje «ßrobucttbttät nodj bei=
trug, ben bon itjm gemähten £tjpug einzubürgern. SulTli
fjrteb mehrere Sänbe Ouberturett, bie audi aufserbalb ber
Oper benutzt mürben.

©emeinfam iff ber fransöfifdjen unb italienifcrjen Ouber=
ture in ber älteften Seit bie Sürje unb eine getniffe StICge=
metnljett beg 3nl)alteg. Sod) ftnb fte im Gfjaratter berfdiieben.
Sie franjoftfetje Ouberture iff md)r feierlid) unb lüürbeboU,
bte ttaltentfdje I)eiter. (Sin «ß^tlofopf; lüürbe in ber letzteren
bag SBefen beg Suftfptelg, in ber erftcren bag ber 2:ragübie
ftnben. Sn biefer Unterfcfjcibung Ijaben fid} aud) fpätere
©ompomften betber Stjpcn bebient. iDfojart 93. leljnt mit
ber Ouberture jum „Son Suan" an bie franäöfifd)e, mit ber
äur (Stttfuljrung an bie italienifdje ©runbart an. (Sine al;n-

lirfje ©rcujbeftimnunig taub aud) 511 Der 3eit tf)atfäd)lidj

ftatt, ba bie beiben Iijpcn entflanbcn. Sie frol) gebobeue
Stimmung, tueldje eine Scarlattt'fd)e Ouberture mit ben feef

unb frifd) bovbeifliegcnbett äßegrt'g — mitten bagiuifcrjen ein

finniges Sliibante — erregt, tritt gerabe beut ernften Srama
nirfit entgegen, i'lber gcluäfjlt ift biefe gorm bodi jiutädjft in

.yutblicf auf bie italienifdje Oper ber Scarlattifdjen Beit, bie

immer bermafjen mit poffenl)aften (Slementen burdjfetjt War,
bajj mau am Gube beg Sibenbg gloifrfjcn bem tragifefien unb
fibelen (rinbruef äiemlicfi freie 33al)l Ijatte. Sie frangöfifc^c

Oper bagegen tuurbe mit bem Eintritt Sußl; » feft unb ftreng

an ben fjolien (£otf)um gebunben. Siefem Umftanbe unb
bem aubren, bafj bie OuPerture ben feierlid)en SKoment bc«

3eid)nete, tpo ber ftbnig ben Saal betrat, berbanft bie fran=

Stfftfcfje OuPerture bie graPitätifd)c Haltung. Sie fraitjüfifdje

OuPerture treffen mir fd)on bei ben näd)f(en 9fad)fo(gern beä
31. Scarlatti, loie bei ben trübem 33ottoncint in ber tta=

lienifdjen Oper. Ser Qntritt ber italieniftf)en Oubcrhtre in

bie franäöfifdje Oper läßt länger auf fiel) Warten: er erfolgt

erft in ben Sßerfcn eingelDanberter Italiener, Wie 5ßtccini,

mit $()i(ibor öffnet fidj if)r bie fomiftfie Oper. Sm 2fKge=

meinen fotnmen in italiemftfjen Opera, ernften roie fottttfd)en,

mef)r franjofifetje Ouberturen bor, afg in frangöfifetjen Opern
italienifdje Ouberturen. Sfujjcrfjalb beg SJftttterlanbg, ober
bon Seutfd)en gefcf)riebene Söerfe ber ttaltenifcfjen Oper, jeigett

befonberg oft bie franjöftfdje Ouberture. (So Sotti'g Ascanio,
Steffani'g II trionfo di Fato, alle Opern £>änbelg. ©raun
medjfclt mit beiben Strten unb nur ©äffe fdjeint ber itaüe=
nifdjen Ouberture befonberg treu ju fein.

Varianten ber beiben Ouberturenttjpen begegnen ung
äitnädjft f)infid)tlid) ber 3al)l ber Söfje. 3n ber altern Bett
Wirb biefe t)äufig auf 4 bermefjrt — ^änbel l)at fogar ctn=

maHn feinem Rodrigo eine Ouberture bon 10 Sätzen. Siefer
Umftanb toeift abermalg auf ben oben fetjon angebeuteten
3ufammenf)ang ber breifä|igen Ouberture mit ber „Suite".
Sie bitbet bie SSrücfe, auf loetctjc bte fünftmäfjige Ordjefier=
mufif bon bem alten bolfgmäfjigctt Sßfeiferfpiele — roie mir
eg in ber Suite beg 17. Safjrfjunbertg nod) bor ung Ijaben,

jur Sljmpljonie fjittü6crfd)ritt. 5ßf). ®. *8ad)'g befannte jtoeite

Sbur=St|mpl)onie, meiere ung auf !)iftorifdjen Programmen
roieberfjolt al§ Sorläuferin ber §ai)bn'fd)cn St)mpf)onie be-
gegnet, ift eine regelrechte italienifaje Ouberture unb btc
Dcamen St)mpI)onte unb Ouberture ftnb lange 3eit in ber
ttalienifdjen Oper alg gletd)bebeutenb neben etnanber im
©ebraud)e.

©ine 9'iebuction ber Safealjl tritt erft fpäter auf, nad)=
bem innerhalb ber breifäfsigen Ouberture ber beiben C!pern=
gattungei; eine innere ßntlütcfelung ftattgefunben l)atte. Siefe
innere Gutioirfclung betrifft in ber italienifdjcn Ouberture
l)auptfäd)Iidj ben erfteitSa£, bag ^auptallegro. Seine Stjemen
toerben äafjlreidjer unb gef)altreid)er. Sie Scarlatti'fdje Ouber=
ture unb bie feiner nädjften 3rad)folger: Seo unb SBononcini,
I)at in ber Siegel im '£>auptfa|e nur ein Sljema, bag in

mehreren Sequenzen toteberfjolt tnirb. Saneben finben ftd)

aber bod) audj an biefer Stelle fdjon Hnfätje ju einem gtoeiten

21)ema, mie in ber Süriobante beg Pollaroli; in ber Sesostris
beg dJlaxt Slntonto 23ononcini. Scad) ber Glitte beg 18.

3af)rf)itnbcrtg 311 getoinnt biefeg jtoette Sfjema bottfianbig

feftett gufj. häufig toenben ©äffe, ©raun, «ßiccini, Somellt
nod) ein britteg 3cebcntf)ema an. Sie Scufif bleibt bor»
toiegenb rtjtljmtfd), raufd)enb unb glänsenb, aber auf Singen*
bliefe tönen immer Saute beg ©erjeng l)inetn. Sag $aupt=
ttjema felbft totrb in reid)ere unb tiefere llmgeffaltungen
hineingezogen unb in contrafitrenbe garben gebraut. Sein
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Stufbau in finden entfdjiebeitcn SJcutiben bleibt immer noef)

beließt, aber er l)crrfd)t nitfjt meljr augfdjlicjjlid). Sotti mar
eg namentlich, ber juerft in tag §anptattegro ber itnlienifdjcn

Ouberture lange, fingenbe, an Siaturtöncn unb originellen

SBenbungen reiche SJMnbtcn einführte, ©ingclnc feiner ita=

lienifcDjen Oubcrturen, mie bie jum Alessandro severo, jum
Giove in Argo finb and) in jeber anbern Söcgieljung mit
bem (Stempel beg ©eniug gegiert unb biirftcn ftdj bortrepd)
eignen, in Jjtftortfdjen ©oncerten bie ©attung al§ SUuftcrflüde

gu bertreten.

®te contrapunfttfdjc Verarbeitung ber ©ebanlcn, roeldje

in ber itatienifetjen Ouberture nur augnaljmgroeife borfommt,
wie bei Kalbara, bilbet in ber franjöfifdien Cuberture bie

Sieget für tag grofte Sltlegro. Salt nad) Suttrj'ä £obc bitbete

fid) ber gugenfttjt für tiefe ©teile al§ Storni au?-, (Sampra,
ber anfangs nod) ttaltenifcrje SInroantclungen in ber Ouber=
iure geigt, t)at pr Sefefftgung tiefer Schreibart in ber fran=

göfifetjen Cuberture fct)r biel beigetragen. 3>ag fugixte SlHegro
bleibt bei 9tatneau unb finbet fid) nod) über ©lud tjinaug

in einzelnen Slugläiifern, rote SKojartS Bauberpten ouberture.

SDie fransöfifetjen ©omponiften galten bte Seemen furj unb
fdjöpfen fie augenfd)einlid) fefjr oft an§ bolfsttjürntictiert

CuetCen, bie in granfreid), bem Sant ber Sänge, fetjr retd)

floffen. S)ie SQcotulationgorbmmg ift fet}r einfad), ber S3er=

tauf be§ ©ajjeg brillant, teibenfdjaftlid), oft bon ibt)ffifd)en

©pifoben unterbrochen. (£g mar nid)t orme Sebenfen, tiefe

einmal t)ergebrad)te Slnlage ju äntern. Sil» ©raun gu feinem
Sucio Papiro in ter guge einmal einen ernften unb, bte

Iwnblung anbeutenb, bekommenen Son anfd)lug, erb, ob
griebrid) ber ©rofäe bagegen ©infpradje.*) SSie grof3 §änbel
eigentlich ift, merft man mit aug feiner freien SMjanblung
ber frangöfifdjen Cuberture. ©einer Ijat eg fo rote er berftan=

ten, tem ©djema immer roieber neue ©eftalten abgugetoinnen.
©eine Cuberturen gehören turd) bie SJcaitnicbfaltigreit unb
greil)eit ber gorm gu ben intereffanteften Seiftungen ber
©attung; tag geucr unb bie Gntergie, roeldje fie turd)=

ftrömen, taffen fie Bleute nod) frifefj unb jung erfdjeinen, roie

am erften jage.

Xtebertjaupt roilt mir fdjeinen, tag fid) aud) in ber

Sitteratur ber alten italientfdjen unb frartäöftfctjen Opern=
ouberture eine biel größere Spenge lebensfähiger ©unftroerfe

borftnbet alg man geroöfmüdj annimmt, ©ie finb roeter fo

bünn im ©lang, nod) fo leer in ber Harmonie, alg tieg oft

gefagt roirt. Sing tarf man nid)t überfein; bafj bie Or=
d)efter ber Cper im 17. Sa^r^unbert unb big weit in tie

groeite §älfte beg 18. 3ahrl)unbertg Innern mit einer ©ruppe
bon Slccorbinftrumenten auggeftattet roaren, tie un§ heute

fetjten. Man .blatte gu ben ©eigen unb ben 831aginftruntenten

nod) tie £>arfe, tie Sb^eorbe unb bag (Sembalo. ®a§ lettre

Snftrument War in ber 9reget groetfad) bertreten. Sit Sometli'g
„üöcerope" ift in ber Strie ün raggio dispeme borgefd)rieben,

bafj in gang furgen Slbfdjnitten, gutoeilen bierteltoeife, ein

erfteg, groeiteg unb britteg Ketnbato mit einanber abroecl)felii.

Sllfo aud) trei Gembali im Ord)eftcr. Sßon ber (£rjftettg

biefer wichtigen Snftrumente erfährt man in ben Partituren
nur bann: roenn fie in aufjergeroöfjnlidjer Söeife berWettbet

Werben. ®ie SBorfdjriften wie: cembalo pocchi tasti, tasto

solo, senza cembali, senza secondo cembalo etc., bte mit in ber

©timme be§ ©treid)baffeg ftetjen, belehren ung erft, tafs nod)

SJfitfpieter ba finb, roeld)e für gerobljnlid) gar nid)t erft ge=

*) S. ©a^neiber (in ber ®cfd)tcf|te ber berliner Dpcr) meint, ber
Söntg babe an ber gitgenform an unb für fid) Slnftojj genommen.

|

®teg ift untoabrftfjetnltd), ba ©raun »or bem Sucio Sjßapmo tnebrere
\

franjöfifdje Duoerturen mit gugen gefdjrieben fyat. I

ltaunt roerben. ©ic finb in ber Seile be§ Eontiono ftilt=

fdiroeigettb mit eingcfditoffen; c§ ift ganj feiten, baf3 man
in ben Partituren eine (ScmbaloftcIIe auggcfd)rteben finbet.

3)ag fam nur bor, roenn ber Eomponift auf eine befonbere
Sage ber 6embaloaccorbe ©ctbid)t legen unb tiefeS gn=
ftrument mit Saufen unb SDcotiben quasi foliftifd) l)erbor^

treten §u taffen beabftdjttgte. SSir müffett aber big an ba§
3al)r 1760 unb bei einzelnen nod) Weiter bte ßembalt unb
bie antern Stccorttnftrumente in bie Partituren mit ein=

rennen. ®antt bcrfdjrointet mandje Seere in ter Harmonie
unb für ben ©lang ergeben fiel) rcid)e 9Kittct ter gütle unb
be§ 2Scd)fclg. — S)ic Partituren finb ntdjt einmal für ba§
©treid)quartctt unbebingt berläf^Itd). äBteberljolt finbet man
in ben Partituren blog erfte Violinen unb S3äf?e angegeben,

mälireitb bicfelben ©ä^e in ben ©ttmmbüdjern für obligate

ätneite ©eigen unb SBratfdjen auggefd)riebcn finb.

35ie Seere ber Harmonie unb ben bünnen ©lang barf
man barnad) aud) für bie ältere Periobe ber Cuberture in

Stbrebe ftetlen. ®ag Kolorit, bie garbenmifd)ung finb anberg
alg im mobernen Crdjefter unb burd)fd)nittlid) öielleidjt ein=

fadjer — natnentlid) fotneit fie bon ber Sßerwenbung ber

Slaginftrumente abhängen. ®ag alte @uitenord)efter, audj

bag ber 33Jonteberbi'fd)en Soccata, ift tag metallene ter

©pielmanngleute in Solt unt §eer — tie Oubertüre bon
EabaHi ab, fteHt bagegen alg ©egenfa^ ber ©unftmnfif bag
©treid)ord)efter mit ten ßembalig unb bereit Sermanbten.
J)ie SSIaginftrumente erlangten erft eing nad) bem anberen
in biefe borneljme ©efeßfögaft roieber ©intritt. ßnerft bte

Oboen unb glöten, bie tjäufig bon benfelben XRufifern ge=

fpiett rourben. ©ie ftetjen oft in bemfelben ©timmbud). SDann
lommen bie ^örner bjngu (in ber älteren Periobe ftetg im
Safsfdjinffel notirt) jiemltd) gleid^ettig (in ©carlattig Periobe)
bie gagotte. ©elten roerben bie Srompeten berroenbet unb
faft immer im SSerein mit Paulen unb in foldjen Cpern,
roo ber SBaffenlärm befonberg tjerbortritt , Wie in SottiS

Seofane, §affeg ©oliman, ber ein gtoeiteg (türfifcfieg) Crdjefter

nufjetgt. Pofaunen finb mir nur in ber Ouberture bon Pol=
laroli'g Striobante borgetommen, roo fie im jroeiten ©a|j ein

fcierlid)eg Stnbante anftimmen, in roeldjen balb bag SEuttt ein=

fällt. 53ie SJcittelfä^e ber italienifajen Oubertüre fint eg, roo

bie Slaginftrumente, Oboen unb glöten, juroeilen aud) btc^ör=
ncr, befonberg Ijerbortreten. gm erften ©a^e ber italienifctjen

Ouberture erfetjeint bon berfclbengeit an, roo fid) ba§ gtüctte

Sb^ema einftnbet, bag belannte %xio bon jroei Oboen unb
einem gagott, bag mit tem bollen £utti effectbolt toed)felt.

2tn tie ©teile ter Oboen treten juroeilen aud) tie §örner.
gm Stilgemeinen Ijaben in ter itatienifetjen Oubertüre tie

Slaginftrumente eine gurüdtretente, t)aitptfäd)lid) berftärlente

Söeftimmung. gn ter fran§öftfrfjen Oubertüre ift tag anterg.

©ie ift, roie tie frangöfifdje Oper überhaupt, ftetg auf äufjern

9tetj angelegt unt finbet biefen im SBedjfel ber gnftrumenten=
gruppen.

®ie Börner Ijaben tjier außerorbentlid) biel ju leiften,

quantitatib unb qualitatib. ütameau fteHt fie mit ten ©laru
netten gerne gu einem ©oloquartett gufammen. S)ie fd)roie=

rigen Oboen = unt Srompetenparticn ber itatienifetjen Oper
(bgl. ^änbel) ftnben fid) bei ben granjofen nidjt; bod) berlangen

fie bon ^olginftrumenten unb Römern im S3erjierunggfad)e

erftaunlid)eg an Eeid)ttgteit. ®ag bei ben Italienern beliebte

%x\o bon 2 Oboen unb gagott erfe^en fie burdj groei tjotje

glöten mit ber erften SSioltne (alg 33afj). S)ie franjöfifdjen

Oubcrtüren Ijaben ©länge, bie Ijeute nid)t meljr ju t)örcn

finb, bnrd) $Bertt>enbung ber SKujetteg unb ß^alamaur.
®te aufteilen in Söüdjern aufgeftellte Setjauptung, bafj
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bic Drdjefter big ju SNogartg Seit nur p. unb f. untcrfd)ci=

ben fomiten — crWeift fid) ben fraiiäöfifdjen unb italicitifd)cn

Oubertüren ber altern ^Seriobe gegenüber als irrig. Söcrettg

Seonarbo £co unb nad) iljm bie anbren Neapolitaner ber»

Wanbten große (Sorgfalt auf Slngabe ber Nuancen unb (Spiel»

arten. Sei ben gransofen ift bieg ntdfjt minber ber gaß.
Sie finb nodj forgfältiger unb bejeidmen SSieleg, wag Bei ber

angebornen Slnlage unb Söilbung ber Italiener fclbftberftänb=

lid) fein modjrc, 5. 58. bic betonten Noten. ®ie W^afji
ber Oubertüren ftcfjt in ®bur, ©bur, gbur, (Sbur, unb SSbur,

SlmoH, 5DmoH. Tonarten mit brei Steuden ober 33 geljö'ren

§u ben 2lu§na^men.

Von ber SKitte be§ 18. 3afjrb>nbertg ab tritt in ber

(Sntmidclung ber Oubertüre eine St'rifiS ein, bie foWot)! bie

italicnifdje rote bie fraujöftfcfie ergreift. Sie enbet formell

für bic erftere bannt, baß bon iljren brei Sülsen nur einer

bleibt, für bie frangöfifdje bafjin, baß fic Jtbeifä^ig wirb:
©rabe unb Stllegro. £>ie erften einfäjjigen Cbertüren finben

Wir bei §affe ((Sjto) unb bei $f)ilibor (Sorcier, £om $oncg
u. a.). ®ie erften franjofifd^en mit §tuei <Sä£en bei Seifer

unb Nameau.
Söidjtiger mar eine innere Umänberung. Man bcrlangte

bon jetjt ab einen engeren Söejug ber Oubertüre auf bic

Oper, ©in innerer Sufamwenfiang 5Wifd)cit Oubertüre unb
Oper beßanb atlerbingg fdjon früher. SSenn Otto 3al)n in

feinem SKojart (I, 260) bie Slnfidjt burcrjbliden läßt, baß bic

Operncomponiftcn ber früheren Sßeriobe bie Oubertüre gc=

ring gefd)ä|t unb nur alg ein XRittel, Nulje unb Orbnung
tjeräufteüen betrad)tet rjätten

, fo geljt er ju Weit. Seiegen
laßt fid) biefc SDJcinung etwa bamit, baß jutoeilen bie Gom=
poniften iljre Opern otjnc Oubertüre t)inau§ fenbeten, wie
St. (Scarlatti feine „Sfjeobora", Sßorta bie „Slrgippo", baß gc=

legentlid) einmal ein ^Weiter ©omponift bie Oubertüre ju ber

Oper etneg anberen fdjrieb, Wie guj bie jum „5ßroteo" be§
©iobanni SSononcini unb gum ©oftantino St. Sotti'g unb
britteng bamit, baß fonft jtemlicfj bebeutenbe bramatifdje (Som=
poniften mie Srajetta, Corpora unb aßenfaKg aud) 2. ba Sinei
Oubertüren gefdjrieben Ijaben, bie mirflid) ju ntdjtg weiter

beftimmt fcfjeinen, alg Särm mit Särm ju betämpfeu. Siefe
Slntjaltgpuntte bürfen jebod) nidjt überferjä^t tberben. 21ef)n=

licfje gälte fommeu aud) in unferer Bett nodj bor, wo bie

Oubertüre biet gilt. SJerto eifert mir nur aufiBofffai -unb-

SDrarfdjner. ©in Ijöfjereä Qkl tjat aud) bie Oubertüre feit

Scarlatti unb ßulll) erftrebt. Slud) bie ftüctjtigen, leidjt I)in=

geworfenen Stugenblidgbilber be§ St. Scarlatti Ijabcn eine

geiftige, eine fünftlerifdje Senbenj. Sie berfdjeudjen bie ©e=
banfen unb Sorgen beS SltttagglebenS unb toeden bie $Ijan=
tafie unb bie empfängtidjteit. Unb fommt man auf bem
Sßege bon jenen Slnfängen big jur Oubertüre bon Raffe'S
„S)ibone" ctroa ober einer bon aiameau'ä Oubertüren, fo

rairb man nid)t berfennen, baß bie ßornponiften mit ber Seit
bod) immer mefir barauf bebaut ttiaren, in i§ren Oubertüren
bic ^tjfiogncmie beg ®ramag boraug ju fpiegeln, unb auf
bie maßgebenben ß^araftere unb Sreiguiffe borjubereiten.

SBenn bie Oubertüren eine für unS auffällige Ste^nlid)feit

befitjen, fo liegt bieg jum großen Stjeüe baran, baß bie

ÜDidjtungen fetbft immer roieber bie gfeierjert Probleme im
glcidjen Sufdjnitte betjanbeln. S)ie Operulibretti finb alle

Sntriguenfpielc, in benen fid) ßiebe§= unb ©taaigintereffen
freujen. SBer in i§nen nad; «Stoff für inftrumentale S3e=

fjanblung fudjt, mirb junäc^ft burd; martialifdje, erotifdje unb
in jmeiter Sinie paftoraI=ibt)Ktfcb,e Motive gefeffelt unb biefe

brei (SIemente teilen audj immer lüieber borluiegenb bag
t^ematifdje SJtatcrial für bie Oubertüren tjer. Um bie SRitte

be§ adjtjetjnten Sdjrfjunbertg begann man jebod; biefer 2111=

gcmeinljcitcn fatt ju werben. @§ mar bieg bic 3cü/ in
ioctd)cr man überhaupt über bie Oper im SÜIgemcinen unb im
Sefonberen bic S)cbattcn ertjob, unb allerorten über bie beftc

Strt ib,rcr einrid)tung unb über ifjre griftenäberedjtigung Ieb=

fjaft ftritt. ©arnalg ftcHte juerft ber @raf Stlgarotti in fet=

nem „Saggio sopra l'Opera in musica" (1755) bie gorberumg
ber 5Programm=Oubcrtürc auf. ©te Oubertüre follte im Stei=

nen ein S3itb ber Oper geben unb itjre bramatifdjen §aupt=
momente Sccnc für (Scene, S(ct für Stet boraugflingen laffen.

Strtcaga*) in „Le Eivoluzioni del teatre musicale" befämpft
unb berfpottet biefe gorberung. Stud) er aber ift baritt mit
Stlgarotti einig, baß bie Oubertüre enger an bie Oper an=

tnüpfen muffe unb tbiH fte atg eine mufifatifd)e Vorbereitung

auf bie erfte Scene gehalten miffen. S3icfe Xtjeoxie War
allem Stnfdjeine nad) aug ber 5ßrarig gefdjöpft. @d)on im
Sal)re 1697 begegnen toir in ber „Europe galante" bon
ßatnpra einer Oubertüre, bie mit beut fdjließcnben Lento
birect in ben 5ßrolog übergebt. (Sin anbereg Seifpiel Ijierfür

ift £>änbelg Oubertüre jur Strianna (1733). — es ift be=

tannt genug, baß biefer enge Se^ug ber Oubertüre auf bie

Oper fdjließlicf) ©eftaltungggefefe würbe, Welkem alle Opern=
componifteu big in bie neuefte ©egenwart in ftrenger ober-

freierer SSeife gefolgt finb. ®en ftärlften ©rab bon äußerer

©eutlidifeit fanb biefer Bufammen^ang baburd), baß man in

bie Oubertüre wörtliche mufifalifdje Kitate au§ ber Oper
fjercimtaljm. ©eWötjnlid) wirb ©lud alg ber SSater biefer

Neuerung angeführt. 6g ift gewiß, baß er mit bem ®ewid)t
feiner Sptjigenie in Slulig ftärfer alg anbere feiner 3eit=

genoffen für bicfelbe eingetreten ift. ®en SPrioritätganfprud)

fann man jebod) nid;t für it)tt aufredet erhalten. ®rei 3a§rc
bor ber Sluffü^rung be§ ©lud'fd)en SSerfeg madjte iDiontignl)

in ber Oubertüre §u feinem prächtigen — unb eg fei neben»

bei bemerft, nod) bleute boüftänbig unb mit bemfelben 3vect)tc

wie ß^erubinig SSafferträger Iebengfä§igem — „®efertcur"
bon biefem Sunftmittel ©ebraud), iubem er ben Sd)lußd)or

feiner Oper alg §aupttb,ema ber Oubertüre benutzte. Sa
52 Scifjre Bor ®[U(j j^r{e6 §ä:tbel feine „(Sft^er" unb ließ

in il)re Oubertüre bie ©eftalt einer Hauptfigur, bic beg

„|>aman", l)tneintreten.

9JJit bem Namen ©lud t)aben wir unfer X^ema an ben
Sßunft gebracht, bon welkem aug geoermann ben Weitern

SBeg fiubet. Sie §auptftationen Reißen SJcD^art, (£l)erubini,

Seetl)obeu, äBebcr. S)er le^tgenannte SJceifter ift gefd)id)tlid)

ber widjtigfte. Ger fjat in feinen Opent=Oubertüren eine ener»

giferje SBenbung in bag Sßrogrammgebiet gemacht. Nur
feinem ftarfen mufitalifdjen ©enie berbanfte er eS, baß er auf
biefem Sßegc träftige unb fefte Sunftwerfe fetjaffen tonnte.

2)en fcliwädjeren Talenten, Weld)e ib,m nachliefen, gelang bieg

feltener. ®urd) fie entftanb jene Strt bon Oubertüren, meldje

in ber gorm fid) bem 5ßotpouri näfjern unb ber S3cbeutung nad),

befien gaHeg alg „Spiloge" gelten fönnen. SDem t|eoreti=

fd)en ^ßroteft, melden SBagner frü^eitig fd)on gegen biefe

bebenflidje gorm ber Oubertüre erljob, l)at er in ben S3or=

fpielen 3unt „ßo^engrin" unb ju „'Jriftan unb Sfolbc" eine

praftifdje Ncaction nad)folgen laffen, bie ijjren Einfluß tn ben
Oubertüren jüngerer Opern »gomponiften beieitg gu äußern
fdjeint**).

*) Stuf itw beruft fid) %al)n an ber angeführten ©teile.
**) SBorftefyenbet, ^öd)ft tutereffanter Slrtifel beruljt auf grünb=

lietjen praftifdien ©tubteu, lueldje §r. Dr. tofcfäjmar bei ©clegen»
Ijett feiner in 3ioftocf ucranftaltctett t)iftorifd)eit ©oncette madjte, von
benen wir in Wr. 21 bic Programme oeröffentltct)tcti. ®. 3teb.
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jur gcter bc3 25jäljrtgcn S3cftcljctt$ bc3 Stögciit. Scillaen

SJtofifticrctnS.

(Vierte? unb fünftes Eoncert.)

2a§ bierte Goncert, roetdjeg tote bag bortjergetjenbe in

ben Räumen beg größtmöglichen £>ofttjeatcrg ftattfanb, ttmrbe

mit ber 2luffüt)rung bon Gsbuarb Saffen'g Stympfjonie

Sftr. 2. in ßbur eröffnet. Sag ©Raffen biefeS ßomponifteu
jeidjnet fiefj befonberg burdj eine gerabe in unferer Seit nidjt

eben ju tjäufig artjutreffenbe Sftatürtidjfeit unb Seiditigfeit

ou§. Sabei ift Saffen SJJeifter in ber Vetjerrfdjung ber gorm
unb befi|t bic ©abe prägnanter metobifdier ©eftattung.

Siefe Vorzüge treten aud) in feiner Gbur*St)mpt)onie tjerbor,

bei roetdjem SSerfe nur bieg $u bebauern ift, baß bie |>aupt=

fernen ntefjr in tiebartigem, atg fgmptjonifdjen Stijte ge=

fjatten finb unb öfter© ju fetjr an bie leiste, ftarf auf äußeren

ßffeft gerichtete Stugbrudgroeife ber mobemen franpfifefien

Oper erinnern. Sag unter Seitung beS Gomponiften mit

Sßräjifion gefpiette, fetjr ttrirffam inftrumentirte SBerf fanb

eine feinem 3Bertt)e entfprecfienbe freunbtidje Stufnatjme. 2tn

©teile beg britten Viotinconcerteg Bon Saint=Saeng, rceldjeg

Sauret fpieten fottte, tjörten mir Slrnotb ®rug'g Viotin=

concert (SmoII op. 23). Ser ©etmtt biefer ßompofition ift

lein bebeutenber. Sag ^ßattjog beg erfreu Sat)e§ errjebt

fidj nirgenbg über bie Sptjäre, bie gemeintjin mit ber Ve=
jeidjnung „SapeHmeiftermufif ctjaraJteriftrt roirb; ber letzte

(Safe fäUt benn bod) ju fer)x ing Sribiate. SSefenttid) beffer

ift ba§ Stbagio, ba§ burdj toarme ©mpfmbung, eble Haltung
unb breite 9Ketobtefüt)rung ftcfj borttjeittjaft augjeicljnet. Ser
borgügtidje Viotinbirtuog Stbabar ^adjej ttjat bag 3J?ög=

tiäjfie, um bag SBerf jur ©ettung ju bringen. Sag
(Spiel biefeg föünftterg feffett burdj einen teibenfdjaftticijcn

$ug unb poefieboHe SIrt in ber 2lugfüt)rung ber ©efangg=
fteHen. hierauf brachte bie großtjeräogtidje Sammerfängcrin
grt. Routine Dorfen brei Sopran*Sieber Saffen'g gu ®e=
t)ör. Siefe auggejeidjnete Sünftterin, meiere beim Vortrage
beg erfteng Siebeg etroag befangen fdnen, entfaltete bei ben

folgenben aöe Dteige itjreg fitbertjelTen Organg unb itjrer an=

jrattb>ottett Vortraggrrafe. Sie augerlefene geintjeit unb

gra§iüfc Seiditigfeit, mit ber bie (Sängerin bie Koloraturen

beg legten Siebeg augfütjrte, rijfi auet) bie §örer §u ben

lauteften Veifattgbeäeugungen fort. %n bem Pon Saffen

fiimmunggboH unb poetifd) betontem Siebe: „Saß' bie 9iofe

fdjtummern'' bon giamerling beroieg grt. Dorfen übrigeng,

baß fte aud) beg innig--gemütf)botten ©mpfinbunggaugbruefeg

boEfommen mächtig fei.

Eine Srprpfjonie in ©bur bon Stteranbcr (Slafunoff,
ein noc^ in fefr fugenblic^em Sllter fteljenber ruffifc^er

Somponifr, giebt 3eugni§ bon bem SBorfjanbenfein einer

nic^t getoöljnlic^en Begabung. Sie Seemen finb reetjt frifi)

erfunben, bod) finb fie im ©|arafter p gleichartig gehalten

(eine bubelfacfartige 28eife letjrt in Perfd)iebenen gormen
immer roieber) unb mattet in itjnen ein fpejififd) ruffifeb^eg,

etroag bärenb^aft=barbarifdieg Element ju feljr öor. Ser junge

Sonfe^er ftetjt fidjtlicrj nodi ganj unter bem Sanne feineg

^eimifefien nationatmufifaIifd)en SJorftettunggfreifeg, unb be=

fi|t, roenigfteng im Momente, noct) nietjt bie gäl)igfeit, ben=

felben burd) roanbelnbe Sbeatifirung ober burdj rjumottfitfetje

©efc^anblung in bie <Sptjäre eineg b^ö^eren S:unftftt)Ieg ju er=

bjcben. Sa§ biefer Säuterunggprojefj möglid) ift, Ijabcn be=

fonberg Sigjt (atg -gbmtift) unb Seet^oben (atg ber größte

§aimorift) burd; biete ib^rer ©diöpfungen bettliefen. Sen ein=

f)cittid)ften ©inbruet mad]te bag Sdjcr^o, in ben anberen

Säfjcn luurbc bic ©cfammtiuirtung t)auptfäd)tid) buref) bic

biete, teinertei gortentloidetung ber SKotibe bringenbeu,

2Btebcrbjotungcn gteidjgeftattctcr ^tjrafcn abgcfdiroädjt. Sie

2tuffüb,rung ber <St)mptjonie loar eine gute; atg Sirigent

fungirte § f

f

aP clXm eifter 33fütter=§artung.
Sa§ raertf)= unb getjattboHfte ber an biefem Stbenb junt

erften SDMe aufgefüftrten Sonmerte mar Sugcn b'Stlbcrtg

^tabiertonjert (in einem (Satje) in ©moH Op. 2. Siefe Som=
pofition beg jungen £crog beg ^tabierfpicteg ift in mcf)r=

fad)er §infid)t bon Sebcutung. Sie erfdjeint erfttid) at§ ein

untrügtidjeg „8eid)cnber Qtit", ibic gerabe bie tjcrborragenbften

Satente ber jüngeren ÜDfufifgenerntion in ifjrer Senf= unb
©mpfinbunggroeifc ganj unb gar bon bem ©eifte jeneg neuen
Sttjlg erfüllt unb burdjbrungen finb, ber in ben (Sdjöpfungen

SBagner'g unb Si§§t'§ feine boHenbete ©eftattung gefunben

tjat. Sie bei b'Sttbert 5um 2lusbrucf getangenben Sectcn=

ftimmtmgen unb ©efütjtgertetntiffe jeigen ingbefonbere ben

tiefgeb;enben ©inftufj beg Sigjt'fctjen @d)affeng. Slber bieg ift

atg roidjtig |erboräut)ebcn, baß big auf bertjüttnifämöfjig

roenige Momente ung nirgenbg eine fctabifdje 9?ad)at)mung

entgegentritt, fonbern mir ben ©inbrud einer eigengearteten

Sünftterinbibibuatttät geroinnen. Ser Somponift tjat mit

boHfter Entfd)iebent)eit ben SSeg betreten, ben Sigjt in feinen

beiben Stabiertonjerten in (£g= unb Stbur eingefd)tagen tjat.

Sie ©rnnbftimmung beg SSerfeg ift eine etegifetje, bie fid)

bon ber anfänglich^ gebanfenbott finnenben 9Jub;e big

teibenfd)aftttc|ften, in breiteftem SMobienfirome bat)inftief3en=

ben ©efü§tgergüffen fteigert. SD? it großer Sidjerb^eit tjat

b'Sttbert eg berftanben, ber ©onsentration ber brei §aupttfjeite

ber früheren Sonjertform in ein sufammentjängenbeg, eintjeit=

licfjeg ©anje p beroertfteKigen. Seine ©ntpftnbunggroeifc

b^at burdjaug ein atteg ©emeine bornetjm bon ftdj abroeifcn=

beg ©epräge. Sie Seemen unb SJfetobieen geigen jenen

pattjetifd) erregten ßtjarafter, roetdjer ung aug ber gnftrumentat=

ttjrif Sigj'tg unb ©Ijopin'g bertraut ift. Sttg ein ©ebitbe

bon ibeater Scb^öntjeit erferjeint ber tangfame SJcittetfat^ —
ein tnntgtmpfunbener etegifdjer ©efang, bem ein trauermarfd)=

arttge§ £tjema gegenübertritt, ba§ mit feiner ernft= großen
Gattung einen tiefergreifenben ßinbrud augübt. Sie Söe=

Ijerrfdjung ber äußeren Sunftmittel: bie mobutatorifdje £on=
ftruüion, bie ttjematifdje Verarbeitung unb ttmbitbung ber

SDlotibe geigt eine, für bie Sugenb beg Somponiften, merf=

mürbige 3Jeife unb Sictjertjeit. Ser über ein djromatifdje»

Sftotib ausgeführte gugenfat^, roetdjer atg gum Sdjtuffe über=

teitenbe ßabenj bient, ift mit roatjrer 33feifterfd}aft augge=

arbeitet. Sttg S3orbitber biefer Stette bienten übrigeng bie

pradjtboffcn gugenfä|e ber Siggt'fdjen 28erte, au§ beffen

Sonate, bem „5Dfept)iftoptjeteg" ber gauftfbmphonie ic. Ser
cinjige Sortburf, roeldjer gegen bie Sompofition ju ertjeben

toäre, ift ber, baß fie jutn Vortrage eine ßeitbauer bon faft

40 Minuten in Infprudj nimmt. Steg h.ängt aber mit bem
inneren ßtjarafter beg SBerfeg gufammen, in tbetdjem bic im
©roßen unb ©angen ttjrifdj^etegifdje Vetradjtung mit ifjrer

bertbeitenben 3fuhe bag llebergetoidjt über bie bramatifd)=

erregten, im Sturme auf ein ßtel togftürmenben Sßomenie
befi|t. ©ang borjügtid) ift bie S8e§anbtung beg Drdiefterg;

b'Sttbert berfügt über alte Sonfarben, tneldje bie moberne
Strt ber girftrumentation jur Verfügung ftetft unb berroenbet

biefelben in ebenfo finnbotter, roie maßhattenber StBeife. 9tan

ju ber Strt ber Stugfü^rung. Sie SSiebergabe beg £tabier=

partg burd) ben fomponiften roar in jeber §infid)t eine

meiftertjafte. Set) b>be bon b'Sttbert'g Spiet ben (Sinbrud

ermatten, baß er, tote nur wenige anbere neben it)m, berufen
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ift, bie Srabttton jene» grof;eu ©tpu- ber Sarttcüung auj=
recht ju erhalten, ben gcfdiaffcu 311 haben, eine ber ©rofc
tfjaten feine» uncvrctcfjten älteiflcrg Sigjt bittet. "Sie Leitung
beg £rd)cfterg Tratte bei biefem ©tüdc $rof. Sttiitbmortl)
inite. Sie Stufgabe, bie 3uigfüf)rung eine» fo fdjmicrigcn
SScrfcS mit einer cinjigcn $robc möglich 311 innren, mar
feine reichte, fUitibmortl) enttebigte fid) berfetben mit bc=
l)errfd)cnbcr Hnificfit unb geigte bem jTuubigcit fofort, bafj er
eine, locit über bie gewöhnliche 9Joutine Ijinanagcfjenbe Siri=
gentenbegnbung befifct. Seit Sefdjtufj ber aitufifauffüf)ruiig
bittete eine „auf attgenteineg Verlangen" erfolgte Sßicbcr«
hohtug Pon Sigjt'g ßrcfierftcrfiücf „©atüe $ottnia" mtb
Üfidjorb SSagner'g in ftrnljlenber ©icgegpradjt prangenber
STaifermarfd). H. P.

Ser Perftorbenc Robert $ I ! in a n n mar eine
«Schumann unb Sratjma uermanbte, metjr nadj innen, al§
nadj ber heitern 2Mt jugefef)rte Scatur; beut ftnnlic^en Steige
ber Sfuftf nft ferner ftetjenb aU gut ift, liebte er eg, Por=
miegenb in ernftett äScifen unb tonlidjcn ©pecurationen ju
ung ju reben. $af)er fjat eg feljr lange gebauert, ef)e eine
feiner luerttjOoHften ©djöpfuugcn, bag tteffütnige 33=mori=Srio
(Op. 5) für «ßianoforte, Sioline unb (Mo, gur meitern <8er=
breitung getaugte, grang Si^t erfamttc ben hohen SBertf)
btefeg 2Berfc§ fdjon bor breifjig Sar/ren. 3n ben berühmten
Schneen auf ber SÜtcnburg 51t SBeimar bitbete eg, neben
ben leiber nur Wenig gerannten grang'fdjen Srio'g, ein
SKepertoirftücc, bag in Siggr, ginger unb Gofjmann, begeifterte
Snterpreten fanb. Sic biesmalige Vorführung mar' jeben=
fattg, tote bie Stugfühumg ber Bopfffdjen Sieber, feiteng beg
Söorltanbeä ein SBerf fdjöner «ßietät. Sag 38er! fcfjeint im
Stnfange, mie «innere (Sachen Pon öraljnig unb ©djuntann,
etmag gu piet „grau in grau" gematt; aber bei roeiterer
Senutnifänaljme gemährt man gar batb ben ebten Sern biefeg
tunftgebitteg, namenttid) roenn eg in fo muftergittiger SSeife,
mie Pon ben Herren 5ßaur, SÖrobgft) unb Seopott ©rüKmadicr
Porgefü!jrt mirb.

©ermann hiebet hat in gmei Siebern (au§ Victor
©cijeffetg „grau Stpentiura") für Variton unb ©arfe, ben
bieberen, trcuriergigett, naiPen Sanbgtnedjtgtou recht gut mie=
bergegeben. 2tudj £>err Dr. ®rüdt hatte fid) fefjr roofjl in
ben Ijicr »tafjgebenben (Seift ber arten Seit unb in bag ®e=
mütfj eineg brapett beutfdjen Jtrieggrncdjteg Perfenft, fo bafj
feine Snterpretation reiben SBeifafi ergiclte, toag ben ge=
feierten SJceifferfchtger Perantafjte, nod) mit einer Zugabe
(®efang beg jungen §arfner» aug ©ängerg gruef) Pon
©djumanu) ju erfreuen.

Dr. Soljanneg SSra^mg rjerüfjmtcg ©ertett in (Sfotr,

Dp. 36, für groei SSiotinen, sroei 93ratfd)en unb jroei Sioron=
cettt (Porgetragen burd) bie Herren Slb. 33robg!ij, O. ^opäge!,
§ang ©itt, Ogc. ^fitjner, Sttmin ©djrober unb Seop. @rü|=
madjer), gehört §u benjenigen Sßerten, bie mefjrmatg gehört
unb genoffen fein motten, um gehörig Perftanben unb ge=
tüürbtgt p roerben. ®ie ernftc, gur mufüolif^en Stbftraction
fef)r geneigte 9?atur beg eomponiften tritt natürlid) aud)
Ijier ganj mertrict) p Sage, aber bodj roeniger arg in
anbern nad) innen gelehrten Sontncrfcn feiner Sonmufe.
<£in fo friftfjer frö^idjer 3ug, roie er 5. fd. in ßlugrjarbt'S
Euartett fo ticbengroürbig ftrümt, roäre fietjer mandjmat bei
Mei|ter S3rar)mg redjt crioünfdjt. ©clbft im ©djergo (im
Allegro non troppo-Sempo) lüittg nidjt fo red)t tuftig jugeljcn,
nidjt fo überfdjäumenb=rjumoriftifdi unb püant, roie man'g anbcr=
roärtg gclüöfjnt ift. SSag aber ber Stutor in feiner ernften

ipljäre gcjdjaffen Ijat, bag ift oft iouitberbar. Sic Sar*
ftcllung inar big in'g .fi'tcinfte tief gefügt unb mol)l bnvd)=
badjt, fo bat! eljrenbcr SSeifatt ben Shtgfütjrenben 51t Sbcir
mürbe.

Su ben juici 2igjt'fd)eu GtaPierfäijen: 3. ©onett für
5Piauoforte (nad) ^etrarra'g ©onett 123) unb erftcr S)fepr)ifto=

lualgcr (Saiij in ber Saucritfd)cn!c nad) Senau'g gauft)
tonnte §err SÜcj. ©iloti fid) in boppeUer SBcife arg r)odi=

ftrtjcubcv 5ßianift augtreifen, toemt er bag nidjt fdjon öftcr'g

mit attcr 8lu§äctd)nung getfjan f)ätte, nämlid) in erftcr Siitie

atg feinfühliger GfaPiciinrücr (im ©onett aug ben Annees
de Pelerinage, Stgbur) mtb atg mitb ba^iit braufeuber @ieg=
frieb beg Sßiano, ber fid) unter ftramntcn Saitern xtitb

bratten ©djönen rjöd)tid) eriuftigt. 3um beffern SSerftänbnifj
beg phantaftifdien Sonftüdcg fjätte eg ftdfjcr beigetragen, roenn
btc poctifefie Ittttcrrage beg geniat coneipirten ©tüdeg, nad)
beg eomponiften Siorgange, im Programm abgebrudt loorbcn
märe. Safj bei atter pianiftifdien ©ouoeränitüt bemtod) bag
Original im gtanjeitbcn Crdjeftergemanbe nidjt erfeht mirb,
ift natürlid) unb felbftPcrftänbtidi. §err ©iloti mürbe f)icr,

im 2i'ugganggpun!te feincg nod) jungen S'üttftierrufjmeg, audj
oon Sciditroeitnaranerit fel;r gefeiert. Eg raufj unferm (Srof3=

meifter Sigjt ficfjer große greube bereiten, in »oenig Schrat
brei cntfdjieben hochbegabte ^ianoforte=Sßirtuofen , mie bie
©erren b'SItbert, ©itoti unb griebheim — bie Seihcn=
folge bitten mir nicht a(g cnbgiüig anäufef)en — ber SO?uftf=

melt jugeführt ju haben.

Stuch biefeg Mal erregte 9tob. ©djumann'g fpani =

fdjcg Sieberfpief, ausgeführt Pon grt. 9Jcaria=©djmibt=
rein, §rn. ©uftaP Srautermanu unb <prn. Dr. Srücft,
fehr bigeret begteitet Pon Dr. griebr. ©tobe, beifättigfte 2tuf=
nat)me fetteng beg geftpubfifumg. G.

§oxvefpo%x&en%exx.

SctMß.
ßoncert beg Stra^burger 9J;äitner=©efangüereing am 7. 3uni.

®urd) SScrf^ätitng beg «Berliner guge§ tonnte bo§ Goncert erft bei»

nalje s
/ 4 (Stunbcn fpätcr beginnen, jebotf; itmrbe bo§ ja^Ireic^ Der>

fammeltc mtb etroa? ungebulbig getvorbette 5ßubttfuin fd^on buref)

bie Don bem ^täftbenten be§ S8erctn§, §errn §att, norgeiragnen
freitnbltcfien SBorte ber (Sntfctjulbigung toegen ber SSeräögerung fo=
fort beruhigt, unb im »erlaufe be§ Vortrag? ber berfdjiebeiten

Sluiitntcnt be§ auägemätitten *ßrogramm§ lohnte e§ benfelben mit
aufjerft lebhaftem Sipptaufe unb Da Capo-SRufen. |>auptöDräüge be§
unter ber au§gcäetd)itetcn Settung be§ §errn ffapeltraeifter S3runo
§itpert ftetienben Vereins finb: gute ©djutuitg ber Stimmen, feb,r

reine Intonation unb lebhafter, ä^arattertftifcf)er Vortrag. 2Kag aud§
ber Segtere, namentlich, bei ben Sildjer'f^en SßoIt«Iiebern: „8u Straf;»
bürg auf ber Sdjaitä" unb „g§ gebt bei gebampfter Srommeltlang,"
in manetjer §infid)t etwas übertrieben erftfjeinen, fo legte er tro^bem
ein lobettgrecrtljeS äeugntß üon bem guten eiiiBentetimen ätnifetjen

©higent unb Sängern ab. §erroräu^eben finb noef): grüljlmg§lteb
B. SS. Sadjner; SSalblieb ü. 3t. SSraun; Stiü rul)t ber See ». §. «Pfeil,

Sung SSerner 0. 9{f)cinberger, Ave Maria ü. Sfefjler; SRun leb wob,! bu
Heine ©äffe bon Stldjer. SJefjter'ä Ave Maria bot ©elegenljeit, bem
antoefenben Gomponiften ein mufüaliftfjeS §od) üon (Seiten be§ Ser»
eing, bem einige trefftief) gefprodjne SBorte, gefprodjen Bon §errn
Sirector Hilpert Borangingen, barpbringen, in weldjeä ba§ $ubli=
tum begeiftert einftimmte. eine überaus angenehme SlbroedjSIung
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bot bag vortreffliche Soloquartett, beftefjenb aus beit Herren: §crt«
Iinß» Säfel, Saut unb Sang, burd) ben tjerrlidjen SBortrag ber Sie,

fdjat'fdjen Sieber: „Särtfjner ©'müatl)" unb „2M Sirnbl ig fauber",
ttieldjen sa^Ireidje Stbblaufe, Da Capo unb ^eroorrufc folgten. Sie
©trapurger ©änger werben fid) ber Slrt unb SESeife, wie bag Seidiger
«ßublifum feine ©äfte aus bem frönen Elfa& p eljren berftanben,

gewifs nod) lange unb gerne erinnern. 9cad) bem Eoncert fanb in

ber Eentralbatle ein bom Seidiger ©ängerbunb beranftalteter Eom*
merS p Eljren beS ©trajjburgcr SMnner=©efang=58ercinS ftatt, unb
bilbet berfelbe iomit einen gemürljlidjen unb würbigen Slbfd)iufs be§

ßoncertg. Xh.

©tabtlljeater. Sie l)od)bramatifdje Partie ber Seonore in

SBeetfjoben'g Ober ficltt pmr an bie gtebräfentantin Ijolje gefänglich
bramatifdje Slnforberungen, werben biefe erfüllt, fo gehört fie aber
aud) p ben bantbaren Stollen, welche bie gefammte Seiftunggfäf)ig=

icit ber Sängerin tng redjte Sicqt fiellt unb Ifjr aud) beim gleta>

gittigften Sßublifum Sibbtaug unb Stncrfennung ftdjert. Satjer wirb
eg erttärlid), bajj grau Suger fid) als gibelio bon uns berabfdjiebete

unb grau «Woran =£)lben itjr fjtefigeS Engagement bamit antrat.

S5eibe ©amen realiftren biefeg Etjaralteribeal in äffljetifd) beliebigen*
ber SBeife. grau SOJoran bermag aber nod) meljr Kraft, 2ouf litte

unb teibenfdjaftlidjcre Aufregung p entfalten, mag tt)r Ijaubtfädjltd)

in ber ferferfeene, Wo fie baä: „tobt' erft fein SSeib"! auf bem
£)0ljenB gewaltig IjerauSfdjmetterte — bie gröfjte leibenfdjaftlid) brama*
tifd?e Steigerung ermöglich, wie fie burd) bie Situation bebtngt wirb.
Sflidjt wenig überrafdjt war id), als id) biefe leibenfdjafttidje §eroine
wenige Sage berauf als „Slgatlje im greifdjüg" angeseigt fanb.
SluS ber Ijeroifdjen, mit FJJebolber bewaffneten Seonore fid) in bie

fanfte, fd)Wärmerifd)e gorfterStoctjter p berwanbeln, burfte bod) wotjl
nidjt fo Iettfjt gelingen, grau 3Koran gab uns aud) ein ganj anber
Eljaralterbilb, als wir in ber 3tegel p feljen gewollt finb. 3n
ber bie greube beS SSieberfebenS fdjitbernben Ebur*2lrte entflammte
fie p einer leibenfdjaftlidjen ©lutfj embor, gemj fo wie in ifjrer

erften gibelio*Strie; wäljrcnb fie aber fixier burd) bie Situation er«

forberlid), ift fie bagegen im Eijaratter ber Slgatfie ein ganj frembeS
Element. Qwar fjat Seber fjter ein pmlidj elaflifdjeg Eljaratter*

bilb gefdjaffen, aber mit foldj glüljenbem Eolorit barf bod) biefeS

fanfte SKäbdjen nidjt auSgeftattet werben. —
8n felbiger SSorftetlung gafiirte — wie fdjou früher gemelbet —

Sri. SJaceroWSfa alg „Slenndjen". Siefer erfte fljeatralifdje SSerfud)

fiel fetjr befriebigenb au§ unb foH fogar p einem Engagement ge*

füljrt baben. SSofjlftingenbe Stimme unb teid)te§ Spielta'lent fidjern

tljr bei fortgefegten Stubien eine gute Earriere. SKödjten aber alle

angeljenben Sängerinnen unb ©änger Wot)t be^eräigen: bafj blofseg

5ßartienftubium oljne fortgefe^te Sdiutftubien nidjt pm B,oben 3iel

fiib,rt. SBir b.aben p oft erlebt: bafj ftimmlid) Ijodjbegabte ^erfonen
burd) einfeitigeg «ßartienlernen efjer priid, alg borwärtg famen.
Slnftatt, bafs fie ib^r Engagement, woburd) fie in forgenfreie Sage
fommen, pr ganj fbesieHen Slugbübung iljrer Stimme bätten be>

nu|en foHen, glaubten fie nun, ba§ fei nidjt me^r nöttjig, ba§
fartienfiubium genüge. Sag Iiatte — id) fönnte Kamen nennen —
fogar ein frü^eitigeg Snbalibwerben pr golge, weil ber Stimm«
abbarat nidjt burd) ftjftematifdje Sd)ulftubien p ber erforberlidjen

Äraft unb Slugbauer allmäfjlig b,erangebilbet Worben War, um foldje

Slnftrengungen lange 3eü ungefd)Wäd)t ertragen p tonnen, ö^ne
fbeciele Sdjulftubien erlangt man aud) nid)t bie für gröfjere, pb,ere

Spartien erforberlidje ©efanggtedjnif.

Siefe 9Kafi,nung füllte bie SSritif bem angebenben Sängerb erfonal

öfterg prüfen.

9lra 15. unb 20. ging „SSerbi'g Stiba" neu einftubiert in Sccne.
®ic SitelroUe würbe twn grau ©tb,amer=Slnbrief3en — alg ©aft —
burd)gefü^rt. 3mbofante Erfdjetnung, fräftige, im Söruftregifter aud)

Wob^Hlingenbe ©timme, bie nur im tjüfjren Sobfregifter pweilen
etwag fd)arf würbe, — biefe mit bramatifdjer Sßerbe gebaarten Eigen-

fdjaften bermodjten aud) ein siemlicb, treueg Eljarafterbilb p geben,

bem nur in mandjen Situationen nod) leibenfdiaftlidjere Slccente

p wünfegen waren. Sind) glid) fie nad; ib,rcr ©efidjtgfarbe mebr
einer mobernen t)tefigert ©alonbame, alg ber ätfi>bifdien ^rinjeffin.

Ein gewiffeg Sunlelbraun ift bier burdjaug erforberlid).

Sie „Slmnerig" ber grau TOoran=Dlben war burcbgeljcnbg bie

perfouificirte, teibenfdjaftlitfje Süblänberin, beren glüf)enbe Siebe unb
wilbe Eiferfudjt bortrefflid) pr ©arfteHung gebradjt würben. ®ie
Steigerung äu ben bramatifd)en §öb,ebuntten in ben beiben mittleren

Sitten war großartig unb bewunberungswürbig. Slud) bie Herren
Seberer unb Sdjclber bradjten i^re Partien fetje djarafteriftifd) gut

pr SarfteHung. Einige ^aufenücrfeljcn unb bempfolge unridjtige

Einfüge abgeredjnet, ging bie Sorfteltung am 20. meifteug gut bon
ftatten. 3n ben erften Steten wäre nod) manelje Sürjung lang«

weiltger Situationen wünfdjcnSwertb,. Sie monotone Surtfjfü^rung
beg mit ber Einleitung beginuenben SIiba=9JJotibg wirft in feiner

triften, rci^lofen ©eftalt allein fdjon ermübenb; bie langweiligen

EultuSceremonicn nod) meljr. Sgoltjbbonie ift befanntlid) bie fdjwädjfte

Seite ber italienifdjen Cberncomboniften, fo aud) bei SJerbt.

J. Schucht.

(gortfe^ung.); SSSicn»

Sag biefem pnädjft gefteüte „bb,il£)armontfd)e Eoncert",
eine Seigabe p ben ad)t aHjäb,rig feftgefteEten fi)mbIjonifd)en Sar=
bietungen unferer $ofoberncabefle, brachte ung in S3erlioä'g inftru=

mentaler Umformung S!Beber'g: „Stufforberung pm Sanje",
unb bie bollftänbige Drtfjefrermuftf pm Sl)alefbeaie'fd)en:
„ Sommernadjtgtraum " bon äßenbelgfobn immer l)od)Will*

tommene SBelannte in feinfter unb fdjwungbollfier ©ewanbung
ber SSiebergabe. §ier blieb lein SSunfdj offen, alg ber einer iah
bigen SG3ieberauffrtfd)ung foldjen Sonblütljenbufteg. Eg brangt
mid) piar bei biefem Slnlaffe p bem ganä unnerljolenen Sefennt»

niffe, bafs id) im SlHgemeinen grunbfä^tid) ganä entfdjieben abljolb

bin jeber Umgeftaltung freigeborener Sunftwerle; alfo aud) jebem
92ad)inftrumentiren

, S5erftärfen= ober wie immer Sötobernifiren*

wollen fefter Sonttjben. Eg gilt in biefer SBe^ieljung meinem t)öd)ft=

berfönlidjen Eradjten boHfommen gleid), ob bag auf foldje Slrt um=
geftaltete Sunftwer! ber Slnttfe, ober ber mobernen Seit angehöre.

Semungeaditet mufe id), t)inblidenb auf biefe SS er Ii o j'fcrje tlmge»

ftaltung beg oben näb,er bcseidjneten Elabier»Obug E. SK. SBeber'g,
ganj offen betennen: baf; biefer boüblütige granpfe, traft feine?

Slneigneng germanifdjer Söilbung, p bem it)n wob,t innerfter Srang
gcftacfielt Ijaben mag, unferem lieben urbeutfdjen TOeifter in bem
fjter gegebenen galle ein boHfommen genau angebafjteg ©ewanb
octroiirt bat. SSaljrt ja bod) biefeg lefetere ben ©eift ber Original»

geftalt mit einer Sreue, bie ifjreg ©teilen fudjt unb taum fobalb

finben bürfte! Qa, eg fommt Einem an manchen Stetten biefer

SBerlioä'fdjen Umarbeitung bor, al§ berfdjönere fie nod) bie iE»r

p ©runbe gelegten urfbrünglidjen Klänge, inbem fie biefelben nod)

beiweitem boller unb fdjwungljafter Ijerbortreten läfjt. Sin fo mandjer
Stelle biefer S8er!ioä'fd)en Bearbeitung treten fogar «Regungen
eines contrabunfttfdjen Sieffinneg p Xage.

Stnlangenb bie 3Jtenbe!gfob,n'fd)e „SommernadjtStraummufil",
fo bleibt fie woljl in allen iljrcn Sarbtetungen eine wiber jebeg

Sllterntönnen bon allem Urfürunge au? gefdjirmte ©abe. Selbft
baS eigenfinnigfte ©egnertb,um, flamme eg nun bon ber Qobfträger*
bartet ober bon ber Stürmer* unb Srängerfeite Ijer , wirb biefer

bon 2ftenbel§fot)n fjier geführten Sonfbradje niemals aueb, nur
ba§ SWinbefte angaben tonnen. Siefe 3ÄufiI übt ja eben burd) ben

fie in jebem $utfe burdiäitternben, balb fbrüb,enben, balb feelenbotl

fpredjenben, balb Wieber anmutb,ig fdjerjenben unb nedenben ©eift,

ber bidjt an jene ©renje ftreift, wo baS Urbilb ädjten §umorS fei*

nen weiteften ©efidjtgtrciS unS p offnen beginnt, einen ganj aufeer--
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getiiü()ii(id]cn Raubet auf jeten für foldic StimmungSbübcr irgenb

Empfänglichen aus.

SSaS bic ??cucrj'd)cüuutgcii beS in Diebe ftcljeubeu „philfjar*

inonifd)eu GonccrtcS betrifft, fo brachte eS bereit s»ei: unb jmar

ein GlaBiercouccrt — baS jweitc mit DpuS 24 bezifferte — bc§

hier lebcnbcu Sirtuofcn unb Gomponiften 3 g n a j S3rüII. unb

eine beut 3Kelobicnborne Wo^orfS entflammte GinlagSarie für

Sopran- unb SBiolinfolo ju beffeu Dper: „gbomeueo." S3rü!t'S

Sonmufc macht fid), was unb in roeldjcr Sphäre immer fdjaffcitb,

niemals Diel Sopf'oredjenS. Sie überliefert fidi ftets inncrem Srange,

oljne lang unb r>iel yd (innen unb wählen. Siefer Srang führt

fte jwar niemals in bie Siefc. Er läßt fie aber mü(jeIo§ Ijübfdje,

leidjtgefcfiüräte unb grofjcnttjeilS einer balb mclobifdj, balb I)armu=

nifdj«rfjl)tljmifch fefjelnbcn Gnttnicfelung fähige ©ebanfen ober SDie*

tiSmen finben. Sind) ift biefem Gomponiften eine gewiffe, burd)

angeftammte SBcgabuug unb üieHeidjt and) burd) griinblidjen

llnterrid)t fefigeprägte, feincSloegS alltäglich Borfommenbe Drdje»

ftrirungSgewaubtljeit ju eigen geworben; Sraft biefer legteren,

gelingt eS bem Gomponiften S3rüll faft immer, feine ©ebanfen

unb ©ebanfenfpäne ebcl unb gefdjmadooll auSjuftatten. geinfiun

unb ©efd)macf ift benn überhaupt bie bem Glatiierfptele rote ber

SonfageSWeife biefeS eben genannten SünftlerS eigenfte Somäne.

Saher bebenft er benn in feinen auf baS Entfalten ber fogenannten

Sßtrtuofttät abäielenben SSerfen — welcher Steide eben aud) baS ob»

genannte DpuS befählt — baS fogenannte Sßaffagenwerf burti>

gängig mit gefcbmacfBoIlen, Bon att' unb jeber StuSgefahrenfjeit weit

abliegenben Sunbgebungen. Gbenfo ift eS um bie 2(rt ber Drdjefira«

tion aKer mir bisher ju ©etjör gefommenen inftrumentat eingeflei*

beten SBerfe äärült'S, alfo aud) mit biefem breifägigen Goncerte,

befiellt. (SS wohnt jioar afferbtngS aud) biefem legieren fein etgent«

lidjer ®d)Wer» unb SCtefgetjalt inne. Slttein eS giebt fitf) gug für

3ug, wie in feiner ©änje als eine immer aus richtigem geingefütjle

unb Sacre fjeröorgegangene, id) möchte fagen: als eine ftetS faffjio*

nable, unb burd) fo tabelloS etifettmäfjige ©ewanbung Sennern

niemals anftöjjige, Saien aber jcbcS SOial beftridenbe, einfd)meid)clnbe

feffelnbe, in'S ©epr bringenbe ©ebanfeneinfleibungSart ju erteunen.

©enan biefelbe SBaljn »erfolgt bie 2trt feines GtaBierfpielS. Sein

SSunber benn, bafj, wie allen feinen bisherigen reprobucttBen Sei»

ftungen, aud) feiner bieSmaligen Snterfcretation biefeS eben aitgc*

führten fnappen, aber tabelloS netten GrgebniffeS feines äJlüfjenS

unb ©trebenS in ©adjen ber fdjaffenben Sunft, wie in jenen beS

SarfteKenS einer fo flug berechneten unb ausgeführten mufifalifdjen

Vorlage aller nur mögliche fpontane SBeifall gesollt morben ift. Safs

SBrüII, ber Wol; l — ftreng genommen — nidjt mehr zeitgemäßen

breitfpurigen ©lieberungSform feines DpuS in bret Bon etnanber

fd)arf abgetrennte Säge treu geblieben; bafs er baljer nid)t GfjoruS

gemacht hat mit bem jüngften Umfchwunge be§ ungleich gebräng>

teren 2luSgeftaItenS foldjer Songebilbe: baS ergießt fid) Wohl Mar

aus ber eben gefdjtlberten SBefattungSart feiner Schaffens« unb ©c*

ftaltungSfraft. GS fei ihm benn ob foldjen ihm eingeborenen ober

angebilbeten GonferBatiSmuS eben fein SBormurf gemacht. Gr hat

un§ mit biefem in feiner 9(rt ganj probeljaltigen SSerfe baS er=

fd)öpfcnbfte SDcaf; feines Sonnen«, unb biefeS 2e|tere innerhalb ber

nicht weiter ausbehnbaren ©renken als ein nicht bloS adjtungS*

würbige§, fonbern zugleich in 3(11' unb ^ebem als fein unb reif

burdjbilbeteS, feinen Slbficfjten genau entfpred)enbeS, baher in feiner

beftintmten Slrt ooKfomnteneS , htagcfleHt. Siefer 2(ner(ennungS=

fprud) bejieht fid) benn auch aUumfaffenb auf bie burd) ihn boü=

führte Sarftellcrart be§ GinjeluparteS feiner Gomponiftenfpenbe. —
Sie Slusgrabung jener ÜDtojart'fdjen GinlagSarte in ben neben

manchem 2(uSgeIebten fo »iel beS bleibenb Schönen nach mufifa*

lifdjem Wie nad) mufifbramatifdjem §inblicfe umfaffenben: „Sbo*
meneo" h nttc füglich wegbleiben, unb burdj ein gebanfenboHereS

Sonftücf enttoeber rein ord)eftra(er ober felbft ariofer Slrt erfegt

»erben fömten. &ut ntad)t fid) — baS anuäliernb ©luct'fd) ge=

Haltete Ijerrlidje Ofccilatiu etwa ausgenommen — faum mehr gel«

tenb, als bie conuentionede, fjofile $l)rafe; alfo bei' faft burdigängtg

an allen fogenannten GinlagS« ober Goncert^trien haftenbe SSuub«

flccf. UeberbieS würbe bie in Siebe ftcljenbe ©inlag§--3(ric zwar Horn

Drd)efter muftergtltig begleitet, unb bem — ebenfalls nid)t§fagcu=

ben — ©cigenfoloparte nad; oon .§crrn Gouccrhneifter Oiofe aud)

in eben oerfelbcn 3(rt burchg"führt. Slnlangcnb bie ©efangSfoliftin,

%xl. sBianca SJiancfjt, bie berjett beftelltc Goloraturfängerin un«

ferer §ofopernbühne: fo Würbe ber ihr äugetoiefene $art fanglid)

wie fprad)lid)-beclamatorifch bergeftalt Berfchwommen hingeftellt, baß

fid) auf eine foldje äSorfüIjrung wohl ganj treffenb jener ©pruch

beS italienifchen SidjterS anwenben läfet, ber ba lautet: „par che

canta, ma nulla intende." Unb biefem SarftcIIcrtreiben genau

anpaffenb, ftellte fid) bann aud) bie SSirfung eines foldjen ©ingenS

auf ben unbefangenen JporerfrciS heraus, bie ba äufammenäufaffen

(ommt in bem fo fdjarfem Säbel unmittelbar folgenben Sidjter»

Slnathem an foldje SarfteHer oon Sunftwerfen, bahin lautenb:

„parche ascolta l'uditore, ma nemmeno nulla intende." —
(gortfetjung folgt.)

^feine Reifung.

2. u f f u I) r ii n g c n.

Sfntftcrbam, Sie fünfte unb fechfte Soiree für SammermuftF,
ausgeführt burd) bie 28. SeS, §ofmeefter, Srooftroijf, SSerncr,

Gramer, Saf, SoSmanS, SBebemeijer unb SRöntgen, hatten folgenbeS

Programm: ©moII=£luartett oon ©rieg, ©mo!I=D.uinrett ü. SDfojart,

GSbur»Dctett »on TOcnbelSfohn, $fte=Srio Bon 58eett)0Ben, ©moll«
Sonate für SSioI. Bon Sartini, ©i)mphonifche Gtuben (Dp. 13) für
^fte Bon Schumann unb $ianoiortc=Duartctt (Slbur, Dp. 26) non
S3rahmS. —

garKbab, 8. guni. Goucert beS 33cetto»®irtuofen Sofef Siem
mit ber Goncert=Sängerin grl. SSilhelmtne ©chroargfopff : SRomanse
Bon SSeethoBen, Bieber Bon Saffen unb fjranj, Goncert=gantafie Bon
SerBaiS, SBalbBögelein, Sieb mit Getlo unb ^Pfte Bon Sachner, Ave
Maria Bon ©djubert unb SaranteHa für Gello Bon ©oltermann,
Sieber Bon ©djumann unb S3ral)mS, Siocturno Bon (5£)o^tn unb
©asotte Bon Sßopper. —

Sterben, 13. ^uni. gm Sgl. GoufcrBaforium: Drgel«©onate
(©rnoU) tion Werfet (§r. SlrenS), 2(rie a. „DrpljeuS": „Sld), id) habe
fie Berloren" B. ©lue! (gr. S3äd)i), SmolI^Suite f. Glaoier (Dp. 91)

Bon SRaff (§r. SRöhr), Sieber Bon Seufen unb SöüHner (grl. Bon
SreSft)), GoncertaHegro

f. SSioI. B. 31. Sa^ini ($r. §ilbebranbt I.),

3lrie a. „Sie Sauberftöte": ,,21d), id) füf)l'S" (grl. ^fennigwerth),

gantafie für glöte Bon ©. Sricciatbi (§r. gifcher), Quintett aus
„Sie SJieifterfinger": ,,Selig wie bie Sonne" 0. SSagner (grl. Sßalter,

3Rocfftroh, 3Jcanu, Senfj, ßippet), SBcrceufe (Dp. 57) B. Gljopin

unb Grlfönig Bon ©d)ubert«Si§ät (ßr. 33olf), Sieber Bon Schubert
(grl. 3ioctftroh>. -

(grfurt. 21m 21. ä)iai brachte ber ©cüer'fdie 9Jiuftf-S8erein unter

§ofcapellmeifter ©mil Söüdjner SJienbelSfohn'S „GIiaS"in ber^rebiger*

fird)c jur 2Iufführung unb errang hiermit einen Bollen Grfolg. SaS
Goncert liefj in feiner ^Beziehung ju wünfdfen übrig, ©oliften,

Drdjcfter, Qtjox thaten ihre Sdjulbigteit im tiotlften Slcafje unb ba§
jum Sheil aus weiter gerne h«beigefommeue 2lubitorium (über

1200 ^Serfonen hotten baS Goncert befudjt) lief) benn aud) feine

2lnerfennung allen 9Jütroirfenben gleidjmäfiig 51t Sheil werben. 311S

Soliftcn traten auf im ©opran grl. SReimanu, Goncertfängerin au§
Serlin, mit fdjöner flangBoßer Stimme, grl. Glifc Sehmann, Goncert»

fängerin aus Grfurt, int Sefig eines ft)mpatf)ifd)en 2lltS Bon im»
menfem Umfange, §r. sDiaj Sfionneburger aus Berlin (atenor), §r.
Gugcn §ilbad) au§ SreSben (SBafs). Segterer ift als Borjügliaher

GliaSfänger bereits befannt, erfterer führte feine weniger banfbare

2lufgabe ebenfalls jur Bollen 3ufriebenf)eit burd). §>rn. §offapett=

meifter S3iid)ner, bem rührigen Sirigenten, würbe bie aügemeinfte
Slnerfennung gejollt. —



- 305 —
©Cttt, ben 15. Qnni. ©oucert bei ©eiegenfjeit be§ III. Oft-

thüringer ©ängertageg. SluSgcfüftrt burd) bie Vereine Orpheus*
©reij, Kf)alia=3cuknrcba, ©efaugücrcut SSeiba, SOhtfifalifdjet Sjercin
unb Siitgträitjdjcn=9ceuftabt ct. b. Orla, ©efangDerctn=Snptt§, Sicher«
tafel= unb Slrion*©era: „9tofamunbe«0uberture" Don Schubert, Sic
ßarmonic, ßnmne für Waiuicrcfjor bou 33. Sfdjirdj unb „0 Erog",
Eher auä „Stntigone" Don 2Kenbelgfohn, ,,£aitnbäu|er''«DuDerture,'
SRömifdjer SEriumpbgcfang mit Drdjefter Don S3rud), „0 3ft§ unb
Dfirig", Efjor aus ber „äauberflote" üon SDiojart, „Sag beutfdje
Sdjwcrt", für SMänercfior mit SBIaSinftr, Don 6. ©djuppert. —

ßalte a. S. Sic 92cue ©ingafabemie Ijattc am 19. 3uni eine
Stuffitfjrung Don §imbet'§ „©amfott". Sie Soli tuoren Dertreten
burd) gtt. Dberbed aug SBetmar, gr. Sulie Sädji aug gürid) unb
ber ßß. ßoniggheim cm» Serlüt, §ofüpernfänger SR. p. 2Rilbe aus
SBcimar. —

^Cita, 20. Suni. Eoncert ber ©ingafabemie: ©djubert'g „®ott
in ber 9?atur" für gemifd)tcn dfjot, Soli unb Ord). bearbeitet Don
SBüttner, „Stria" für Eetto mit ßrgetbegleituitg Don St. Sottt*gigen*
hagen unb „Eonfolation" Don 2iSjt=3. be ©wert (ßr. Kammer'
muftfuS griebridjg aug SSeimar), fowie „©raner geftmeffe" D. 2i8*t.
©efanggfoliften: grl. Skctbenftein aug Erfurt, grl. ©djeter, ßß.
Otidjter unb ßettftcbt, fämmtlid) aus SBeimar. —

Saifiod). Segteg Eoncert ber pf)illjarm. ©efeltfdjaft unter 2KS.
Sofef göbrer mit ßrn. Sutiug §etler aus Srieft (SBtol.): OuDerture
ju „Stofamunbe" Don ©djubert, Siebtes 33iolin=Eoncert Don ©pofir,
@d)tdfalslieb für gem. Gf)or unb Ord). Don SrahmS, Trille du
diable für SBioI. Don Sartini, <ßfalm 42 Don 3Kenbel3fofm, ©treidi=
Ouatett (gbur, Dp. 17) Don SRubinftein, ElaDier=£rio (dp. 102) «.

9faff, ©eptett (Dp. 20) üon Seettjoüen. SluSführenbe: öS. ßanS
©erftner, Ernft «Pfefferer, ©uftaD SKoraWeg, ßeinrid) Soret, Qofef
göhrer, Settl, ©fienar, Srufdjnowig unb ©tiaral. —

Sottbon, 26. SDJaü Eoncert bes §arfettüirtuofen Dbertpr mit
ben Samen gimeri, ©anberini unb ben ßß. ©rice, ßcntt, ©ear u.
Sltbert: Srio für SSioI., Sectio u. ßarfe Don Dbertpr (ßß. ßcnfel,
Sltbert u. Oberthür), Sieber, Strien unb Eabatine Don 'SJceQerbcer,
©djubert, äJcenbclSfofjn, SKojart unb Stbt, ©oloftücte für Violine,
ßarfe unb SkeUo Don ©. Stnberton, pnbet, ßaffetmannS, Samara
unb Obertbür. — 29. ßroetteS Sammcrmufif »Eoncert Don 3)cab.
gricfenhauS unb ßrn. gofef SubiDtg: ©treid). Quartett (SmoH) Don
©djubert (öö. Subtoig, goninä, ^erbini u. SBJiite^oufe), SKorgenrotfi,
Suett Don Sfd)ai£oiDg!t) (SJcifj üouife $l)iaip§ unb Sffiab. gaffett),
StoIin=Sonate D. ©rieg (SDJab. gridenl)au§ u. ör. Subroig), „Slirg
öongroiä" f. S3toIine D. Srnft (§r. Submig), 3 ®uett§ ü. ©djumann
unb $fte.»2rio Don ©d)umann (2Kab. griefenfjauä, ßö. Subtoia u.
SS^ite^oufe). —

aJUöblelJltrfl. Sie äKibbleburg (SImerita) Musical Association
feiert in biefem äßonat itjr fünfgimä^rigeS Jubiläum mit §at)bn'§
©djöpfung, SeettioDen'S Siebente, 8auberflöten»Duüerture, 3Kenbel§=
fotjn'g 114. ^falm unb S8rud)'§ ,,©d)ön etten". —

aßtlmaulee, 13. 3uni. „@afuntaIa".Duüerture Don ©olbmarl,
Strie Don Sooraf (5Kifj EmilQ Sinant), Slufforberung jum Sans
Don SSeber, Sßreiägefang au§ bie TOeifterfinger (ßr. äBinfetmann),
©cenc auä Sannt)äufer, III. Stet, (ßr. Dtemmery, Sirdjen»e^or unb
©ceneit au§ So^engrin (TOifj ©mma Sud) unb §r. aBinfelmann),
„öeonoren"»OuDerture D. SBeetljoDen, Dcean»2trie au§ „Dberon" b.
SBcber (grau griebrid)»3Katcrna), Eljor, Suo unb Strie auä ßat)bn'§
„©djopfung" (m~$ Emma Sud), ßß. granj 9temmeit, 5£t). Soebt
unb Emil Scaria), ßrd)cftcr=3ntrobuction u. Sieb a. „Sie 3Reifter<
ftnger" ((Smil ©carta), Sntrobuction unb ginale aus „Sriftan unb
Sfolbe" (grau Stmalia griebrid)=9Katerna) unb „58al£üren=3fitt" Don
äBagner. —

' DtlMi), ben 3. Suni. ©eiftliclje SKufitauffü^rung in berßaupt=
lirdje, Deranftaltet Don bem Gantoren* u. Drganiften«3jereine ber
greistjauptmannfdjaft gtoidau, mit grau Sßrof. ßofmann=©tirI au

3

flauen unb be§ Sird)en=(£t|ore§ ju Delgnig, unter Santor Sdjönrid):
(Sinleitung unb guge für Orgel aug bem Oratorium: „Sie legten
Singe" ddu ©potjr (Organift ©runer au§ 3ot)ann=©eorgenftabt),
«Pftngftcantate D. 33ad) (gr. Sßrof. ßofmann=@tirl), Motette a capeila
Don ßauptmann, 6t)oraI=Xrio für Orgel Don 2»erfet (Org. «peterS
aus Stfterbcrg), Agnus dei Don SRosart unb ©eiftlidicg Sieb Don
23. graut (gr. §ofmann=Stirt), 5prälubium unb guge (§r. Söuöe
au§ Etjemnig) unb äKiffiongmufi! mit Orgetbegleitung Don ©aft. —

»PalBloaS! bei @1. Petersburg, 30. Wai. SSierteg ©ympljonic«
ßoncert unter Scitung beg 3JJufit=Sirector ßlawatfd). ©d)ubert:
OuDerture Fierrabras, Ütameau: Musette et Tambourin des „Fetes
d' Hebe", ßaDatine Don 3?aff, ©onboliera dou 8fieg, 2. ©taDifdje
8?^apfobie Don SDoraf, SKaffenet: OuDerture „Phedre", Le dernier
sommeil de la Vierge, OuDerture über ruffifd)e SKottDe D. SalafiereD,
Ctjor a. b. Oper „Ser ©cijige" Don ©retrn, ©erenabe Don §at)bn,
«attetmufif a. b. Oper „gtoei SBitttoen" Don ©metana. —

©onbcrSJanfctt, 15. guni. Sritteg Sob,»Soncert: Sdjumann'ä
ßgbur=@i)mpt)onie, „Sie fdiöne SKelufine" OuDerture Don SWcnbclg*
fotjit, Eoncertflücl für Sßioline Don ©aint ©aen§ (©oncertmeifter
©rünberg), „9WufifaIifd)e Sorfgefd)id)ten" Don Sfretfdjmer, fowie
„(£uri)antt|e"«OuDerture. —

2öeifjenfel§, 9. Suni. 2Bo6.Itpttgfeitg-eoncert Don oer Eonccrt«
fängerin grl. Sucie Don SSoIframgborff mit ber @tabt«©apeHe unb
beg ßrn. ©antor Siebing: §al)bn'g ©bur»@l)mpbonie, ©aDattne aug
„Sonna Garitea" Don SKercabante (grl. Sucie D. äSoIframgbovff),
„@ommernad)tätraum"-DuDerture Don SKenbelgfo^n, OuDerture ?,u

„Ktenji" üon SSagner, Sie ©lerne, Sieb tn. Sßfte u. iSceUo, SSioIin-
Solo üon Sadjner (§r. Sunje), Sieber Don granj, Senfen u. Souig
Seffeg unb OuDerture Don ©djubert. —

ffrronalnadjnctitett.

*—
* ßr. ßofcapeümeifter Dr. SBüttner wirb baS Kölner Kon-

ferüatorium im 3ult b. 3. befucfjert, um ben ©djlufeprüfungen bci=
äutootjnen. Sie Uebernatjme beg ftäbtifdjen Gapetlmeifterpofteng er=
folgt im ßerbft.*—

* Ser feit 1878 in Stmerifa roeitenbe ungartfdje Sßiolinüirtuoä
ebuarb Dtemen« concertirt gegenwärtig in 9Jero=SJorf mit grof;em
S3eifaH. SDcitte 3uni gebenft er eine Sournee nad) ©atifornien su
unternehmen. —

*—
* 3m nädjften SBinter toirb getij SBeingärtner, ber Sid)ter=

ßomponift ber Dper„©afuntata", als ätoeiter SapeHmeifter in Königg»
berg i. Sßr. tptig fein. —*—

* Ser Söiotinift ßr. Kidjarb ©atjla p ©annober ift jum
Sgl. ©oncertmeifter ernannt »orben. —*—

* 3tid)arb ©djmibt, Sirector eine§ renommirten 3D?ufif>
3nftitut§ in S3erltn unb ©efangletjrer an ber griebrid)«S3erber'fd)cu
0ber«3leatfd)ule, ift jum Sgl. SJJufiftirector ernannt toorben. —*—

* iiofopernfänger Otto SSrucfg toirb am 1. Sutt aug bem
SSerbanb ber Sregbener gofoper fdjeibert unb ein Engagement im
ßamburger ©tabtttjeater antreten. 3n ßamburg, Wo SJefster'g neue
Oper „Ser Srompeter Don ©äffingen" batbigft jur Sluffütjrung
lommt, wirb §r. SJrudS Wafjrfdjcintid) in ber fefjr günftigen Slotie
beg „3ung SBerner" feine Spttgreit beginnen. Slufeer burd) feine
fttmmtidje Begabung ift ber junge Sänger, ber nod) üor furjer
Seit in 33ertin atg igofaunift in ber ßofeapette wirfte, für bie
Srompeter=$artie wegen feiner a3Iäfer*§ertigfett fpejiett geeignet.
®r wirb nämtid) nidjt nur fingen, fonbern auci) felbft bie für
Srompete gefdjriebenen ©oloftetlen blafen — ein SBraüourftütf, bag
anbere S3aritoniften nidjt fogteid) nadjafjmen fönnen. —*—

* 3n englanb erjielt gegenwärtig ein in Seutfdjtanb nod)
nidjt betannter franäöfifdjer (Seüift SB. ^otaf grofse Erfolge. Sic
gettungen rühmen feine Seiftungen unb berichten aufeerbem, bafj
ber nod) junge ffiünftler binnen Sturem aud) eine größere Tournee
burd) Seutfdjtanb unternehmen Witt. —

*—
* §r. Opernfanger ©ubetjug in Sregben Wirb fid) bem-

nädjft nad) Sonbon begeben, um bort fein fo rütjmlid) begonneneg
©aftfpiet bei ber beutfdjen Oper im Soüentgarben fortäufegen. —*—

* Ser Senorift ßr. ©riginger würbe, nadjbem er mit
aufjerorbentlidjem Erfolg unter Seitung beg Sirector Qaljn am 18.
b. W. im ©tabttfjeater $u Dtmüg ben Eri! im „gtiegenben ßotl-
tänber" gefungen, üon erfterem für 5 3a^re at§ ©olofänger für bie
SBiener §ofoper engagirt. —

*—
* Ser S3aritonift ßr. Suria, ein ©djüter beg Sßrof. ©äng«

badjer in fJSien, wirb im Söfonat Sluguft im Sregbner gofttjeater
ein brei Stbenbe umfaffenbeg ©aftfpiet eröffnen.*—

* 3m Seipjiger ©tabtttjeater fjatte, wie fdjon gemelbet, grl.
äJfarie Don Sacerowgfa einen üotten Erfolg atg Slenndjen im
greifdjüg. Sirector ©tägemaun i>at Don Weiteren SßroberoHen Stb=
ftanb genommen unb bie junge Same füfort feft engagirt. Somit
t)at fid) bag günfiige Urtt)eit über bie anmutfjige begabte ©ängerin,
Dag nad) itjrem Stuftreten in ben ©efangprüfungen itjrer Setjrerin,
beg grl. Stugufte ©öge gefällt würbe, üottauf beftätigt. Slud) anbere
ber bamatg mit Stugjeidjnung genannten ©djüterinnen ber ©öge'fdjeu
Operufdjule tjabeu unterbefe ti)ren glug mit ©tücl begonnen: grl.
b. SSennrid) getjt an bag ßoftfjeater ju Seffau, grl. SRucjifa an
bag §ofttjeater nad) Sarmftabt unb bie Slltiftin grl. St. 3tabedc
ift bereits ein angefetjeneg SKitgtieb ber ßofoper in äBieSbaben gc«
worben, wo fie mit Dielem S3eifaE bie Earmen, Drtrub, Stmnerig
je. fang. —

*—
* grau Slnnette Sefd)etijIi = Efftpoff ift Don ttjrer tön«

geren Eoncertreife in Englanb wieber nad) SBien jurüctgetctirt.
©ie fjat in Sonbon neun Mal öffentlich gefpielt; jwei SOfal in felbft»

ftanbigen Eoncerten, jwei Wal in Stufführungen ber ^hi^armonitev
unb fünf 2Kal in anberen Eoncertauffütjrungen. —
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* grl. ®etfd)t) in SBtcn ift für baS Hamburger ©tabtttjeaf er

engagirt nnb tritt am 1. (September b. 3. in ben SJerbanb biefcS

3nftttutS. —
*— * 3m Seipjiger ©tabitfjeater Wirb nädjftenS „Soljettgrin"

mit grl. SaljnS als „Eifa" unb grau 9)coran=Dlben als „Drrrub"
in ©cene gehen. —

*—* grl. ©ibonie SJtotlj, 93rimabonna beS ®armftäbter §of»
tl)eaterS, Wirb in ber erften ©älfte Sluguft b. 3. an trier Slbenben

int SBiener §ofoperntheater als ®onna Shrna, Scorma, Stesia unb
jjconore (iroubabour) gaftircn. —

*—* $auline Succa fe£t itjr ©afifpiel in ber 3talienifdjen

Dper im Kouentgarbcn^Stjeater in Sonbon mit ungefdjttiälertem

Erfolge fort unb erweift fidj als bie gauptansieljungSfraft ber Oper
in biefer ©aifon. 3n »ergangener SBodje wirfte fie Bor ftets über»

Boilern §aufe in Steprifen ber „§oct)jeit beS gigaro" unb ber „§uge=
notten" mit. gr. Succa feierte bie glänsenbften SEriumpljc als £3a=

lentine, unb grau ©etobrid) leiftete SSorjüglicfieS in ber Partie ber

SKargarethe be SSaloiS. Nad) bem ®uett im eierten Stete, weldjeS

Bon grau Succa unb gierrn 2Jcierj»in§!t unnachahmlich gefungen
mürbe, braufte ein minuterlanger SöeifallSfturm burct) baS £>auS.

*— * ©r. Köntgl. Roheit ber ©rofiheräog bon @achfen*SBeimar
bat ben SomiffionSrath S. g. Sahnt bei ©elegentjeit ber Sonfünfiler«

SBerfammlung in SBeimar mit bem gattenorben gtneitet: Elaffe

beetjrt. —
*—* ®er pantft §ugo SKanSfelb au§ ©an granciSco gab

am 22. in SälütljnerS ©aale in Seidig eine äJcatinee, in Welcher er

äablreidje ältere unb neuere SBerfe Bortrug, worüber wir fpäter

berieten. —
*—

* ®ie anterifanifchen Smprefario SKori^ ©tracfofch unb
9Jcr. ©rau finb nad) Europa gereift, um Künftler für bie nädjfte

Dpern= unb Eoncertfaifon ju engagircn. —
*—* lieber bie gerienbenu^ung ber SSJcitglieber beS Sgl. §of=

tljeaterS in ®reSben Berlautet, baf? grl. SCuütnger nad) Ems geht,

grl. 3teutljer nach, EarlSbab, §r. ©ubeljuS unb gr. SKalten nad)

SBanreutlj, §r. ©d)udj nad) EarlSbab, grau ©d)öHer nad) Elfter,

$>r. 3ttd)elfen in bie Sllpen, |>r. B. b. Dften unb Ulrid) gebrauten
SÖcarienbab refp. ©ölt, §r. SKiefe ift nad) EarlSbab, £>r. 21. Erl gecjt

nad) ©djanbau, gr. SJfarcfS in baS banr. Hochgebirge, f>r. Kapell«

meifter §agen nad) SBieSbaben.
* — * Söei bem 25jät)rtgen Jubiläum beS allgemeinen beutfdjen

2KufifBerein3 waren unter Sl. aud) gabrifant ©öfelanb aus
SBanbSbecf b. Hamburg mit feinen beiben mufifaltfcf) au&ergewöhn*
lid) begabten Äinbern ©oSmitt unb $aula erfdjtenen. Dr. granj
üi^jt empfing bie beiben Kinber, bie nidjt baS SluSfeljen Bon übel*

breffirten, förperlid) Bekommenen „SBunberfinbern" haben, aufS
freunblidjfte. ©o§min ©. fpiette bei bem SKeifter in ©egentoart
einer 6,oc^anfel)nlic|en Sßerfammlung 83ad)§ ©bur=guge au§ bem
moljltemperirten ©laoiere, auf Siäjt'S 28unfd), au§»enbig unb nad)

£ibur tran§ponirt. ®er Snabe ift im ©taube, biefeS ©tücf fofort

nad) allen 12 ®ur=SLonarten ju trangponiren; Dtef. 6,örte bie frag*

Hdje guge 2ag§ Borger in Slä» unb ©egbur. Slufjerbcm fpielte

genanntes Sinb nod) bie SEerjen^Etübe Bon E^opin. ©eine ©djroefter

55aula fpielte ben 1. ©a£ Bon §ummel§ @§bur»©onate (Dp. 13)

allerltebft. 3n Berfdjiebenen anberen Greifen fpielte ber ^odjbean«

lagte Knabe SBeetljoBenS grofje Sbur=©onate (Dp. 53), ©tüoen Bon
l£l)opin unb SEljalberg, SJiSjt'S 2. ungarifdje 9ll)apfobie, beffen

Soiree de Vienne k.; bie lOjäfyrige 5ßaula SSeber'g Slufforberung

junt Sanje, 3)iofd)ele§ 3;eräen=®tübe in ©bur :c. ®er lljäfirige

©oättiin probucirte au|erbem einige ©ompofitionen: eine eiaoier»

fonate, einige mirflid) pbfcb,e ßieber, ein Drgelftüct, Joroie ein Qm=
promptu. ©djwierige Aufgaben au§ ber iparmonielebre lofte er

fehlerfrei. 5Küge beiben ffitnbern eine retdje fünftlerifdje SnttBicleluug

ju Sheil merben, unb mögen bem bisherigen SKufiflehrer ber beiben

Siinber, §rn. ©tapelfelbt in Hamburg, nod) biete berartige Erfolge

befd)ieben fein. —
*— * ®cr Sapeümeifter ^3aolo ©peratt, geb. 1821 in STurtn,

t am 20. 3Jfai in e^riftiania. — Ser SWufiffdjriftfteKer, ruffifdjer

©taatärath SB. bon Senj, befannt burd) feine SBerfe: „Beethoven
et ses trois styles", „Seetboöen, eine Sunftftubie", (5 33be. 1855—
1860) unb „Sie großen SßianoforteBirtuofen unferer Seit", t in

Petersburg im Sllter bon 75 3ah«n. —

Heue tttiö neitetnltoiittte <Bptm.

3m Sgl. §oftheater ju SSieSbaben toirb bie Sluffüb,rung bon
SSagner'S „Sing be§ Nibelungen" Borbereitet. —

(Sari ©ranttnann'S rontantifdje Ober.. „®aS SlnbreaSfcft"

wirb im ®ecentber pm Siorthetle be'8 S)3eufionSfonb§ ber SBiener

$iofoper i^re erfte Slufführung in SSien, unter Seitung beg ffiirector

3ahn, erleben. ®te §auptbarftcHer ber Dper toerben gr. B. DJabatt,

grl. SKeifjlinger unb bie $erren SKüder, SReichmann unb Sofi»

tanSlt) fein.

JJermtfiljtee.

*—* 3nt näd)ften SBinter wirb Slrnfterbant eine öffentliche

Bereicherung feines 3J!ufillebeuS burd) 30 in StuSfidjt genommene
^hittjarmoriifdje Eoncerte mit bem Sapetlmetfter SB. SeS als ®iri=

genten unb einem Drdjefter Bon 70 TOann erhalten. ®iefe Eoncerte
follen Bomehmlidj baju bienen, ber mobernen SOcufif, Bon iBeldjer

belanntlich ein bortiger §err SRufitbirector wenig ober gar SRidjtS

Wiffen WiH, 33ahn ju brechen. —
*—* 3lm 19. unb 21. 3uni fanben im Dlmü&er Xheater

SBohlthätigfeitSBorftellungen ftatt, in welchem „®er fliegenbe §otl=

länber" jur Slufführung gelangte. ®ie §auptpartien waren burd)

SKitglieber bcS SBiener ^ofoperntheaterS repräfentirt unb jwar burd)

bie ®amen Kupfer, Sßater unb bie §orWi^ unb ©rifcinger. —
*—* ®urd) ba§ §infd)eiben be§ biSh«igen üetterS unb gorbererS

beS (JäcilicnBereinS, ©rifdjfowSH in DImü|, ift bie bortige®om«
fapeümeifterfteHe erlebigt. ®te fid) barum SSewerbenben müffen ber

cjed)ifd)en ©pradje ntädjtig fein unb als ©änger in ben ©hotömtern
fungiren fönnen. —

*—* 3»n SBiener §ofOperntheater würbe bor Kurzem SBil»

Branbt'S „Wcärchen Bon UnterSberg", SKufif Bon granj Schubert,

erftmalig aufgeführt unb hatte fid) Bermöge feines poetifchen 3nljalt8,

als auch infolge ber glönjenben SluSftattung unb mufterhaften ®ar»
ftellung eines fehr fdjönen Erfolges 51t erfreuen. —

*—* 3n ber ©rofsen Dper ju $ariS finben jebe SBodje nur
brei SSorfteHungen ftatt. Kürslich follten Bier SSorftettungen jebe

SBoche, unb jwar eine ju heiabgefegten greifen („populäre SSorftel»

lung"), gegeben Werben, b. h- regelmäßig Bier in jeber SBoche, aber

gegen biefe Neuerung machte ba§ gefammte (S^orperfottaX energifd)

gront unb es mufjte beim Sllten bleiben. SSiele geplagte beutfdje Eljo3

riften an manchen Dpernbühnen, welche oft 4—5 ÜKal in ber SBodje

fingen müffen, Werben bie gtücf Itct) eren Sßarifer EoHegen beneiben.

3ebenfaUS ift e§ nur ju billigen, wenn bie nur für ben SebenSunter»

halt unb niemals für 3tuhm unb SReflame ©ingenben nicht über»

bürbet werben.
*—* S3or bem lürglictjert Sknefijconcerte für §errn 3gaSbeloup

im SCrocabero=©aate ^u 33ari§ erhielt berfelbe Bon §rn. E. Slleranbre,

bem SeftaraentSBoltftrecfer ©ettor Söerlioj', ein fehr werthBotteS tunft»

hiftorifdjeS ©efdjenf: ben ®irigentenftab, Welchen einft S3erlioä Bon
feinem greunb 5DcenbelSfohn»33artholbt) jum ©efdjenf erhielt. ®ie
beiben in ihren Eompojitionen unb aud) in Bielen anberen ©tüden
grunbberfd)iebenen SDJeifter ber Sontunft hatten in 3talien fid)

fennen gelernt. SlnfangS fühlte fid) SKenbelSfoljn Bon Säerlioä, beffen

Efprit nidjt feiten in ©efprädjen blaSphemifd) würbe, §eiligeS ironifd)

beleuchtete unb auch SKuftlautoritäten fatqrifch befjanbelte, faft ab»

geftofjen, bann aber fchlojj er mit bem geiftbollen gransofen boch

greunbfdjaft, bie SBeiben nü^tc. 3118 33erlioj jum erften 9Jcale nad)

üeipjig tarn, um bort feine SBerfe befannt ju machen, war fein

ErfteS, SJfenbelSfoIm aufjufuchen unb bie alte greunbfdjaft ju er=

neuern. Er traf ihn im ©ewanbljaufe, wo SöfenbelSfohn gerabe

eine feiner ©hmphonien (in ber $robe) birigirte. SBegeiftert ^örte

S3erIio5 ju unb erbat fid) barauf Bon SKenbelSfohn ben ®irigenten=

ftab, ben er einen „gauberftab" nannte. ®er HebenSwürbige greunb
überreichte ihn SSerlios mit ^erjlicftert SBorten, Wünfdjte aber, beffen

®irigentenftab bafür einäutauftfjen. „D Wie gern!" erwieberte

SBerlioj, „aber @ie taufchen ja SBtei für ©olb ein!" — ©päter hat

SBerlios ben ihm fehr treueren ©tab faft immer in Eoncerten ge=

hanbhabt. SUcan fann fid) beulen, wie ftolg §err ^aSbeloup auf
biefeS ererbte ober gefdjenfte SBerthftücf ift.

—
*-* Stet 20. ajfai hielt §r. Dr. E. guchS aus Sanjig im

SBlüthner'fchen ©aale einen SSortrag „lieber mufifaltfche äRetrif unb
richtige ißfjtaf""^"- ^m folgenben Slbenb trug er als Erläuterung

ju bem borher gehaltenen Sßortrag Berfdjiebene SBerfe Bon S9ad),

üOiojart ,
SbeetljoBen unb ©djumann Bor. SSeibe Slbenbe Waren

nur Bon SBenigen befudjt. §r. Dr. gudjS geigte Biel ©ewanbtheit
im SSorträge bcS angezeigten ©egenftanbeS unb flareS gebiegeneS

©piel ber SBerfe; jebenfattS ift er ein grünblidjer Senner berfelben.

Db bie mit bem SSortrag über mufiralifdje SKetrif unb richtige

Sßfjrafirung oerbunbene Slbficht, eine SReform ber bisherigen S3or=

tragSweife ju erjielen, erreicht wirb, baS Bermag wohl bie Sufwnf 1

alletn p entfdjeiben. —
*— * Slm 3. b. W. hat fich in £alle a. ©., unter SBorfifc beS

®iafonuS SRichter, ein eBangelifch = fird)lidjer Ehorgefang«S3erbanb

für bie SJäroBinj ©ad)fen unb bie Shüringifchen Sanbe conftiiuirt.
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Bach, Joh. Seb., Instrumentalsatz, Amoll, aus der Cantate , Uns

ein Kmd geboren" f- d - pianof- zu vier Händen bearb. v.
P. Graf Waldersee. Ji 1.25.
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Drei Ciavierstücke, Amoll, Gdur, Dmoll, in
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Berghe, Ph. van den, Op. 24. Pier-Lala Fantaisie, Fismoll, pour
iriäno. d& 3.20.

Götze, Heinrich, Op. 18. Drei Ciavierstücke. Ji 2 —
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Es regnet '
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Nr. 37. Gluck, J. C. v., Ballet aus der Oper „Orpheus und
Eurydice". 75 Pf.
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Mozart's Werke. Gesammtausgabe.
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Nr. 138. Lieder-Album für die Jugend. Op. 79. Zweite
Abtheilung. Nr. 15—28.

Nr. 15. Das Glück. Vöglein vom Zweig (zweistimmig). 75 Pf.— 16. Weihnachtslied. Als das Christkind. 50 Pf — 17. Die
wandelnde Glocke. Es war ein Kind. 50 Pf. — 18. Früh-
lingslied. Schneeglöckchen klingen wieder (zweist.) 50 Pf. —
19. Frühlings Ankunft. Nach diesen trüben Tagen. 50 Pf.— 20. Die Schwalben. Es fliegen zwei Schwalben (zweist.)
50 Pf. — 21. Kinderwacht. Wenn fromme Kindlein schlafen.
50 Pf. — 22. Des Sennen Abschied. Ihr Matten, lebt wohl.
50 Pf. — 23. Er ist's. Frühling lässt sein blaues Band.
50 Pf. — 24. Spinnelied. Spinn', spinn', Mägdlein spinn'!
(dreist.) 50 Pf. - 25. Des Buben Schützenlied. Mit dem
Pfeil. 50 Pf. — 26. Schneeglöckchen. Der Schnee, der gestern
noch in Flöckchen. 50 Pf. — 27. Lied Linceus, des Thür-
mers. Zum Sehen geboren. 50 Pf. — 28. Mignon. Kennst
du das Land. 75 Pf.

Volksausgabe.

Nr. 502. Schubert, Pianofortewerke zu zwei Händen.

™„ Sand L Fantasien und kleinere Stücke. Ji 2.50.
Nr. 503. —— Band II. Tänze. Ji 2.

Sr
' —* ,?

and IIL ImPromptus, Moments musicals. Ji 1.50.
Nr. 499/501. Schumann, Pianofortewerke. Bearbeitung für das

Pianoforte zu 4 Händen. 3 Bände ä Ji 6 —

.
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Unter dem allerhöchsten Patronate Seiner Majestät des Königs Ludwig von Bayern.

Bühnenfestspielhaus Bayreuth.
Oeffentliche Aufführungen des Bühnenweihefestspieles

„Parsifal" von Richard Wagner
werden stattfinden am 21., 23., 25., 27., 29. und 31. Juli, 2., 4., 6. und 8. August d. J., Nachmittags 4 Uhr.

Nachtzüge nach allen Richtungen. — Wohnungs - Comite - Adresse: „Secretair Ullrich". Eintrittskarten ä 20 Ji
sind von Fr. Feustel in Bayreuth zu beziehen.

Bayreuth, [340]
1884 Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen:

Ed. de Hartog:
Op. 46* Suite (Praeludium, Humoreske, Andante, Fughette, Me-

nuett, Presto) für zwei Violinen, Viola und Violoncell. In
S timmen Ji 9.—. [341]

Op. Sl. Esquisses caracteristiques pour Orchestre.

No. 1. Marche scandinave (Skandinavischer

Marsch).
Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 10.—. Für Piano-

forte zu vier Händen Ji 2.50.

No. 2. Sevilliana. Air de Ballet.

Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 10.—. Für Piano-
forte zu vier Händen Ji 2.50.

In Vorbereitung:

Op. 52. Pensee de Minuit. Meditation pour Orchestre.
Partitur, Orchesterstimmen und für Piano zu vier Händen.

W. Lackowitz schreibt in No. 12 der „Deutschen Musiker-
Zeitung" d. 1. J. wörtlich:

„Ed. de Hartog's Orchesterstücke bergen unter einer an-
spruchslosen, gefälligen Form einen reichen, anmuthigen, dabei
„aber keineswegs der Tiefe ermangelnden Inhalt und werden, nach
„dem Beifalle zu urtheilen, den sie bei ihrem ersten Erscheinen
„gehabt haben, ohne Zweifel von nun an einen festen Bestand-
teil des Repertoires unserer Philharmoniker (Berlin)
„bilden."

SoebenTerschienen :

'

C. Agghäzy,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 6. Nocturne (Hdur) Ji 2.—.
Op. 10. Phantasiestücke. Nr. 1. Eroica. Ji. 2.—.
Op. 11. Ungarische Tänze. Nr. 1. Palotäs. Ji 1.50.

Op. 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 1. Amoll. Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [342]

Der ausgezeichnete Violin-Virtuose

Eugene Ysaye
hat mir die ausschliessliche Vertretung seiner geschäftlichen

Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich demzufolge die

verehrlichen Vereins-Vorstände und Musik-Directoren, welche
ihn zur Mitwirkung in ihren Concerten zu engagiren wün-
schen, mich dies sobald als möglich wissen zu lassen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[343] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

In meinem Verlage erschienen folgende Compositionen von

Ernst Eduard Taubert.
Op. Nr. 1. Unga-

Partitur und

Op,

16. Zwei Stücke für Violine und Ciavier.
risch. Nr. 2. Scherzo ä Ji 2.—

.

Op. 17. Sechs Lieder für gemischten Chor.
Stimmen. 2 Hefte ä Ji 1.75.

Op. 25. Drei Gesänge für drei Frauenstimmen mit Begleitung
des Pianoforte. Part. Ji 3.—. Stimmen (ä Ji —.50) Jil.bQ.

Op. 20. Vier Gesänge für zwei Frauenstimmen mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2.60.

Op. 34. Drittes Quartett (Emoll) für zwei Violinen, Viola u.
Violoncell. Ji 6.—.

Op. 36. Drei Polonaisen für Ciavier zu vier Händen. Nr. 1.

(Emoll) Ji 2.—. Nr. 2. (D) Ji 1.50. Nr. 3. (E) Ji 2.—.
Op. 37. Tänze für Ciavier zu vier Händen. (Menuett. Bolero.

Phantasietanz. Ländler.) Nr. 1—3 ä Ji 1.50. Nr. 4 Ji 2.50.

38. Quartett für Ciavier, Violine, Bratsche und Violoncell
(Es).

Op. 39. Zwei Stücke für Chor und Solo mit Ciavierbegleitung.
Nr. 1. „Jubilate Amen". Für dreistimmigen Frauenchor,

Tenor- und Basssolo. Ciavierauszug Ji 1.50. Chor-
stimmen Ji —.45. Solostimmen Ji —.30.
„Ständchen". :Für gemischten Chor und Tenorsolo.
Ciavierauszug Ji 1.50. Chorstimmen Ji —.60. Solo-
stimme Ji —.15. [344]

C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.
60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [345]

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Nr. 2.

Leipzig.

[346] Pianist.
Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

®rucf »on SBäc & Spermium in Seipjiß.



Mvm, ben 4. §ufi 1884.

Butt btefet 8cit[$rttt ecfdjctnt lebe iiSo&t

1 Kummet Bon 1 ober l'/i Bogen. — <ßrcU

beä aatugangcä (in 1 Säanbc) U *»!(. ?ieue
3n(ettton8aebütjren btc Spetttjetle 25 -

Kbonnement nehmen aHe 9|Softiiintet, Butt)-,

SKufltattnu unb »unft'$anbtungcn au.

für Uaiiöill
(SSeßtünbtt 1834 Bon Sto&ttt Sdjumann.)

Organ bes Mgetnemen Seutfcljen SJlufttüeretnö

und 6er ^eef§ox>m=§>ftff*mg.

Serantroortltcfjer Slebacteur unb Verleger: <£. £ JUljnt in £«tj)}tg«

Jlugener & gk>. in Sonbon. Ik/o 9ß 1$oot$aart in Slmfterbam.

^. pcfTef & gfo. in ©t. Petersburg. @. §c§äfer & Jtora&i in Wlabelpljia.

&eE>et§nev & ^offf in SBarfc&au. SinDnäfüiif}ig(lcr Mrgtmg. gcßrotfmßacß & gfo. in SSten.

g>eßr. 45ug in gürid), Safel unb Strasburg. mm so.) §. §>fetger & gk>- in Kero^orf.

3ul)a It : Xoittünfiler-Säetfcmuntuitg SH3ctmar. (®ccf)ftc8 Goucett) — Sötte-

fboitbertjcii: SJciväig. Hamburg. Sonbon. — Steine Leitung: (Xage3=

gefdjicbte: Stuffüfjumgen. Sßetfonalnacfitidjtett. äktnüfdjtcä.) — Stüifdjet

SCnä c t a c r : Suibctlicbct Bon 3abaä[oIjn, Felice Notte Bon 3. ©. SUjomaä,

SMnttctcfjor son SB. ganbmerg. — SUnscigen. —

tofcütifUer^erfaimnUmg }u UDeitnat

jur geter beS 25 jährigen 23eftel)en3 beS Mgero. 2>eutf$en

(Vierter Sag. — ©ectjfteS ©oncert.)

SWit Serlios' Te Deum Ratten bie (Soucerte beä 2Rufif*

fefteS begonnen, mit SiSjt'3 „©rancr geftmeffe" mürben fte

cjefcfjloffen. 2)a£ mar ein mufifalifctjeS ©lauben§befenntnif3,_

bem mir fel&ftöerftärtblid) bott gangem ^erjen betftimmen, v

unb ba§ nicfjt mtfjäubcrftefjen mar. 3)fit ber Stuffüljrung bon
Söerlioj' Te Deum mar eine größere Unterlaffunggfünbe ge=

fürjnt roorben, beren fidj bie gefammte muftfaltfdje SSelt Tjatte

ju fctjulbett fommen laffen; bie SBafjl bon St§jt'§ „©raner

geftmeffe" fjatte aber eine anbere Sebeutung für unferc 3ut»i=

läumSfeier. — S)a§ 1856 entftanbene SBerf tarn bei ber

erffen £otxfünftIer=83erfammlung ju Scipjig unter Si§jt'§

eigener Sirection in ber SEfjomagftrcfje pr 3tuffüfjrung, unb
e§ mar fomit ein fcfyr guter ©ebanfe, fte jur geier be§

25 jährigen SJeftcfjenS beä SßereinS je|t beftötigenb p mieber=

fjolen.

25 Safjre liegen jmifcfjen biefen Sfuffüfjrungen!

SSie lebhaft ift un§ noef) jene erfte in ber Erinnerung,

roeldje bamal§ fo grofje ©enfation erregte, bei unfern greunben
am aHergünftigften, bei ben conferbatiben Scipjigern freilief)

im entgegcngefejjten Sinne. SBie ftang bantalä Slffe» fo

neu, fo überrafdjenb ; tuie erfdjien Sßiclcä fo gemagt, mic mar
ber @tt)l nod^ fo frembartig. Unb rote jft ba§ Sttteä un§
b,ente fo bertraut, roie erfc^emt e§ fo Maf^tnb logtfct) confe*

quent. SBir I;aben fettbem SSieteä gelernt, S3iele§ errungen

unb Meibenb gemottiten. —

Stuf bem Gebiete ber Strcljenmuftf fte^t Sigjt crfS 9te=

-fwmator^cute no^, roie bamalg, o^ne SRibalen ba. ®a£
bramattfe^e ©ebiet tjatte er, in richtiger ©elbfterlenntntf?,

feinem grofen greunb 3?icr)arb SSagner übertaffen; feinem

bafjnbrecrjenben SSorroärt§fd;reiten auf bem f^mb^onifc^en

©ebiete finb feitbetn SSiele gefolgt, fjter b,at SiSgt fc^on boß=

ftänb'tg ©dutle gemacht; auf bem grofjen ©ebiete ber ^iano=

forte=2iteratur ift bie§ fo felbftberftänbü^, bafj roir e§ faum

nod) ju ermahnen nöttjtg b^aben. Stber ba§ ©ebiet be§ firdi=

lidjen Oratorium^, ber reügiöfen SKuftl überhaupt, befjerrfdjt

£i§jt at§ 3Jeformator aßein. (£§ ift aud) ba§ fd)roicrigfte;

jeber gortfdjrttt ift aber be§t)atb b,ier um fo berbieuftlidjer.

SBir ^aben bei bem 3tafffd)en Oratorium toieber redjt

erfennen fönnen, roie säfje man t)ier nod; allgemein am Stlten,

lieberlieferten tjielt; mie fdjmer e§ ift, ftd) b^ier au§ bem

Sanne ber Srabition ju befreien. liegt bie§ in bem

conferbatiben ©eifte, ben ba§ Sirdjlic^e überhaupt etjaraftertfirt;

el ift fjier bie ©djeu unberfennbar, gemiffe ©djranfcn ju

burd;bredjen, meit babei bie ©efatjr natje liegt, au§ bem fircfj=

liefen Greife b,eran§ p treten, unb al§ gefährlicher Sfeuerer

berfetjert ju merben. 6§ ift biefer ßonferbatibt§mu§ aber

jum guten Steile auet) eine golge ber 33equemlid)teit. Sn
ber ©rjmpljonte, in ber Sammermufif :c. ntufs man gbecn

fjaben, Ibenn man meiter fommen ttill; in ber fiirc^enmufif

glaubt man ber ^Ijantafie, ber ©rfirtbungSfraft biet meniger

5u bebürfen: ba ift 5ßictät nod) ein SSerbienft — unb mit

beut Eontraputtlt fommt man Ijier toetter, al§ irgenbtoo

anberg.

©o tjat man feit SSeetljoben auf btefem ©ebiete faftifdj

feinen gortfdjritt getnadjt, fonbern bielmefjr SRüdfdiritte. lieber

S8eetl}0ben'§ Süljnljeiten in feiner großen 23?effe mar man
erftaunt, ja erfdjredt; man mar feine§roeg§ gefontten, feinem

Seifpiele ju folgen (menn man ba§ überhaupt gefonnt fjätte),

unb fjatte nid)t§ ©tligere§ ju tb,un, al§ in ben näctjften %a§T=

jclmten ju conftatiren, bafj man fein §eil allein bei ^änbel

unb ffiaef) finbe. 93cenbetöfof)n überna|m fjier fo entfdjieben

unb fo erfolgreich biegufirung, baf3(mieja aud) Dtaff jetjt roieber

gezeigt fjat) man au§ feinem SJanne ftdj nicfjt befreien fonnte.

3)af3 bitfe 3ticfjtung fief) jet^t bollftänbig aufgelebt fjat, mag
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SWandjer beutlid) empfunben fjaben — man mußte aber nicfit,

wo fjinaug man gefjcn, roie man roettcr fommen foflte.

®a fjat nun SiSjt mit feiner „(Srancr geftmeffc" unb

feinem „EfjriftuS" ein roafyre» ©rlöfunggroerf bollbradjt. 2>n

genialer Sßeife Ijat er bag SSagner'fdjc SPrittcip ber inuigfteit

Sßcrbinbung bon 2Bort unb £on, be§ big tn§ ©injelfte tfjarar=

teriftifdjen Slugbrucfg, ber inftrumentalen Selbftänbigfeit, beg

ttjematifdjen Snfammen^ang§ burd) Seitmotibe, auf ben ©tt)l

ber Sirdjenmufif übertragen, felbfibcrftättblid) mit ben WobU
fifationen, bie fid) au§ ber SSerfd)iebenrjeit ber ju bef)anbcln=

ben ©ebiete ergiebt, infofern Sirdjenmufif unb bramatifdje

SDJuftf bon berfdjiebenen SSorauSfefcungen auggefjett.

SDennod) fjabett beibe eine berroanbte «Seite, ja fogar

einen bireften SSerüfrcunggpunft: in bem bramatifdjett ©f)araf=

tcr beg 9JJeßte;rteg, bor Slflem im Credo. SDic in ber Stim=

mung rein ujrifdje, in ber gorm ftreng abgefdjloffene, im

©ebanfengang fpectfifdt) «tufifalifdje ©cftaltung ber äfteffe,

tote fie bon |jali)btt, Söfojart unb felbft nod) bon SSeettjoben

in feiner erften (ßbur) SRcffe auggebilbet roorben, fonnte nur

genügen, folange man ben SQreßte£t lebiglict) alg Sättel bc=

nu|te, um „gute SJJufif ju mad)en", gleicJjbiel , auf meiere

SBorte. %n jenem <5tt)le genügte eg boHfommen, ber aHgc=

meinen Stimmung ju entfpredjen, bie man bei einem Gloria,

Benedictus, Agnus Dei etc. gu forbern Ijatte, otjne im ©e=

ringften ein betaiflirteg ©mgefjen in bie berfdjiebenen ^ßljafen

biefer Stimmung, unb nod) Weniger in bie SJcetjrtjeit beg

einzelnen S(u§brucf8 §u beriangen. S)er ^nftrumentalmufif

mar babei ein lebigtid) begleitenber ßljarafter jugeroiefen,

fjier unb ba mit ettoag Tonmalerei, aber niemalg mit felbft=

ftänbiger Geltung.

SR. SBagner fagt hierüber feljr treffenb: „$)ie neue 93e=

beutung, meldte bie Sofalmufif in itjrem SSerrjältniffe jur

reinen gnftrumentalmufi! burd) 83eetf)oben erhielt, mar ber

bisherigen gemifd)ten S5ofaI= unb Qnftrumentalmufif fremb.

2)iefe, toeldje mir bi§tjer pnädjft in ben firdjlidjen @ompo=
fitionen antreffen, bürfen roir für'§ erfte unbebenflid) aU
eine berborbene SBofaltnuftf anfefjen, infofern ba» Ordjefier

flier nur alg SSerftärfung, ober aud) alg ^Begleitung ber (Se=

fangftimmen berroenbet ift. 5De§ großen <5. 3kd)'g £ird)en=

compofttionen finb nur burd) ben ©efanggdjor ju öerfterjen;

nur baß biefer felbft tjier bereits mit ber greifjeit unb 93e=

roeglidjfeit eine§ 8nftramentalord)efier§ befjanbelt roirb, roetd)e§

bie £>erbeijief)ung beffelben jur SBerftärfung unb Unterftü^ung

jene§ ganj- bon felbft eingab. S)iefer SBermifcfjung jur Seite

treffen roir bann, bei immer größerem SßerfaU beg ©eifieg

ber Sirdjenmufif, auf bie Gsintnifdjung be§ italienifcfjen Opern=

gefangeg mit Begleitung beg Ord)efferg nad) ben gu bcrfd)ic=

benen Seiten beliebten SRanieren. S3eetfjoben'§ ©eniu§ roar

e§ borbe^atten, ben au§ biefen 3J?ifd)ungen fid) bilbenben

Sunftfomplej rein im Sinne eine§ Ord)efter§ bon gefteigerter

gä^igteit p berroenben. Sit feiner großen Missa solemnis

tjaben roir ein rein ftympfjonifdies' SBerf be§ äd)teften 33eet=

I)oben'fd)en ©eifte§ bor un§. 3)ie ©efangftimmen finb b,ier

ganj in bem (Sinne roie ntenfd)Iid)e Snftrumente befjanbelt;

ber i^nen untergelegte Sejt roirb bon un§, gerabe in biefen

großen Sirdjencompofitionen, rtid)t feiner begrifflichen 3Je=

beutung nad) anfgefaßt, fonbern er bient, im Sinne be§

mufifalifcfjen Sunftroer!§, lebiglidi at§ Material für ben

Stimmgefang, unb berfjält fid) nur beSroegen nicfit ftörenb

p unferer mufilalifd) beftimmten ©mpfinbung, roeil er in un§
feine§meg§ SSernunftborftellungen erregt, fonbern, roie bie§

aud) fein lircfjltcfjer ßtjaraiter bebingt, un§ nur mit bem
(Sinbrucf mo^Ibefannter ft)mbolifdjer ©laubenäformeln berührt.

§icr roar nun in ber Sirdjenmufrf uod) ein großer

Sdjritt nad) bortnärta ju t^un, analog bem, meldten 5Rid)arb

SBagner in ber Oper gettjan tjaite: ben 5Keß=2ejt feiner

begriffttd)en 9?cbeutung nad) aufjufaffen unb if)n buidj einen

abäquaten imtfitatifd)cn S(u§brud jitr felbftänbigcn (Geltung

51t ergeben. Siefen Sdjritt b,at Si§jt getljait, unb 5toar er

allein. (£r roar ein SBagniß, toeit bamit bie bisherige %xa-
bition boHfiättbig bertaffen, meil bie üblid)en nutfifaXifdtjen

formen aufgelöft roerbett mußten. Si§jt berbaub aber biefen

2luf(öfunggproäeß fjier ebenfo, toie in feiner reformatorifd)en

33el)anblung ber ft)mpf)onifdjcit gormen (in feinen Sonaten,

feinen ßoncerten unb ben ftjmpfjonifdjen Sidjtmtgen) mit

einem S'JeugeftaltungSprojeß: burd) confequente Sttrd)fü|rung

be§ bon ifjitt erfunbenen ^SrtnjipS ber t^ematifd)en Slrbeit.

SEcnn bie bon Sigjt in feinen ft)tnpI;onifd)en S)id)tungen

in ben manntgfaltigften ©eftattungen burd)gefüb,rtett Sftotibe,

al§ rein inftrumentale, junäd)ft einen allgemeineren ßl)ara!ter

b,aben, ber etnft mittelbar burd) bie poetifdje Snierp^eiation

(bie ba§ Programm un§ giebt) unferem ©ebanfengang unb

ttuferer ©efül)t§rid)tuttg beftimmte formen giebt, fo ertjält

jebeS mufilalifdte §auptmotio in ber SiSgt'fdjen SWeffe un=

mittelbar feinen ganj beftimmten ©fjarafter burd) bie SBorte,

mit benen e§, in SSerbinbung mit bem Sejte, guerft auftritt.

SDiefe Sebeutung bleibt i^m fobantt aud), roenn eg, bon biefen

Sßorten Io§geIöft, felbftänbig erfd)eint. 2>a§ Ord)efter ift

baburd) nid)t metre an bie Singftimmen gebunben; e§ fann

fid) frei unb felbftänbig beroegett, e§ fann ganj beftimmt

(Smpfinbungen unb ©ebanfen auSfpredjen, berroanbte S9c=

jie^ungen anbeuten, anbere interpretiren — ganj fo, roie

burd) bie Seitmotibe im Ordjefter ber SBagtterfdjen Sramen.
®a§ metobifdje (Clement fann baburdj je nad) S3ebürfniß, in

ba§ Snpntmcntale berlegt toerben; bie Singfttmme ift baburd)

nidjt met)r an bie melobifdje ^ßtjrafe gebunben, fie fann fid)

aud) ifjrerfeit§ freier entfalten, unb ben frrengeren firdjtidjen

Ef)arafter aud) ba feft^aften, roo ein genauere» Eingeben

in bie Sebeutung ber Sejtroorte ju fefjr nad) bem beftama=

torifcEjen Stt)Ie fjingebrängt f)aben roürbe. „9fur fo bermod)te

SiSjt" — fagt S. St. Seßnc^ in feiner treffiidjcn Sinal^fe ber

Sigjt'fdjen geftmeffe — „ben ©cfang in erhabener feufdjer

©infacf)T)eit unb reiner, an ^ßatäftrina'S 23fufterftt)t mnl)ttenben

Saute geftalten, unb um biefen ftreng a§cetifd)en Sern

bie Sttmofpf)äre einer melobifd) blüb,enben, pfjantafieboHen

Ord)efterpot^pf)onie ju bereiten, fonadj ein Sunftmerf barju=

ftelten, mela)e» pgteid) ber b^ödjften SunftauSbilbung ber

©egentoart, roie ber tiefreligiöfen SSeirje feiner Sßeftimntung

auf bag SSottfommenfte entfprid)t".

Mafien mir nun in Sigjt'g geftmeffe ba§ erfte firdjtidje

SSerf, roorin ber befIamatorifd)e$efang confequent feftgeb, alten,

unb pttt d)arafterifttfd)en 2ln§brud, big jur bramatifdjen

Entfcfjiebcnfjeit, gefteigert roirb, fo ift eg nur böllig confequent,

baß l)ier bie ©oloftimmmen aud) in ganj anberer SBeife,

roeber concertirenb, nod) einjeln bominirenb auftreten, fonbern

alg Snterpreten einc§ ganj beftimmten ©ebanfenittljalt», faft

immer gemeinfam algOuartett, fo, baß bie einzelnen Stimmen
bie Sßfjrafen fid) abnehmen, baß fie fid) gegenfeitig ergänjen.

2Iud) in biefer bofalen 33el)anblung finbett roir eine djaraf*

teriftifd)e Sßerröanbtfd)aft mit Seetfjobeng großer 3Keffe. Sigjt

f)at aber bie Sonfequenj feineg <Sti)l§ aud) auf ben ßborfa^

auggebefjnt, ber bon ben «Soloftimmen feine»roegg abgetrennt

erfcfjeint, fonbern innig mit biefem berfdjmoljen ift.

2Bie nun biefe ^ßrineipien berroenbet finb, um ben djaraf«

teriftifd)en Slugbrud in aßen ©onfequenjen feftjuf)alten unb

ju fteigern; mie bie ttjematifcfje Slrbeit fid) burd) ba§ ganje

SBerf fjinburd) §tef)t, baburd) alte Sä|e praftifd)=mufifalifd)

berfnüpfenb; roie ctjarafteriftifcrj bie einzelnen SDfotiöe bem
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©cbanfeninl)alte ficfj anpaffcn unb nad) ©rforbernifs incta=

tnorphofirt werben — bieS 2lHc§ im Gcinjelneit nachjuWcifcn,

fann ja nid)t bie Stufgäbe cineS ßonccrtberidjtS, eS mußte
bie einer befonberen 2lbl)anblung fein — bie wir übrigens

fdjon in ber lücrtfjbollen SDconograpIjic bcftjjen
,

weldje

2. 91. Seltner (bor beiläufig einem SBiertctjatjrtjunbert) bcr=

öffentlidjt I)at. 2>icfe Slrbeit ift fo grünblich, fo erfdjopfcnb,

bafj mir 2lECe getroft auf fic bermeifen fünnen, Welchen cS

mirffidj um ßinfidjt in bie ©adjc ju ttjun ift.

SDer (Sinbrucf, beu mir bei ber bieSmaligen 3utitöum?=
9(uffüfjruug ber ©roner geftmeffc empfingen, mar in unge=

fdjwächter grifetje berfelbe tebenbige, ergreifenbc, mie bor
25 Salven, ©o biet mir audj feitbem SWeueS gehört haben,

fo biet ©emaltigeS namentlich auf mufifalifd)=bramatifd)em

©ebiete feitbem gefcEjaffcn mürbe: bie SiSjt'fche Eigenart er=

fdjeint nodj in ber gleichen Originalität; fie ift, fpecicH auf
beut ntufitalifd)=ttrd)licl)en ©ebiete nicht mieber erreicht, nod)

weniger überboten worben; ja 2iSjt fteljt hier einjig in feiner

Strt ba. ©r erfdjeint babei audj fo melobifd; fetjört, fo fyax--

monifd) Kar, fo einheitlich in ber (Stimmung, fo formell ab=

gefd)loffen, baß felbft ber unborbereitete Jpörer fofort einen

ganzen, boKen (SinbrucE gewinnen mirb — fofern er nur
borurtheilSloS an baS 3Berf herantritt, bem wir nad; bem
,,©f)riftu§" — einige ftellen bie ©raner SDieffe fogar nod)

über ben „GfjtiffuS" — bie erfte ©teile unter allen S8ofal=

werfen 2iSjt'S einräumen möchten.

SBie Weiheboll ernft, wie innig flctjenb ift baS Kyrie
(Sbur, 4

/4 ,
Andante); wie jubetnb glänjenb baS Gloria (öbur,

Allegro, i
ji alla breve), Wo bann am Schluß and) ber'con=

trapunftifdje ©tb/l in feine 9ted)te tritt, in einer fdjWungboUen
guge auf cum saneto spiritu. 3lm breiteften ift baS Credo
(@bur, 4

/4 , Andante maestoso) entmidelt, Wo in ber ßfjaraf=

teriftif ber einzelnen ©lauben§=©ä|e ber bramattfetje 2tu§*

brud, bie poetifdje SSarjrrjett jur bollften ©eltung gelangt,

unb bie finnige Sefjanblung ber tfjematifcljert Slrbeit uns
überrafcljenbe ©inblicfe in ben 3ufammenfjang bcS ©anjen
bietet, ©roßartig ift bie Steigerung bom homo factus est

bi§ crueifixus etiam per nobis, gewaltig in feinem SluSbrucf

baS judicare vivos et mortuos. Sludj biefer großartige Sa£
fd)ließt fugirt auf unam sanetam catholicam et apostolicam
ecclesiam. — 3)a§ Sanctus (©bur, Andante) rjot im
©egenfa| hierSu ™e rutjige

r
aber feftlictje Stimmung; ba§

Benedictus ((SSbur, 4
/4 ,

Andante) ift ber einzige ©a|, ber

für ©oloquartctt allein gefdjrieben ift, ffjematifcr) fnüpft er

fid) Wieber an baS Kyrie an; eine Diepetition beS Osanna
auS bem Sanctus fcf)ließt fidj baran. Sm Agnus Dei enblid)

(©bur, 3
/4 ,

Adagio; ®bur, 4
/4

Allegro) merben un§ jum
@d)Iuß bie ^muptmotibe ber gangen ÜKcffe noch einmal bor=

gefüljrt — ber ©cf)luß leljrt jum Slnfang jurüd — baS
Stmen fd)ließt mit bem Credo-3Jcotib, triumphirenb , uner=

fdjütterlid) feft.

5Die StuSführung ber SKeffe War eine fetjr erfreuliche.

Wan hörte, wie Stile mit SSegeifterung mitwirften, wie tieb=

reicher ba§ SBerf geworben War. ®ie ©oli fangen grl.

älcarie SSreibenfteirt (bie ßi§§t=@äugerin par excellence), Sri.

SlgneS <SdjöIer, §r. ©art ©ierictj, §ofopernfänger in SSeimar,
(ein fehr tüchtiger Senorift) unb $r. Dr. Srücfl (ber befannte

bortreffliche SBagnerfänger) au§ granffurt. S)er ftarfe Stjor

War gebilbet bom ßh orüere 'n
>
©emiuarchor unb ber @ing=

afabemte bon SSeimar, ber ©ingafabemie unb bem afabemifd)en

SJfännergefangberein bon %ma] ba§ Ordjefter au§ ber ©rof3=

herjogl. §oftapeIle unb ber ©rof3heräogl. Orctjefievfctjule; bie

Orgel fpielte §r. Org. ©nlje, bie Seitung be§ ©anjen lag in

ber ftetjerrt §anb be§ §. ^oflapeHm. 5ßrof. 33cüKer=§artung.

®cr ©raner geftmeffe — bem Wurbigften ©chtnfj be§
ganjen Scfte§ — gingen in bemfelben ßird)enconcert bier

Stummem borauä: junäd)ft ein 9teformation§=|)t)mnu§ (@üm=
Phonie 9er. 5 in einem @a$ für grofseg Orchefter unb Orgel
(Op. 36) bon ©d)ulj=S8euthen. 2)a§ SBerf be§ talentbollen

©omponifien madjte un§ ben ©inbrud einer ©elegenljeit§*

compofitiou. ®er ^hmnu§ ift offenbar für ba§ ßutljerfeft

im bergangenen Satjre componirt Worben, feljr populär ge=

halten, nicht befonber§ tief gebaut, aber effettboEl auf SRaffen=
Wirfung berechnet. — ©§ folgte einer (2i§jt gewibmeten) 2lrie

„Steinen Sefum lafs' ich "icrjt" bon Kornelius 9tübner (Op. 15)
in 33aben=23aben, ein Warm empfunbeneä, fein mufifalifcheä

©tüd, jmar nicht im ftreng fircrjticrjen, fonbern mel)r im freien

©ti)le gehalten, unb bon £>rn. ÜDierid) fctjön borgetragen. (3n
S8aben=S3aben mürbe bie Strie fetjon wieberholt mit Seifall
bei fird)tid)en heften gefungen).

Son bem, gleichfalls unferm SKeifter SiSjt gewibmeten
ßoncertftücf für Orgel, componirt unb borgetragen bon §errn
3Jcatthifon=§anfen auS Kopenhagen (Op. 19) Waren mir weniger
erbaut. ®aS trat au§ bem Etrctjüctjert 9taf)men boctj ju fet)r

heraus. £>urd) unb burd) mobern in ber ^armonifirung, in

ben Mangeffeften geigt e§ wenig felbftänbige ßrfinbung unb
eine ftarfe Seeinfluffung 9i. SBagnerS, bie wir im J?irchenftt|le

am Wenigften fuchen. S)ie Orgel fottte nicht auS ihrer ernften

©Phäre .heraustreten, fie follte nicht für bramatifche ©ffefte

benu^t Werben.

8um ©chlufs fpielte §r. SammerbirtuoS Slfwin ©chröber
bon Seipjig ein Andante (gmotl) bon §änbet unb eine atomanje
bon §. ©itt für ©etlo mit Orgel mit fchönem Zon unb feljr

auSbrudSbotl, bie ©itt'fdje Stomanse erfdjien unS allerbingS

für ifjren fleinen ©ebanfeninhatt p breit auSgefponnen.

®af3 ber (Sinbrucf biefer fleineren SBerfe burdj ben ber

barauf folgenben SiSjt'fchen geftmeffe giemtidi berwifd)t werben
mußte, war natürlich- SSenn aber baS Weimarer 3ubiläumS=
feft, mit feiner gütle bon (Sinbrücfen, aEein nur bie golge
hätte, baf§ SiSjt'S geft=5Dceffe unb öertioj' Te Deum nun=
metjr eine fdjrteHere unb allgemeinere Verbreitung, wie biS=

her, finben Würben, fo wäre bamit fetjort SStel erreietjt. Siefe
beiben SBerfe waren baS A unb unfereS gefteS; fein an-
bereS reichte an fie f^an; feiner ber jüngeren (Somponiften,
beren SBerfe bei biefem SKufiffeft jur Sluffüfjrung Jamen,
Wirb Wohl auch ^ beanfpruchen woKeu.

SRicharb 5poht.

§ovxefponbexx$en.

Sei^ifl.

©eiftltihe TOuftfauffütjrung in ber St. 9Jtatp«rä> am 8. Sunt
burd) ben Gfjorßefangberetn Dfftan (Sirtg. §r. SD1. SBogel) mit grau
SBß&me^üfjler, ©opran, $r. ©tfjneiber, S3afs, $r. Hefter junior,

Siolonceü, §r. TO. SBogel unb (StiHer, Drget. ®ie SBa^l ber in»

tereffanten SProgrammnummern, fotote bie Seiftungen Der ©oliften
unb be§ E^orcg waren nur lofienämertlj p nennen unb mit greube
mirb conftatirt, bafj ber Söefuctj ber Kirdje ein fetjr ja^lreictjer ge«

toefen ift. ©inen gebiegnen Drgelüortrag gab $r. m. SBogel mit
ber ®moH guge öon ©. Sacb. ©leidjeg gilt öon ©r. ©tiUer mit
bem 1. ©ab. au§ ber Drgelfonate bon Dt^etnberger. ©d)ßnen Xon
unb gefüt|lbone§ ©piel jetgte §r. Sßefter jun. mit bem SWofo Bon
SBinterberger unb „Slnbadjt" (Stbagio religiofo) beibcS für SßiolonceH

unb Drgel, ledere bon 3K. Sögel entfprecbenb goipiclt. gr. S8ö£|me.

Sobler, im S8efi^ einer gut gefetjutten, angenebmen ©opranftimme,
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fang mit btelem SBerftänbnifj bie Slrie aus „SMefiaS" bon §änbcl:

„SSic lieblicJ) ift ber SBoteit ©djtitt"; aud) ber baju geljörenbc ©§or:

„Sbr SdjaE gcljt aus in jebeS Sanb", würbe gut borgetragen. ®ie

Drgclbegleitnng »oüfü^rte f>r. ©HEcr mit ©idjerljeit. gufrieben»

fteEenb fang genannte 3)ame bie Slrie für Sopran mit obligatem

SSiolonceE aus einer ^fingfteantate bon @. SBadj: „TOein gläubige?

£>erä froljlocle", woju §r. Sßefier ba« SßioIonceE unb §r. Wt. Sßogel

bie Orgelbegleitung angemeffen ausführten. SluSgeftattet mit einer

fonoren unb gutgebilbeten Stimme, fang §. ©djneiber bie Slrie aus

„Sofua" Bon §änbel („Sott idj auf SRamre'S grudjtgefilb") , unb
„(Sott fei mir gnäbig" aus „$auIuä"bon SDccnbelSfoIni. 53er SSortrag

berfelben ift nIS meift gelungen ju bezeichnen. $aS bajugeljörige

gtecitatib ,,©S war aber ein jünger ju SamaStuS" gelang grau
S3b'J)me»$öl)ler fcl>r gut. ®er barauf folgenbe ©Imr „D meld) eine

Siefe" Würbe mit ©djtnung unb guter Intonation üorgetragen.

3tedjt gut gingen aud) bie beiben a capella Sfjoräle für gemifdjten

Ghor b. @. S8ad). §errn SJcortfc Sögel gebührt für bie gange Stuf*

fütjrung unb beren umfidjtige Seitung alle Slnerfennung. SDtöge bie

£fjeilnahme beS $ubltfumS bei ferneren Sluffüljrungen immer bie

gleiche Bleiben. Th.

$am&nrß,

3)a§ „Korbbeutfdje SDcufiffeft" ift nun borüber. ©eitert

wirb baS Programm cincS ähnlichen gefieS in fo entfebiebener

SSetfe feinen rüdwärtSfdjreitenbcn Gharafter auf ber ©tirn tragen,

bie ©egenwart unb beren ©rjeugniffe — mit SluSnaljme einiger

SBerfe aSrafjmS', ben man ja als geborenen Hamburger nidjt ganj

umgeben fonnte — berart ignoriren, wie eS hier ber galt gewefen

ift. ®aju gefeilt fid) nun nod) ber Umftanb, bafe bie grofee SluS-

fteEungSljaEe in arufiifdjer »cjie^ung ben benfbar ungünftigften

Kaum abgab unb ben guprem wofjl eine fdjöne Slugenweibc in

ber prächtigen Slrrangirung beS SßobiumS bot, aber auf Soften beS

in ber Statur ber ©ad)e liegenben geiftigen ©enuffeS. Ob bie 2Jcii«

Wirfenben, WaS ben erften $un!t betrifft, in gleicher Sage gewefen

finb, mufe im §inblict auf bie grofec Slnjabl unbefefcter ©tüljle unb
SBänfe ftarf angejweifelt werben. Sabei müffen wir offen einge=

fteljen, bafe wir bie Slrt unb Sßeife beS ganjen SlrrangemcntS nid)t

recht begreiflich finben Ibnnen. ®er ©inn für baS Soloffale, SKaffige,

ber fid) feit mehr als einem ©ecennium in «nferem lieben Seutfd)»

lanb perft in ben anbern fünften, SKalerei unb «piaftil, bemerfbar

machte unb fid) jefct aud) auf baS ©ebiet ber SJcufif ju erftreclen

brotjt, wirb unS baljin führen, ben SSJert^ einer Seiftung fdjliejjliclj

nidjt in biefer felbft, fonbern in ber meljr ober minber grofeen SBir=

fung auf unfer SromraelfeH ju fudjen. SBenn nun alfo biefem
©inne SRedjnung getragen werben fottte, fo ptten bie leitenden

Gräfte bod) fdjon bei bem bor einigen 3aljren ftattfinbenben ©ärger,
fefte Gelegenheit getjabt, fid) ju überjeugen, bafj ber Sotaleif brutf

mit ganj unuertiältnifjmäfjig geringeren Mitteln in einem unferer
gröfjcren Eoncertfäle ein ungleid) mächtiger ift, at§ e§ tjier je ber

gaU fein fonnte; fie burften fid) namentlid) ber ©infidjt nidjt »et-

fdjliefjen, bafj bie ßlangroirlung eines ßrdjefterS nod) übler baran
ift, als bie ber Gljormaffen unb bafj fdjliefjtid) bei einem Oratorium
wie §änbel3 SKeffiaS, beffen ©djwertounft bei ber einfacheren Drd)efter=

be6,anblunj in ber «Kitwirfung ber Orgel beruht, weldjeS löniglidje

3nftrument ber Steigerung in ben großen e|ören, im ^aUelufah,
im ©hör „Uni ift jum $cil ein Sinb geboren" unb im ©djlufjdjor

erft bie redjte SBeitje unb bie gewaltig erfdjütternbe SBWung Der«

leiht, biefe nidjt ju entbehren war. (£§ „foll" ein gröfjcreä Har-
monium

,
öielleid)t aud) eine Heinere Orgel „babei gewefen fein",

Wte wir aus bem 3Jhtnbe eines mitwirfenben Sängers üemahmen,
ju hören war nidjts baoon. 2Ran würbe alfo enttäufdjt, faES man
bom ©inbrutf beS SlugeS auf ben be§ DhreS fdjliefjen Wollte; bei

einem 3Kufi(fefte !ann aber bie »laftifdjc SSarfteflung nidjt bie

a^oninifdje erfe|cn. ©ine etwas geringer« Slnjahl SKitwirfenber,

ein befferer geftfaal, ein m amügiadjcrcS, aud) bie ©egenwart be

rüdfidjtigenbeS Programm — biefe gaftoren hntten bem gefte ben
Nimbus ocrlichen, ber iljm fünfttid) nidjt um'S §auöt gelegt warben
fann. Uebcr baS SBert felbft ift alfo SeueS nidjt ju bcridjten, bic

Slrt unb SScifc ber ?luSfütjrung feitenS beS GtwrS unb Ordjefter«

liefe hinfidjtlidj ber ^raeifion unb genauer rrjtittjmifcfjer ©lieberung
bie Slnfprüdje unbefriebigt, welche wir nadj ben früheren feljr öiel

befferen Ausführungen bicfeS Oratoriums bon ber ©ingalabemie je.

ju hegen beredjtigt waren. 3n Welcher Slrt bie berfpäteten (Sinfäiic

bc§ SenorS unb 33affe§, weldje faft baS SKifjlingcn jibeier Eljöre

(„®er §eerbc gleidj" unb „Stuf jerreifjet ihre SSanbe") herbeigeführt

hätten, ju entfdjulbigen finb, wiffen Wir nidjt. SSon ben ©oliftcu,

beren ©timmfonbS mit 2lu§nahme beS gräulcin ©bieS, für beu
riefigen Dfaum auSreidjte, Wenn audj nidjt füllte, weldjeS SRefultat

einer TOenfdjenftimme audj nicht ju ermöglichen wäre, ragte grau
@adjfe=§ofmeifter burdj bic burdjgeiftetc Slrt iljreS SßortragS unb
burdj baS herrliche ©timm-TOaterial herbor. §r. 'Jiiefe aus Bresben,
Wie auch ©err S3e^ aus SBerlin, leifteten in ledjnifd)er SBegiehung

SSoEenbeteS; bie ©auerljaftigfeit beS SlthemS erweclte Staunen, bie

Feinheit unb Klarheit berbunben mit leidjter müheiofer SluSführung
ber bodj redjt fdjwierigen Soloraturen finb beS fjöd))ten SobeS Werth.
S8a§ ben Vortrag betrifft , fo hätte eine Gombenfation ber beiber-

feitigen (Sigenfdjaften ganj boEcnbete fiunftleiftungen geboten; fterr

Miefe gab mitunter ju biet, §err SBefe p wenig, gräulein SpieS,
bie hierorts feljr gefdjä^te Sängerin, Tarn neben biefen $Oceiftern beS

©efangcS Weniger jur ©eltung, bie Sage ber ganjen Partie ift für
baS Organ nidjt redjt bequem unb ber gonbs genügte nidjt, über
baS begleitenbe Drdjefter hinaus fid) geltenb ju madjen. ®ieS ber-

eitete gräulein ©BieS, burdj gorciren gewaltfam baS ergwingen ju
WoEen, wa§ fid) auf natürlichem SBege nidjt erjielen liefj — bafj

ihr bemühen baburch erft recht ein bergeblidjeS würbe, braudje idi

ben Sefern b. SSI. nidjt erft auSeinanberäufefcen. Slud) ihr Vortrag
liefe baS objectioe SJcadjembfinben ber herrlichen SBorte ber beiben
Strien, bie natürliche grömmigfeit unb ba§ innige SlKitleiben (in ber

^weiten Strie) bermiffen unb bot als ©rfafc bafür biet äufjerlidjeS

^athoS unb grofeen SReidjthum an Eontraften ®em ©inn ber
SSorte liegt aber aEeS fubfectibe ^mpfinben boEtommen fern unb
ber rebrobucirenbe Sünftler, ber hier nadjfdjaffen wiE, mufe fid) in

baS Dbject „berlieren", mufe fid) bon ber tiefen reiigiöfen (Em-
bfinbung tragen laffen, beren redjteS SBerftänbnife ju erfd)Iiefjen ich

einige Sorte bon Sean $aul hier anführen WiE: „Senn wer alles
Seben für heilig unb wunberfam hält, wer burd) fein ebleS ©emütlj
weniger auf ber ©tufe unb §ötje, als auf glügeln fdjwebt unb
bleibt, bon wo aus baS SIE ringsumher fid) in ein ungeheueres
Sid)t unb Seben unb SSefen berwanbelt unb ihn umftiejjt, fo

bafe er fid) felber in baS grofje Sicht aufgeiöfet fühlt unb
nun nidjts fein will, als ein ©traljl im unermcfetidien
©lanje: ber hat unb giebt folglich Oleligion, ba baS §ödjfte ftetS

ben §öchften , wenn aud) formlos , fpiegelt unb jeigt hinter bem
Sluge." -

®er burdjweg günftigere »erlauf beS jweiten geftconcerteS be-

ftätigte bie 2Reinung
, bafj eS beffer gewefen wäre, an SteEe beS

§änbel'fd)en Oratoriums ein ober mehrere anbere SSerfe ju wählen,
bie nidjt, wie baS §änbel'fd)e SBerf bem boltjbhonen Eharafter feiner

©höre gemäfe, eine fo fubtile Sltuftif oerlangen, bei benen aud) ein

gröfeerer Soniörber oon Ordjefter, wie eS hier ju ©ebote ftanb,

anjubringen gewefen wäre, gd) wiE hier nur an SBerlioä ober SiSjt
erinnern, beren gröfeere 28erle burd) baS confequente ©efretiren

feitenS ber Seiter unferer erften mufifalffdjen ©efeEfdjaft bem h«e«

figen Sfublitum immer nodj eine res iacognita, aEerbingS beSljalb

auch eine res integra finb. Sic beiben Dubertüren „©enobefa" bon
Schümann, „Slfabemifdje" bon S8ra(jm§, wie auch bie emoE-Srmt«
Phonie bon SBeetljoben gingen im ©rofecu unb ©anjen redjt gut oon
Statten, ohne bie oben gerügten 9Kängel ber Slluftif: Unflar^eit
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Bei bewegteren Stellen, 2Kangct an güllc beS £oncS ?c. ju cur*

fräften. ®cr ©lanspuuft biefeS XngeS beftanb in ber ganj aus»

geäcidjncten SBiebergaBc ber 3tf)apfobie für Sllt unb 9J?änncrd)or Don

SkaBmS, in ber graulein SpieS fid) ftimmlidj wie bcj. ber 9litf>

faffung Bon iBrer glänjenbften Seite jeigte, unb in golge beffeu

non bem einBeEigen S8cf fall beS SßublihmtS, ber in einem Da capo-

9luf gipfelte, ausgezeichnet würbe, grau £)ofmciftcr fang bie Slrie

ber SRejia aus „DBeron" Boflcnbet, mit rcinfier Intonation unb
burdjweg ebler Sluffaffung. ®iefe Stünftlerin Bat Bier einen fo

grojjen Erfolg errungen, bafs mau fie Bon jefct ab ju ben auSer»

wählten Sieblingen beS Hamburger SßublilumS jätjten fann. §crr

S3ej} hatte bie Slrie auS „£)anS Meiling" gewählt unb fang fie mit

praehtBolt eblem Stimmftang , aber ohne jene ©lutl) ber Gmpfin»
bung, Welche Bier unerliifjlid) ijt. §err SRicfe roieberum trug 511 Diel

baDon in bie Slrie auS ,,3ofepi)" Bon SKcfiul hinein. 2>ie' Solifien

Bereinigten fich nod) in bem Quintett auä „Sic Wciftcrfingcr Bon
Dürnberg" Bon 9i. SSagncr unb mufjtcn baffclbe auf ftürmifcheS

»erlangen Wieberbolen. Ser E§or leiftete SluSgcjeichncteS in bem
114. $falm Bon WcnbcISfohn unb bem §arielujaf) Bon §änbel.

®en beiben geftbirtgenten: §erm SKufifbirector SRfjeint^aler au§
Sremen unb Bon 58ernntt) Bon Bier, fowie ben Herren be§ Eomiie,

welche fid) längerer ßeit um baS guftanbefommen bc§ geftes in

felbftlofer unb opferwilliger SSeife bemül)ten, Bat ba§ gefammte
SßuBlifum in banlbar anerfenucnbfter Söcifc feinen SBeifaH bind)

Hochrufen, mehrfachen Drchefieriufcb unb bie obligaten Sranäfpenbcu

auSgebrüctt. §od)erfreulich märe eine Balbige Söicbertiolung eines

fold)en gefteS, allerbingS in einem anberen Saal. gum Schlufj mujj

nod) conftatirt Werben, bafi ba§ Sßublifum biefem ^weiten Eoncert
eine bei weitem gröfjerc XljeilnaBme entgegenbrad)te als bem erften.

£>erut. ©enjj.

Sonbon.
SBeim SRücfblicf auf bie Bielen mufifalifdien Ereigniffe beS legten

SaBreS bleibt fcBlie&lich bod) nur wenig S3ebeutenbe§ 51t crwäBnen.
(Sine neue fomifcBe Oper Bon Sir Slrthur SuUiBan „^rinjeffin 3ba"
macht fid) wieber mehr burd) ben wiegen £ert ©ilberts populär,

als burd) etwaige neue mufifalifdjc Erfinbung bc§ Somponiften, bei

bem eine gewiffe behäbige ©efct)tdlichreit, leicht fafjliche SMobicn
fürs 33oIf ju bereiten, wohl immer ber ^auptswccf geblieben ift.

Siefe acht* unb fccbäe&ntaftigen ©emeinplätje werben bann gteid) ju

SSaljer, SßoIfaS 2 c. arrangirt imb ber Bodjbegünftigte Eomponift
fäßrt fort, feine 6 bis 10,000 Ißfunb jäljrlid) einpfaffiren. 33er

Wollte i&m aud) beSBalB Unredjt geben? Er Befifct gcrabc genug
Salent, genau bcrauSgefunben ju BaBen — was als SKarttwaarc
gebraudjt wirb unb er fdjafft biefelbc; jebenfan§ aud) ein Talent,

wenn aud) nur fid) auf ben unterften Stufen ber Siunft bewegenb.

Wefaler'g „Pfeiffer Bon §omeIn" bewegt fid) auf bcrfclben SJatjn —
aber mit roeniger ©efdjicf. ©iefe Oper würbe ^war fcBr fd)lcd)t auf»

geführt, (wä6,renb bie SuHibanfdjen mit wahrer 5Kiniaturperfeftion

auf bie S8ü6,ne gebrad)t werben) aber fowofi,l Sejtbud) al§ TOufif

liefeen eine gewiffe ©eifteiStiefe Bermiffen, ber aud) in fold)en 3Karft=

waaren nid)t fehlen barf, unb id) glaube, bafj ein SuHiDan fid) alle

möglidje TOüb,e giebt unb rpdjftmaljrfdjeinlid) glauBt: bafj e§ fid)

um „toa§ 3ted)t§" Raubte — unb wenn man aud) ben ©ruft Bc=

lädjeln barf, er Ijat bod) ein 3fed)t auf eine Slrt Drefpelt. ®iefe§

ißrineip möd)te id) jebod) nid)t auf ©ounob angewenbet B,aben, in

§infid)t auf feine Sdjrift, bie er preparirt, unb in Weldjer er bie

SBagnerfdjen SPrin^ipien al§ grunbfalfd) auflegen will. S3elad)t wirb

fein SBud) werben, aber, oon irgenb weldjem Siefpeft b,infid)tlid) be§.

felben fann bod) woB,l leine Siebe fein! Oljne Sinter ben Solang
bilden ju Wollen — ber bei SBorgängen foldjer 2lrt Wie bem folgenben:

oft auf anbere Urfadjen blicten läßt al§ bie Borgegebenen — muf3
ein gactum erwähnt werben, WeldjeS ju allen geilen, faft unter bie

Secnmärdjen ju redjnen ift. Kämlid) 3Kr. Sittleton, ber alleinige

SJefiger bc§ befatiutcn 9Kufitgefd)äftc? 9io«eI[o — übernaljm bie

Soften, ben Somponiftcn ©Borat nad) aonboit fommen ju laffen.

®ie pl)tI[)armonifd)c ©cfcllfd)aft angagirte iljn, feine eignen SScrtc

ju birigiren. 3m ©la§pa!afte unb in Sübert $alt führte Soorat

feine SSerfe auf — unb in Cäcar 9Jeriuger'§, Sdjülcr SEaufig'ä,

gaftlid)em .Jiaufe würben iljm einige 00 bi§ 70 SJiufifer unb 3ourna=

liften toorgcfteHt. S)ie§ SlHe§ äufammen bilbete einen Empfang, ber

nur wenig gomponiften ju SEficil wirb. Sllle geitungen bradjtcu

feine Scben§gcftf)td)tc unb ®ooraf war ber §elb be§ Stagc§! Ed
tarnt einem ernftftrebenben ffünftlcr nur p iDÜnfdjcn fein, fold) ein

©Iii et ju Ijaben — ob aber feine SBcrfc geeignet finb, biefen äugen-

blieflidjeu GutBuftaSmuS Warm ju Balten, ift eine gragc ber gett.

—

Gin feBr tntereffantcS Söud) barf nid)t uuerwäbnt Bleiben, weldjeS ben

Xitel trägt: „$reijjig S^^rc meines mufitalifdjen SeBenS"
Born S)jaftor §awei», bem befannten Slutor Bon Musik unb Morals etc.

ber Iejjtc SL^eil beä Sjud)c§ enthält mand)e§ feBr SSitltommnc, Bin

fid)t(id) ber pcrfönltdjcn SJctanntfdjaft mit Sßagner, SiSjt sc., beim

§awei§ gctjBrt 5 vi ben eniBufiafttfdjften Sln()äiigcrn Söciber.

5)3rof.3oad)im brad)te ein neuentbedteä Siolinconcert Bon SKojart,

eine fcljr primitibe Slrbeit be§ grofjen 9Jfciftcr§, unb erregte mit

biefer ganä Beraltcten unb ber Seit entrüeften Sompofition wenig

St)mpati)ien. Seljr fomifd) madjtc fid) eine oon ifim inbrobucirie

Eabenj im Stile allcrneuftcr SBirtuofität, wcltfje cljer ben Effcft einer

ironifdicn Strafprcbigt glid) als einer freien ^itjantafie. S3ei fold)

ardjäologifdjen ©aloanifirungen follte man bebutfam ju SSerfe

geben. Saft $rof. Sondjim ein Siebling „quand meine" be§ eng

lifdjen ißublifumS ift, ift woBlBcfannt, aufser feinem bebeutenbeti

Talente, ift nod) bie Sratition feiner intimen greunbfdjaft mit

3)cenbel§foBn für bie Englänbcr ein Bollwid)tiger ©runb für tiefe

Popularität. ®afj biefe Sfonjerte im ©laSpalafte unter ber Seitung

beä .tapelTmcifterS Sluguft 3Kann§ waBre Shifterleiftungen finb, ift

nidjt in Slbrebc ju ftctlen. — Slu§ lauter auSgefudjten TOufilem

bcftcljenb, Bat ber gewiffenBafte ©irtgent biefe fo cingefdjult, bafj

man ftctS fidjer auf uoräüglidje unb geiftoofle SluffüBrungen rechneu

barf. SefonbcrS fd)lagcnb war ber SJewciS bei bem leisten „£>änbel<

feftioal", weldjeS unter bem SBäton Bon SKannS ftatlfanb, ba Sir
SJf. Eofta fdjon burd) SranfBeit BerBinbert würbe, ju birigiren —
unb bem ber beutfdjc Stapellmeifter eine Seele cinl)aud)te, bie bem
italienifcBen SDÜaeftro trog ber langen *ßcriobe feiner Sllleinljerrfctjaft

auf biefem gelbe, ftets eine unentbedte Gueüe geblieben war. ®er
9?ame Eofta erinnert peinlid) an einen Umftanb, ber audj ben Warnen
Sir SuliuS SJcncbictS in aufregenber SSeifc Bor ba§ ^ublifum
brachte — eS mürbe nämlich für beibe, fowofil Eofta, als ibenebict,

eine Eotlccte beranftaltet, tl)eilweifc wegen SSeiber ®ienft!eiftungen

Wäljrcnb fünfzig QaBren — unb fibliejsltd) wogen mifjlicfjcn Ser»

mögenSumftänbcn, welche Notabene nidjt mit ju geringem Süerbieuft

motiBirt Würben, inbem 33eibe ein bebeittcubcS Vermögen jurücfgelegt

Ijatten — fonbern auf ©runb oerunglüdtcr ©clbfpetulationen. —
®iefe§ rief einen geitungsfrieg herBor, ber mit pro unb contra biefe

Eodecte lobte unb tabelte unb bie Bülflofe traurige Sage ber Ordjefter»

mitglieber, Weldje alle tüchtige SKufifer, aud) ii)re 50 ^afirc Slrbcit

leifteten unb e§ oft nicht weiter bringen, als in gönjUd) unbclannter

SBeife im „SBortBoufe" (öffentliches SlrmenBauS) ju cnbeu, in gretter

Sujtapofition Ijinftellte.

SBlabimir Bon ^adjmann gab eine Sln^aBl Bon feBr befndjteu

Honjerten unb fein jarteS gefüBinoUeS Spiel, frei oon jeber £>ärte

unb tlopferci, — weldje leiber ben meifteu Sßianohelben unferer geit

als männliche Straft p gelten fdjeint, unb Bon ben weiblichen pano*
Belbinnen fo Bictfad) imitirt wirb — hat ihn junt Befonberen Sieb=

ling beS spublitumS gemacht, ba er ganj befonberS EBopin unb
©cnfelt jur Böchften ©eltung Bringt.

^ac^mann Berheirattjete fid) mit Wif; Maggie Ofct), einei fet)r

tüchtigen, noch fehr jungen ^iant'ftin unb Berlicjj Sonbon, um nach

feiner SJaterftabt Dbeffa jurüdiutc^ren. ^adjmann reifte uorher
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«ad) $efüj, mir um SiSjt ju IjÖvcn «nb tarn mit fjinreifjeubeu

EutljufiaSmuS nadj Sonbon jurüd, feine SBcgcifterung für SiSjt War
wirftidj rüfjrcnb. gerbinemb Sßraeger.

^Tetne Rettung.

Äuffüljriin gett.

SBriiffel, 26. 3uni. Eoncert unter Scljin unb £>ermann: $an»
tomime unb Sollet, €rd)cfter=©uite Don SaDainne, Sliarfd) uoit

SfdjaifomSfrj, SRarfdj Don Sinei, *p^aetou, Poem symphonique Don
Saint=@aenS, Eüe Don äRaffenet. —

(Hebe, 28. guni. Eoncert ber @t)müfjonie«$ta»efle unter ffapellm.
Söwengarb mit gel. Slnnette Kuno, Dpernfängerin aus ©raj (Sopv.),

unb beS gerrn Jpciurid) ©rhnm, Habelim, ant ©rofjtjeräogl. £>of*
Itjeater ju 9ieu»©trelif (fßiano): 28alb*@rjmpt}Dnie Bon Diaff, Slric

auS „®ie SRadjtwanblerin" Don SöeHint (gräuletn Kuno), tSonccrt
(©=motl) Kon U)!enbelSfofm, OuBerture jur Qpcr „Seonore" Bon
SöeetljoBen, Ungar. Dtljapfobie SRr. 2 von SiSjt, Slufforberung jum
Sans Bon SBebcr (inftrumentirt Don §. SBerlioj jc.

Söln, 22. 3uni. 3m SontünftlerDcrein: Srto (Str. 3, E=moII)
uon Mauroell, Weber Bon »raljmS, Saubert, ©urlitt, §iUer (gräul.

% ©ormälcr aus Köln), SJierrjänbige Slaoierftüde Bon gerb. §iHer
(Alk Polacca, Alla Tedesca, All' ltaliana). —

Sonbfltt, 9. Sunt- Kammermufif»Eoncert, »eranftaltet Don ben
§§. SB. ©ctjäfcr unb granj SBerenb mit SKab. 2Rarie Klauroefl,

grl. E. SSoggftoDer, grl. Selbtiug, §ru. fiarl £od), grt. gannl)
§oefdj Dom EonferDatorium ju ftöln (.erfteS ©ebut in Sonbon) fßfte.

unb äßifj SRarie ©djumann (Violine): 5|5fte»D,uintett Don ©clju*

mann (grl. g. §oefdj, grl. SR. ©djumann (58. 1), $r. ©. SBeftpljal

(SS. II), §r. 21. iRemEjouj'e (SBiola), £>r. Soßetod (Eello), Sieber Bon
3t. granj unb S3lumentf;at, SStoltn.Eoncert üon äÄenbelSfofyn (grl.

2R. ©djumann, pano grl. Souifa ©djumann), Slrie Don 3toffini

(9Hab. «Karte Klaumell), $fte=©oli Don aJto§jtoro§Ii) unb SiSgt,

ÜBiegenlieb Don SKojart, „Seine ©org' um ben Söeg" Don 3Jaff
(grl. 6. SBoggfiooer), La Carita Bon Stoffini, ©olo gefungen Bon
2J£ab. 2R. tlautueü, ©treidjquartett Bon äßenbetSfotm

1

, lieber Bon
©djubert, Hauptmann, 9icinecre, ©ullioan unb Edert, SSiolinfonate

»on SRubinftetn (grl. g. §oefd) unb 2R. ©djumann), ©uette Bon
SJtubinftein unb 91. SSinterberger (2Rab. 9R. SlauweH unb grl. E.

ä3oggftöBer). — Slm 12. Qunt. Stammermuftf--£oncert Don Wlab.
grtdenljauS unb §rn. 3ofef Subroig: Sßfte = Quartett Don ©aint»
©aenä (Mab. gritfcnfjauS, 3. Subroig, gerbini unb Sltbert),

Sieber, gefungen Don grl. Slmbler, ^fte=©onate Don ©djumann
(SDtab. griden^auä), SSiolinfonate (®bur) Don SBeetfjoDen (SKab.
griden^auä unb §r. ßubroig), ©treid)=Öuartett Bon ®itter§borf

(§$. Subroig, SoUinä, Serbini unb Ulbert). — 26. £uni Ie|te§

HammennuftWSonccrt Bon 2Kab. grictenb,au§ unb §rn. 3. Submig:
©treid)»Quartett (©rnoU) Bon ÜDfosart Submig, (Sollinä, gerbini
unb Sllbert, ^ralubium unb guge (in t£) für Sßfte bou SKenbelä»
fo^n (SKab. griden6au§), ©efänge Bon grl. Slara ©amuell, S8iolin=

fonate (in gj Bon ®Boraf (SKab. griden^au§ unb fir. Subroig),

SBiolinfonate Bon §änbet (§r. Subroig), Sieber Bon (foroen, ißfte«

Quintett Don ©djumann (9Kab. griden^auä, Subroig, ©oüinä,
gerbini unb Sllbert). —

TtonS, 26. Quni. ßoncert gett§ im ßonferBatorium unter
Sean SBanben ©eben: ©Ijmp^onie, Strien au§ ber Dper „SOJaria

Stuart", ©ejtett für Elaüier ju 4 §änben, 2 SBioünen, Sßiola unb
EeUo, Les Soeurs jumelles (Sieb), Eoncert-Duberture (in 3)), Quin*
tett au§ ber fomijdjen Oper Les Soeurs, Ouoerture jur Cper Le
Mannequin de Bergamo, GouptetS, glöterconcert, Strie au§ ber
ßper l'Amant et le Mari, SCerjett aug „SKaria Stuart", 6oncert=
ouDcrture in 31. ©ämmttidje 3Berfe Don gettä. 2)er berühmte
S^eoretiler ^at alfo nidjt nur roader fpeculirt, fonbern and) fleißig

componirt. —
SßaalotDg!, 6. Quni. günfte§ ©ümp^.^onc. SSeet^ooen: Dud.

„^rometfjeuä", §änbel: Oboe^Eonc. (§err Starte), SBibor: „Sorri*
gane" (Prelude, Alla Marcia, Tempo di Mazurka, Adagio, Scher-
zando, Valse lento, Finale), ©djumann: 4. ©ijmprjome (®-moE),
©od: SBiolonceH'Eoncert (§.mott) (borgetragen Born ©omponiften),
Sitolff: Duu. „OiobeSpierrc", 23efalin: „Valses alsaciennes", ©ernä=
^eim: „Alla mazurka", ®argemt)§ftj : „Sofatfdje!".

$)crfoitolttad)ftd)trn.

*—
* Slnton 3?ubinftein ift mit feiner gamilie in «Karienbab

angefommen. —
*—

* Sßrofefior 3. SB. Sam perti ocrläßt Bresben unb fiebelt am
1. September mit feinen ©djülerinnen nadj SBrüffel über, roo er in
ber Ohle Xercfienne SBo^nung genommen h)at. ®a§ er eine Sßrofeffur
am bortigen ©onfevoatorium annimmt, ift wenig roaljrfdjeinlidi, ba
er ja aud) feine ^rofcffnr am ®re§bner SonferDatorium ju ©unften
feiner «ßrtbatftunben, bie ifjm tjodj bejaht werben, roieber aufgab.*—

* ®er feit 30 Sarjrcn al§ glötcn=^rofeffor am EonferDatorium
unb 1. glbtift am ©tabtttjeatcr ju ©trapurg tljätige $r. gre
beric 9iu§quolj t)at ben pveu^ifdien ffronenorben erhalten. —*—

* ©er ^ianift §r. Sari ©djuler, bisher Se^rcr am Eon.
fetbatorium Sdiarrocnta in iöerliu, roirb an ©teile be§ §rn. S3er»
traub «Roth; in ba§ SRaff ^EonferDatorium ju granffurt a. 3R. al«
Sebrcr be§ ElaBicrfptelä treten. —

*—
* ®er ©omponift bc« „Trompeter Don ©äffinaen", $>r.

(£. Sicfjlcr, Ijat ju feinem ftänbiqcn Stufcnt^altSort iöaben=SBabeu
ßcroäljlt unb ift bereits nadj bort übergeftebelt. —

*--* Slm 27. gaftirte im Seip^iger Stabtt^eatcr §r. §eudev»
fiaben au§ Gaffel als Stjonel in glotoro'S „TOartfia" unb am 1. als
©^apelou in Slbam'S „^oftidon". —*—

* SKtt bem 1. Qctober enbet ba§ Sa^r, für roeldjeS fidj §r.
Eugen ©ura für bie SKündjener Dpcr gebunben Ijatte. ®ie Stellung,
bie ber auSgejeidjnete Süuftter inäroifdjeu in ber SSatjerifdjen ^aupt-
ftabt geroonnen, ift eine fo fefte, baf; bie 2Kündjener ©eneral-Sn»
tenbauj fidj, wie au§ SRündjcn gcmclbet roirb, Beranlafst gefeiten
^at, ben Eontract mit <prn. ©ura auf weitere fedj§ 3at)rc ju ber»
längern. —

*—
* ©er Dpernfanger ör. 2Bit|elm ©djaffganj, ^at im ©of-

t^eater p Saffel mit fe^r günftigem Erfolge aaftirt unb ift infolge
beffen für biefe S8üb;ne auf 3 3ab>e unter redjf günftigen Sebiugun*
gen engagirt worben. —

*-* Erneft Ketjer in $ari§ ift jum ©eneral=3nfpector be«
3Rufitunterridjtg in grantreieb ernannt worben. —*—

* ®ie weimarifdje SammerDirtuofin grl. SRart^a JRcmmerl
ift nadj SBieSbaben berufen worben, um bor ber jefct bort wcilenben
Sönigin Don ©änemarf, bie feit 3aljren ben Seiftungen ber ffünft»
lerin 3nterefte fdjentt, prioatim ju fpieten. —*—

* grl. S^erefe Sßoflaf ^at an ber berliner §ofoper itire

Stellung SKitte Suni Berlaffen unb unter glänsenben SBebingunpen
ein Engagement in §amburg angetreten, wo fie äunädjft „Earmen"
unb bie SitelroHe in ber X^omaS'fdjen Dper „ESmeralba" fingen
Wirb. —

*—
* ®ie in SÜSicn gefeierte Sängerin Suroll a wirb, nadi

SWittlieilungen au§ »erltn, bort im ftgl. Dpern^aufe breimal als
„3übin", „©eüca" (Stfrüanerin) unb als „Königin Bon ©aba" Stn=

fangS SRoberaber gaftiren. —
*-* grl. SKagbalena 3aljn§' erfte ©arfteKung ber ©Ifa in

ber SofjengrinDorftellung be§ Seip^iger StabttljearerS am 26. D. 3K.
War Don glänscnbem Erfolg begleitet, ©ie talentooHe ©angerin
blatte fid) fo pfudjifd) treu unb wa^r eingelebt in biefeS 6b,aratter=

bilb unb bradjte es fo Dortrefflid) pr Erfdjeinung, baß fie bie reia>
lidjften SeifallSfpenbcn erntete. SeSgletdjen aud) grau SKoran«
Dlben als Drtrub. 3n ber Sotalität lief? biefe SSorfteüung Siel ju
wünfdjen übrig. —

*—
* ©er 33ater beä berühmten SünftlerpaareS, $enri unb 30«

feplj Sffiientawsti, §ofratb, unb Dr. med. Sabbäug SBieniawsti
ift im Sllter Don 91 3ah,ren am 4. 3uni in SBarfdjau geftorben. —
3n Erfurt f am 26. 3uni ber S3erlag§budj£)änbter Ebmunb 33ar*
t^olomäuS, aud) in mufifalifdjen Greifen roofjl befannt. ©er 33er«

ftorbene gab eine Steide Don Siebern unb Sanscompofitionen heraus,
bie feinen tarnen weit in bie SBelt IjinauS trugen. — 3n 5ßarig t
am 11. 3uni ©efangSprofeffor $nppolöte ©elafontaine im 53.

SebenSjaljre. —

*—
* ©a§ Dom Ütaff=EonferDatorium jum SBeften eines ©enf*

mal.gonbS für ben Beworbenen SOfeifter 3onÄ)inx 3taff organifirte

Eoncert Ijat in granffurt in ber „Soge Earl" unter grofjer 33e*

Heiligung eines bteitftinguirten SßublitumS ftattgefunben. 3n erfter

Stnie war eS bie SKitwirtung Dr. §ans oon SÖüloW'S, weldje baS
größte 3ntercffe unb wa^aften Ent^itfiaSmuS ^eroorrief. ©er
unermiiblidjc Stiinftter beteiligte fid) burd) bie 3Biebergabe ber SRaff'*

fdjeu ElaDterfuite €p. 72, burd) bie Uebernafjme beg Slaoierpartg
beS Quintetts Dp. 107 unb burd) ^Begleitung oon Siebern, roeldje
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oon grau gleifd)=<lkefl unb öerru Slbolph niiitta in atiSgejeidjncter

SBeifc gcfunflfit würben. Qui Quintett wirften bic ,ftrn. foofconcert-
tneifter glcifd)l)auer, Sfbbafs, SoaS uttb SoutS 9!oebe oortrcffltd) mit.
eingeleitet würbe baS Goncert burd) ben Vortrag ber ßbaconne
£)p. 150 für jmei ElaDiere, Borjüglid) Borgetragen Bon ben Herren
SBertranb 3totb unb SDfnr Schwär}.

*—
* 3n 33 r ü I) I bei Köln würbe am 22. B. 2K, eine Sobtenfeier

für SouiS Sraffin abgehalten, an welcher fid) jafjlreidje STüuftlcr
unb ©efangBereine beteiligten. —

*—
* Sie beutfdjen OpeniBorftctlungcu unter £Ric£)tcr in Son»

bon finben folebe S^eilnafitnc, bafj aUc ©ifce fiets längft Boraus
»erlauft finb. Hm nun bic SSünfdjc beS übrigen SßubltfumS ju be-
liebigen, beabfid)tigt man, mehrere 9Jcatineen ju Berauftalten unb
23agner'fd)e SScrfe borjufüljren. —

*—
* Sie frühere 8t. SReinljolb'fcfje $ofmuftfhaublung in

©reiben ging am 1. Suli in bic §änbe eines |>errn Sljeobalb
Steinet) über, ber baS altrenontmirte ©efcfjäft unter ber girma
Sfj- Sietrid), 6. g. SJccfer'g 9?ad)folger, führen mtrb. — $n Seipsig
änberte fid) bie girma gelij Stoß in eine Sntcrnationale Sffiuftfo»

lienljanblung. —
*—

* Ser unter Scitung bog §ru. SJcufifbir. Sllerig ©oüanber
ftehenbe @äcilien»33erein beabfidjtigt, bag Oratorium „©afuntala"
6. Philipp ©djartueufa (ber Jcjt Bon Sari SBittfowgffc)) @nbe October
in SBcrltn jur Aufführung &u bringen. gür bic ©oli finb big jefct
gräulein Dßerbecf, gräulein ©djärnad unb §err Scheibemantel aug
SSeimar, fotüte £err ©Imblabt Born Sönigl. Sljeatcr in öannober
gewonnen morben. —

*—
* SaS ©ängerfeft in S3afet §at in hohem üöfafte ben fünft»

lerifdien Erwartungen entsprochen unb einen glänsenbcn SSertauf
gehabt. Sic beutfch»fd)Weiäerifcbcn Sänger beteiligten fid) in ber
Stärfe bon 600 SKann an ben ©efanggauffütjrungen, meiere unter
Seitung beg (Japeßmeiftcr SMflanb ftanben. ©ro'jjen Sriumplj er»
rang ber „SWänncrdjor gürid)" mit ben neuen Eompofittonen oon
§egar, fJiubolph Bon SSkrbcnberg; ihm folgten bie Stebertafel Sern;
„grohfinn" Bon St. ©allen; „©äcilia" »on Slarau; „Harmonie" bon
gürid) u. f. w. —

*—
* Sn $ari3 beabfidjtigt man, einen neuen Sfietronom Bon

gerranb rinpfüljren. ©ounob hat benfelben ber Slfabemie jur $rü»
fung empfohlen. @g wirb and) ber Sßorfdjlag gemacht, bie ttalieni»
fdje SKormalftimmung einzuführen. SRad) berfelben ift baS einge*
ftrichene a auf 864 $tn* unb 9tüdfd)Wingungen, refp. auf 432 ©ans»
fehwingungen normirt unb allen fönigl.'Sheatern, ©oncertinfiituten,
GonferBatorien unb 2)cilitärmufifd)ören jut (Sinfü^rung befohlen, fo=
baf? je|t in Italien eine allgemein angenommene 9?ormalfttmmung
ejiftirt, alfo auefj bie ®inb,eit in ber Sonfunft erlangt ift. SBann
toirb baffelbe in ®eutfd)Ianb gefdje^en? —*—

* Um bie SSincenj gugner'fdjen Sieberpreife ju 30 unb
10 ©ucaten, ineldic auf ©runb einer Stiftung burd) ba§ SBtener
ßonferBatorium afljalirlid) jur Serteib,ung gelangen, b,aben fid) 19
SBeioerber mit 26 Biebern beteiligt. ®ie $reigrid)ter: Sirector §eK=
megberger, «ßrofeffor Srenn unb «Prof. Dr. ©ängbadjer, 6,aben ben
elften $reig §rn. SRobert (Srben, ©diüler beg jtneiten Qab^rgangg
für Eomöofitiongieljre; ben arocitert Sßreig §rn. ßbuarb §amltfd),
©cliüler ber Sontrapunftclaffe, auerrannt. Sie Sßreife mürben ben=
felben im S3eifein Bon 5ffiitgliebern ber ©efeüfd)aft3=®irection, beg
Se^rförperg unb ber ©tubiengenoffen burd) ben Obmann beg $rei§=
geriditg, grn. ®irector .peümegberger, feierlid) übergeben, nadibem
ber »ortrag beiber preiggefrönten Sieber burd) ©efauggfdiüter ftatt=
gefunben Ijatte. —

*-* 23te Berlautet, foK bie burd) ben Slbgang beg §rn. ©eriefe
crlebigte EaBenmeifterftene im SSiener §oftfjeater nidjt mieber be=
fe^t tnerben. Sie ®irector SRiditer unb gud)g werben in ber
nadjften ©aifon bie big jeft Bon ©rn. ©cride geleiteten Opern birt=
giren. S([g SSaKctmufifbirigent unb ßoncertmeifter mit ber Sßer«
pflidjtung, aucl) Slupljrungen Heinerer ©pielopern p leiten, ift
6r. §eDmecberger engagirt morben. ©erfelbe ift aud) pr ©ompo»
fttton Bon SBanetmuftteu Berpflid)tet, wobei iljm ein befonbereä
Honorar Bon 200 ©ulben für ben Slct jugeftanben ift.

—
*—

* 3n 2tmerifa b,at man eine neue Sfjeatermafdiienerie er»
funben, mit ber jebe ©cenenBeränberuug binnen 40 ©ecunben bc=
werffteUigt wirb. Siefelbe würbe im 2»abifon«©quare-S;f)cater in
9Jew Dorf perft eingeführt. —*—

* ®er Cercle artistique litteraire et scientifique in Slnt»
Werpen beabfidjtigt mit Untcrftügung ber bortigen ©tabtBerwaltung
einen internationalen Songrefe Born 8. big ll.Sluguft fünftigeg 3abr
bort abjubalten. Sßeter SScnoit foü alg «ßräfibent be'ffelben fungiren. —
_

*—
* Sie $reigaugfd)retbung beg beutfdien 2Rännergcfang»ereing

tn $rag für ben beften 5Eonfa^ feineg S3al)Ifprud)g: „grei unb
beutfd) tn 3Bort unb ©ang" ift refultatlog auggefaflen. S3on ben
emgelaufenen 426 Eompofitionen tarnen nur brei in bie engere

|

SSal)I, bei toeldjer jebodj eine SBcfdjIuMafiung nidjt erfolgte, ba feine

biefer brei Sompofitionen, ungeadjtet ihrer rclatiBeu Siorjüge, aHeu
Slnforberungcn cntfpridjt, weldje an bie genannte 6omp'ofition§*
©attung, siimat im ötnblicf auf bie bauernbe SBcftimmung berielben
als 28al)lfprud) beg SSereing ju ftcllen finb unb weldje ?Inforberungen
bem beutfdjett SJiannergefangBerein bei ber $reigaugfd)reibnng Bor»
gefdjwebt Ijabcn. Unter foldjen llmftänbcn mufjte Bon ber 3uer=
fennung eiiteg $reifcg abgefeljen werben. Sie für biefeu gweef be»
ftimmt gewefeneu fünf Sucateu würben laut S8efd)luffeg ber Cercing»
leitung ber beutfdien 33unbe§ftiftung für Derarmte ©ompouiften unb
bereu SSittwen uub SBaifen gewibmet. —

gür ©efang mit Sla»icrbeg(citung.

@. Soba^fofjn. Op. 74. 3ef)n Stnbcrüebcr für jltiet (Soprane
unb 211t (6^or ober ©oloftimmen) mit Segfethmg be§

$ßtattoforte. §eft 1. Partitur unb ©titnmen. 5ßret§. 2.20.

^eft 2. Partitur unb (Stimmen. $rei§ 2.50. Seipjtg,

Siftner.

Ser ernfte, ftrenge ßontrapunftifi, ber Boräuggweife nur iit

©anong unb gugen benft nnb fdjreibt, läfjt fidi in biefen Siebern
jur Sinberwelt berab unb bietet ber fangegluftigen ^ugenb je^n
reijcnbe lijrifdie Sonblüttien, geeignet für' ©djule unb |>au§ unb
ganj befonberg aud) für SamengefangBcrcine, benn eigenttid) finb
biefelben mebr für reifere fiinber gefdjrieben unb Berbicnten eJicr

bie Benennung: Sugenblieber. Sie werben fidjertidj aud) ein

gröfiereg Spublifum finben, alg eg in ben unterften ©diulftaffen ju
fudjen ift. ©djon ber Tonumfang ber Sieber, menigfteng ber ber
Ober» unb tlnterftimme erforbert ältere, alg ad)t big neunjährige
Sehlen. — Sie ©ebidjte Bon ^errmann SIetfe Berfajjt, beljanbein
hauptfad)Iid) bie grül)linggluft im fdjönen Wonat SUtai; aber aud)
bie SBinterluft, 9Jad)t unb 2Korgen unb bag Memento mori wirb
befungen. Sie 9MobiE ift anfpredienb, gefällig unb Ieid)t fang»
bar. Sie brei Stimmen finb melobifd) geführt unb werben burd)
bie ßlaBierbegleitung feijr gut unterftüßt. Sie §armonif ift jwar
einfad) gehalten, begnügt fid) aber feinegwegg blog mit Sonifa unb
Sominante, fonbern bietet aud) eine entfprcchenbe 2KannigfaItigfeit,
Wie fte bergleidjen Itjrifchen ©timmunggbilbern angemcfjen ift.

3. ®. ^0ma3. Op. 28. Feiice Notte. ©ebicfjt au§: Staüc=
ntfetje ©legten Pon 9tub. SSunge, in SJfufi! gefegt für eine

tiefere ©ingftimme mit Segleitung be§ 5ßianoforte. 5ßreiS

1 Tit. SJingbeourg, §einridj§|ofen.

Sßorftehenbeg, ben Umfang einer Secime umfaffenbe Sieb, bc*
wegt fid) in ber mittlem STonregion Born eingeftria)nen c big jum
äweigeftrichnen e, fo baf3 eg Born ©opran, Sltt, Senor unb Sariton
»orgetragen werben fann. Sie elegifdje ©timmung beg Sejteg ift

fehr fdjbn unb treu in X'onm wiebergegeben. Sie leicht fangbarc
3Relobie erforbert getragene SSortraggWeife unb bietet ©elegenheit p
flangfdjoner Sonentfaltung. Sag ©ebidjt befteht aug äwet beutfd)eu
Herfen, welche ein italienifd)er SRefrain abfd)lief3t: Feiice notta isola
bella etc. Semjufolge fann bag Sieb aud) gugleidj alg ©tubie im
Seutfd)= unb Qtalienifchfingcn bienen. Sic einfache Segleitung ift

bem Snhalt angemeffen unb unterftügt bie ©ingfttmme. Sag Stilen
ju empfehlenbe Sieb eignet fid) jutn Vortrag im ©alon Wie in ber
§äuglid)fcit. s.

gür 3Jcännerd)or.

Sö, ^anbtDtrg. Op. 16. grei buret} bie SErfeeit. ©ebitfjt

bon Srocfjpogd für 4 SKännerftimmen. 5ßart. u. Stimmen
1 23?. «Berlin, potfjoro.

©in Bolfgthümlid) gehaltenes Sieb, bag feinem gwecl entfpricht.
(Sg ift bem SKärfifchcn ©ängerbunbe gewibmet, unb Berbient Sße»

adjtung Bon ähnlichen SJcreincn.

Söeridjtifjunrj.

3n Bor. Kummer ift auf ber erften Seite TOonteberbe'g „Drfeo"
Bon 1607 su batiren, nicht Bon 1608 unb in ber rebactionellen Sin»
merfung amSdjIuffe be§ erften Slrtifeis „intereffante"ftatt intereffantcr
iu lefen; in ber SBiener eorrefponbcnj finb bic SBorte: „immer
hochwißfommene Söefannte" burd) Sßarcntljefe einäufdjltefien. —
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Unter dem allerhöchsten Patronate Seiner Majestät des Königs Ludwig von Bayern.

Bühnenfestspielhaus Bayreuth.
Oeffentliche Aufführungen des Bühnenweihefestspieles

„Parsifal" von Richard Wagner
werden stattfinden am 21., 23., 25., 27., 29. und 31. Juli, 2., 4., 6. und 8. August d. J., Nachmittags 4 Uhr.

Nachtzüge nach allen Richtungen. — Wohnungs - Comite - Adresse: „Secretair Ullrich". Eintrittskarten ä 20 Ji
sind von Fr. Feustel in Bayreuth zu heziehen.

Bayreuth, [347]

184 Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele.

Im Verlage von F. E. C. Letickart in Leipzig erschienen

soeben:

Drei Lieder für Männerchor
componirt von

JEd. de Ilartog.
Op. 63. In Partitur u. Stimmen. [343]

Nr. 1. Abendstiiiidchen von J. v. Eichendorff .... 80 Pf.

Nr. 2. Trompeterlied von C. Schultes 80 Pf.

Nr. 3. „Der Mond kommt still gegangen" von Geihel. Ji 1.—

.

In meinem Verlage erschienen:

Drei Stücke fürYiola

(Nr. 1.

mit Begleitung des Pianoforte

Romanze. M. 1 50. Nr. 2. Scherzo. M. 1.50.

Nr. 3. Ländler. M. 1.50)

componirt von

Op. 4.

Der in der Kunstwelt als Violaspieler ausserordentlich ge-

schätzte Cornponist hat die etwas magere Literatur seines In-

struments durch diese neue Edition wiederum wesentlich be-
reichert. Särnmtliche Stücke zeichnen sich durch frische Erfin-

dung, tüchtige geschmackvolle Verarbeitung und genaue Keimt-
niss des Instruments aus. Dieselben werden allen Violaspielern
sehr willkommen sein.

Dresdner Journal Nr. 131, den 11. Juni 1884.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [349]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

I wM EU

Nr.

Nr.

herausgegeben von Paul Graf Waldersee.
ISinzel-^.ia.sgra.Toe.

58. Varl Löwe, eine ästhetische Beurtheilung. Von Max
Kunze. 32 S. Ji 1.—

.

59,60. Ueber Johann Jacob Frolterger's Lehen und Be-

deutung für die Geschichte der Klaviersuite. Von Franz
Bei er. Mit einem Anhange: Thematisches Verzeichnis

der Suiten von Froberger. 30 u. 12 S. Ji 2.— . [350]

Improvisationen.
Oyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleituug componirt von

Martin Boeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. —- 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3 50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 00 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
00 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [351]

Paul Yoigt's Musik- Verlag, Kassel und Leipzig.

Soeben erschienen:

Drei Stücke für Violine
mit Begleitung des Pianoforte

(Nr. 1. Canzoua. M. 1.—. Nr. 2. Erzählung. M. 150.

Nr. 3. Träumerei. M. 1.—.)

componirt von

Op. 14. cplt. M. 3.-

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Ilofmusikalienhandlung. [352J

Der berühmte Violin-Virtuose und Professor am Peters-

burger Conservatorium, Herr

Ti. Auer«
wird in der künftigen Saison in Deutschland verweilen.

Vereins-Vorstände und Musikdirectoren, welche diese Ge-

legenheit benützen wollen, um ihn zur Mitwirkung in einem

ihrer Concerto zu engagiren, mögen sich diesbezüglich mit

mir ins Einvernehmen setzen.

Ignaz Kugel, Concertagent,

[353] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Benno Koebke
(Tenor), [354]

Ccncert- vi. Ora.toriensäxig'er.
Strassburg i. E., Zimmerleutgasse 15,11.

®nict üott 33är & ^ermann in SJeipjig.



Jeipjtg, ben 11. §ufi 1884.

SSon btefet SeUWttft crfdjeint Jcöe 2Bo$e

1 Stammet bon 1 ober l»/, Sogen. — SfäretS

lies 3aSrsMtgeä (in 1 ääanbe) 14 mt. 9Jeite
3n[etttonSgebufirett btc^etttjelle 25 S3f-

-
Slbonttement nefjmen alle <ßoftämter, SudV,

ÜJiufllatten' unb JSunft-Sanblungen an.

(SBegrönBet 1834 tum SKofcert ©djumann.)

Organ be<? ungemeinen Senden 9Jlnftfuerehtö

58eranto örtlicher Sebacteur unb Verleger: €. £. üaljnt in feipjtg«

Jtttgmer & @o. in Sonbon.

^. "gSeflfer & @o. in @t. Petersburg.

&e&etfynev & "gßolff in 2Barfcf)au.

g>eßr. t$ug in 3üii4 SJafeX unb ©trapurg.

JV£ 29.

Sintttidfüiifgigfter laut

(SSanb 80.)

jung.

Jl. 'gloof^aan in Sttnfterbatn.

g. §c£äfer & i&ora&t in «ß^tlabeHs^ia.

gc^roftmßacf? & @o. in SBien.

g. gfetger & go. in Siem^orl.

3nf>alt: aSotfram'ä unb ÜSagner'S spatfifaf. SSon ä. - Eorrefvonoett'

jen: Seidig, Stmfterbam (f$ortfe^ung). »resrau. — Kleine Sei'ung:
(Kageägefandjte: »uffüfjrungen. qäerfonalnadjridjten. £>j>ern. SBermifdjteS.) -
Snnm cuigue. SBon ?)ourti »• ätatolb. — Stttjeigen. —

iMfram
1

nni) ittoper'0 „JDmftfal".

Sine parallele.

®ie gothifdjen 2)ome fanben, wie mir am Kölner £>ome
erlebt, Dft erft nach bieten lyaijrfjuttberten ihren Slugbau unb
if)re SMenbung. Ste^nlictj »erhält e§ ftc| mit ber alten

©agenboefie; nur bafj ihre SBerbejeit eine biet längere ift,

al§ biejenige ber gotf)tfdtjen Some, unb ihr Urfürung fief) in

mrjthifcheä Stotel bertiert. —
®ine§ ber unbeftrittenften Sßerbienfte 9tict)arb 2Bagner§

ift e§, bajj er einigen ber bebeutenbften Jeltifctjen unb ger=

manifcfjen (Sagen ifjre le£te, boltenbetfte ©eftaltung unb ba=
mit bem 33auioerf bieler gahrrjunberte gleid)fam ben fro=

nenben Slbfdjlufs bertieljen hat- —
SBir erinnern junächfi an feine glän^enbe SluSgeftaltung

ber Sann^äufer= unb So^engrin=@age, bie 33ergeffene§ ober
roenig 93efannte§ an'§ ßicfcjt gebogen hat. Stuf bem ©ebiete
ber Sttbelungenfage fterjt Sßagner aHerbing§ nicE)t olme ©e^
noffen ba, bie, unabhängig bon bem ®tdjter*(£omponifien,
in rein boetifeijer ©eftattung 2ter}nlidt)e§ erftrebten unb er=

reiften; e§ genügt, an ©eibet'ä „Sruntjitb" unb an §ebbel'§
unb 3orban'§ „Nibelungen" p erinnern, Sichtungen, bie alle

ein ßurnefgreifen auf bie ättefte Sage jeigen unb bie batjer

bie SBerherrtidjung ber Bruntjilb unb Surücffefcung ber Srim=
l)ilb unter fid) gemein haben.

2tud) an bie 2:riftan=@age, bie ebenfalls in neuerer Seit
bon Berfdjiebenen mit mef)r ober Weniger ©lücf be^anbelt
tourbe, fetjen mir ben $ic|ter=(£omboniftett bie boUenbenbe
|>anb legen. ®iefe alte bretonifetje «Sage trug in iljren erften

Bearbeitungen einen jiemlid) barbarifc^en ßb^arafter, au§

meinem fie (Sottfrieb bon @trapurg'§ glänjenbe ©arftellung

^erauS^ob. gn bem 83olf§butf) be§ 93fittelalter§ unb in bem
treugemeinten 2>rama unfere§ trefflichen £mn§ @ac^§ finft

bie Sage in§ $Rucf|terne, 5ßrDfaifdfcje jurüct. @rft in unferer

Seit ergriff fie ein mächtiger, r)ocr)boetifdjer ©eift, 9t. 3Bag=
ner — unb berllärte fie ju einer ber erfc^ütternften £ragö=
bien aller Seiten. —

Stetjnticfj berfiätt e§ fict) mit ber Sßarfifal=<Sage, in
beren Neugeftaltung jebodtj — unfereS 3!ßiffen§ — 9tidjarb

äBagner altein baftetjt.

SBenn man ben ritterlichen Sänger SSolfram bon ©fdjen=
badj, ben feine Seitgenoffen einen drfinber „frember roilber

3ftäre" nannten, [eine fefyxz be§ j£abet§, bie er mit bem
Stfeifter be§ SühnenroeihfeftfbieleS tijdlt) mit 9?ecf,t nachrühmt,
bafs er ben urfprüngtief) ro^en bretonifetjert ©agenftoff mit
bo^em SDidjtergeifte erfaßt unb p einem (£üo§ bon tief bfb=

djotogifchett ©ehalt berarbeitet habe, fo tann man Sttdjarb

SBagner mit gleichem Stechte nachrühmen, bafs er ba§ bei

SSolfram fetjort borhanbene bfrjchologifdje 5Diotib noch um ein

Gsrhebltche§ bertteft unb mit allen Mitteln, bie nur einem
gebilbeten (Seifte unfere§ Sah^ulti) ert» hn ©ebote flehen, üo=

etifch gehoben unb berflärt habe. S)iefe bieHeicht ettoa§ tüfjn

erfcheinenbe Stufftellung im ©anjen unb (Sinjelnen ju be=

roeifen, foCC bie Slufgabe biefer Seiten fein, roobet roir bie

Shatfache al§ belannt borau§fe|en, bafs ber ©icfiter^ombo*
nift au§ ber Sreite unb S3ielgeftaltigteit be§ epifct)ert ©e=
bicf)t§ ben für ba§ Srama allein geeigneten bebeutfamen
Sern mit fieserer §anb herausgegriffen hat.

SSom 58efonberen jum Stilgemeinen auffteigenb, möchten
mir junächft auf bie freie SSerWenbung einzelner Süge ber
epifchen Sichtung burch ben S)ramatifer aufmertfam machen,
unb fobann bie hanbelnben ^erfonen in ihrer ©haralterjei^
nung begleichen, Woburch f^ eine nähere Beleuchtung be§
pf^chologifchen ©et)alt§ beiber SBerte bon felbft ergibt.

©ehr lohnenb ift ba§ Stuffuchen ber einzelnen Süge,
in toelchen ba§ Srama oft nur toenig bom @bo§ abroeietjt,

roenn biefelben auch Reiten bon einer ^erfönlichfeit auf
eine anbere übertragen Werben. — «So Wirb un§, jum Sei=
fpiel, im ®po§ erjählt, bafj ^arfifal, ber „reine 2;hor," al§
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er mit ber trauerttbeu (Sigitne pfammentrifft, bon biefer crft

feinen eigenen tarnen erfährt, er fctbft meifj nur, baf; ihn
bie 9J?utter bon fils, eher fils, beau fils, genannt. [9cad)

bem llngcfd)mad bcr ritterlichen Sänger, bie e§ liebten, iljrer

$oefic franpfifdjc SS orte einpftcdjtcn — eine alte bcutfdjc
llntugcnb, bie ung, menn aud) in beränberter gorm, nod)

heute anfängt] — 2ltg ©urnemans — in SBagncr'g „SRufif=
brama Sßarfifat" — um feinen tarnen fragt, ertoiebert er:

,,Scf) batte biete — boeb teeifj ict) ifircr feinen mehr." Unb
bie lüitbe Sunbrt) tritt f)ier an (Sigunen'g ©teile, inbem fie

p>ar nidjt ben Stauen bc§ Süngtingg nennt, aber bod) über
feine §crfunft nähere Slnbcutungen gibt. — Söcim öcran^
nahen gegen bie ©ratgburg ftubet ber ^arftfat beg äSotfraiu
einen See, unb an biefem einen traurigen gifd)cr, bcr it)m

ben SBeg p bem berborgenen ,§eiligtb,um meifi; biefer gifdjer

ift 9hemanb anberg atg ber franfe Stmfortag felbft, unb
mir erfahren fpäter, bafj bag gifcljen, bejichunggroeifc ber
Aufenthalt in bcr meidjen ©ecluft ibm pmeiten Sinbernng
berfcb,afft. SSagncr b,at f)kx bie ftimmunggbolle <Sccncrie

beibehalten, ben lieblichen <See, ber am gufje beä SBatbge*
birgeg liegt; bag giften, bag fi,eutjutagc in fcfjr pvofoifcrjer

SBeife an englifdp spieen erinnern mürbe, hat er mit glüd=
liebem Saft befettigt, unb täfjt bafür mit biet mehr 9?atur=
matjrheit ben fiedjen Sö'nig b,inabtragen, roo ein 33ab in ben
reinen SSetteit it)n erfrifdjen fott. —

Ser »erfjeifjmtgSfprudj, roetdjer bie 33ebingungen ber=
fünbet, unter roetdjen Stmfortag geseilt »erben fann, erfdjeint

im ©pog in gorm einer (Schrift, meldte am ©rat fidjtbar

mirb. ©g mirb ba erjäljlt: „SSir fnieten betenb bor bem
©rat, ba ftanb baran mit einem Sftal gefdjrieben, baf? ein

SRitter fäme: SZBenn beffen grage mau bernähme. (So mär'
bag liebet abgettjan." —

Sag §auptgemid)t ift alfo hier auf bie grage gelegt,

unb in ber Stjat gefc^te^t bie enblidje Rettung unb Steftung
biete Satjre fpäter burd) bie einfache grage Sßarftfat'g, mag
bem O^eim fehle. — Slud) im Srama mirb ung erpljtt,

bafs ber um SKettung ftetjenbe Stmfortag ben 33erf)eifsungg=

fprud) am ©rat in beuttichen ©c^rtfigeic^ert erfebeinen fat);

bod) tautet berfetbe anberg: „Surd) 33?itteib miffenb Ser reine
%i)ox, £arre fein, Sen id) erfor." Sag finb bie befannten
9tätf)fetroorte, bie geiDifj bag Säbeln mandjeg Scferg f)craug=

geforbert haben, ber fid) nidjt bie 2Rüf)c nahm, tiefer in ben
(Sinn beg Srama'g einzubringen. Senn in biefer gaffung
beg S3erT)eifjunggfprud)g liegt ber bebeutfamc Sern beg gan=
jen bramatifchen Slufbaueg; mir werben fpäter auf benfetben
prüdfommen; hier fei nur angebeutet, bafj an bie (Stelle ber

„Srage" bei SBagner ein biet höhereg, ein fittlicheS »Jotib
tritt. —

©inige anbere Qüqc, bie tt)ir au§ bem ©anjen herau§=
greifen, finb ferner:

Seim Scheiben bon ber ©ratgburg nad) bem erften 93e=

fud) berfetben, rcobet Sßarfifat in befangenem thöriebtem Sinne
bie grage nad; be§ SönigS ©iechthum untertaffen hat, roirb

er, um biefer llntertaffuug mitten, bon einem Snecbt „eine

©an§" gefchotten. Siefen jiemtid) rohen ßug ber alten

5)id)tung t;at SSagner feinegroegg aufgegeben, aber fein unb
geiftreid) bermeubet: ©umemang, ber fonft mitbe ®reig, burd)

beg Süngtingg Sßerhatten aug ber gaffung gebraut, toeift

bem Schtoantöbter bie £pr un^ wibmet itjm ben Siadjruf:

„®ort hinaug, Seinem SBege gu! S)od) x'düj S)ir ©urnemanj:
£afj 3)u hi« künftig bie (Scfjroäne in fRufy, llnb fuehe Sir
©änfer bie ©ang!"—

^arfifat lerjrt nach tanger Srrfahrt in bag ©ratggebiet

juriief; im @pog gelangt er am Gfiarfreitag ju bem ©infiebter

Xvebrcjent; bcr i^clb ift in boßer SBaffenrüftiuig, benn bei

feinem unftäten Umherfdimeifen hat er bcr Sage nidjt ge=

adjtet; unb Srebrcjcnt mahnt it;xt , an biefem heiligen Sage
bic SBaffcn abjutegeu. Siefen QnQ finben mir im Srama
genau micbcrgcgcbcn. It%a, ivofycx fommft bu benn?" ruft

©uruemanj bem jungen gelben ju, „53ci metchen Reiben
meiltcft Su, Sit miffen nid)t, bafj heute bcr afferheitigfte Ghar=
freitag fei?" —

Sod) genug bcr einsetnen, jerftreuten Süge. (£g ift

Seit, baf, mir uu§ bie Sßerfoncn be§ Srama'g in itjrem 23er=

hättuifj in beu gleichnamigen ^erfonen bcr eptferjen Sidjtung

näher anfeljcn. Sa finben mir benn äuevft, bag ber ©ur=
ncmaitj beä Srama'g jibei ^erfonen beg Gpol in fid) fchtiegt:

ben ©urnemanj unb ben Srebrejent SMfram'g, ja bafj er

mit Srebrcjent mehr SJermanbtfdjaft hat, atg mit feinem

§omont)me — . Scr ©umemanj beg @pog ift nur ber (£r=

gieljer beg jungen ^Jarftfat jur feinen 3?itterfitte; einen „£>aupt=

mann atter mahren 3«djt" nennt ifjn SSotfram. Srebrejent,

bcr fromme Einftebter aug bem ©efebtechte ber ©ratghuter

ift'g, ber im ©pog ^ßarfifat burd) feine 9Jtaf)nung jur llm=

fefjr bon bem Smnege beg Bmeifetg unb ber ©ottentfrem=

bung bringt unb if;n burch feine Stbfotutton jum ©ral§fö=

nigttjum borbereitet; mie er ihm auch über bag ©ratgtounber

unb über bie Sranff)eit beg Stmfortag Sfrtffctjlufs gibt. —
(Sin ähnlidjeg 2lmt ift bem prächtigen ©urnemanj beg

Srama'g pertheitt. ©iner ber ätteften unb treueften ®ratg=

ritter, hat er perft ben jungen Sßarfifat in bie ©ratgburg

eingeführt; atg berfetbe bon feiner langen Irrfahrt at§

„SBiffenber", ohne atg ein burd) h°lc ftttlidje Stjat 9 e=

heitigter 93?enfef) miebertehrt, ba braucht ih" ©urnemanj nidjt

[mie Srebregent ben ^ßarfifat beg ©pog] erft gur llmfehr bon

böfem SSege ju ermahnen — biefe llmfehr ift bereitg ge=

fdjeljen unb burd) bie Shat bemiefen— fonbern e§ bleibt ihm
nur bie Scfmtb beg früheren SSerfäumntffeg bon bem ^erjen

beg jungen §etbeu ju nehmen unb ihn pm Sönig beg ©ratg

p meihen. „©efegnet fei, Su 3?einer burd) bag D?eine!"

!fprid)t ©urneman^, bjährenb er Sßarftfat'g §aupt mit SBaffer

aug bem DueÜ befprengt] „So meiche jeber Sd)utb 93efüm'

mernifa — bon Sir!" —
SBenben mir ung nun p Stmfortag, ^m (Spog fehen

mir ben ungtüdtidjcn ©ratgfönig an einer unheilbaren SSunbe
bahinfiedjen, bie it)m ein bergifteter geinbegfpeer beigebracht;

bie Sjcrmunbung mirb atg Strafe beg §immetg angefehen,

loeit Slmfortag bon ber rechten „Semuth" ber ©ratgrttter mei=

djenb, p fefjr nach SRinnefotb getrachtet, unb bag getbge=

fcfjrct ,,'ümnx" bor fid) hergetragen hat. — SBagner behält

ben Kljarafter beg Stmfortag im ©anjen bei; allein pm gro=

fjen SSorthctt beg Srama'g mirb bie (Sd)utb beg Sönigg in

bemfetben fdjärfer, fonfreter gefafjt. SBir hören bon einer

gans beftimmten 93erirrung be§ llnfettgen — bon feiner S3e=

ftriefung burd) ein im Sienfte Stinggor ffetjenbeg bämoni=
fd)eg SSeib; in gotge biefer SSerirrung mirb ihm ber „tjei=

lige Speer" [bie Sanje, bie einft bem (Irtöfer am Sreuje ber=

munbet unb bie fid), nad) ber Segenbe im S3efi|e ber ®ratg=
ritter befanb] burd) ben Sauberer entriffen unb p jener

fchmeren SSermunbung beg ©ralgfönigg gebraucht. — |>ier

haben mir ein ganj neueg, fjödjft bebeutunggbotteg brama»
tifd)eg SWotib, gegen roetcheg alte mtjftifdien Sejiehungen ber

btuttriefenben Sanje im ©pog, bei beren Stnbttd bie fämmt=
ttdjen SBeibohuer ber ©ratgburg in tauteg SSeinen augbred)en,

in farbtofeg Sunfet prüdtreten. — Ser ©harafter beg 91m=

fortag im Srama geroinnt nod) unenbtid) an bramatifd)em
unb pfhd)otogifd)em Sntereffe baburd), bafj feine (Sdmtb fid)

tägtid) erneut. Ilm feinen ßeiben p entgehen, münfd)t er
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feljnlicr) ju fterben unb ba ber SlnbticE be§ ©ral§ neue 5e=
6en§fraft berietet, Weigert er ftcij, feineg 8lmte§ p walten
unb ben ©ral ju entpHen. 2)aburctj bringt er ©djmers,
JBerWirrung unb Unheil über bie ganje ©ratSritterfdjaft

,
ja,

e§ fontmt enblict) fo weit, bafj ber alte Siturel, beut ber 21n=
blicf be§ ©ral§ nqdj ba§ Seben friftete, burd) bie ©cfjutb

be§ @or)ne§ ftirbt. 23on ben fcrjredlictjen ßeiben, bon 9teue

unb ben bittern SBormürfen feiner ©enoffen gequält, ift 2tm*
forta§ am 9ianbe ber SSerstoeiflung — at§ enblicf) ber Detter
erfdjeint — eine bramatifetje Steigerung bon gerabeju uber=
ttäitigenber SStrfung. — Sßie matt Hingt e§ bagegen, Wenn
un§ im <£bo§ erjäflt Wirb, wie 9tmforta§ oft feine Stüter

umfonft gebeten Ijabe, ifjm ben £ob ju geben, wie er ftet)

auü) oft borgenommen, bie SCugen bor bem ©rat ju ber=

fdjliefjen, wie ifjn aber „feine ©crjtoacfirjeit jwang, bafj er

offen ttjat bie Singen," unb wie er beäfjalb nidjt fterben

lonnte.

S)en alten Siturel tjat SBagner g(ücHid) bon feinem
„Sßobagra" befreit, ba§ ttm— im ©bog— cmf'§ Sager bannt;
er läßt itjn nur in äufjerfter §llter§f<$wäcije burd) ben Stn=

Uiä be§ ©ral§ fein Seben friften. $er pcrjtragifcfjen Se=
beutung, Welche Siturel im Srama baburd) gewinnt, bafj fid)

an iljm unb burd) feinen £ob bie ©djulb be§ Slmfortaä ftei=

gert, Ijaben wir bereits erwähnt. —
mini folgt.)

@orrefponben$en.
StiMg.

©eiftlidje SOtufifauffübrung jur Subelfeier beS 300jäbrtgen 33e=

ftebenS ber ©t. gobanniSHrdje ju Seipjig, ben 22. guni. StuS*

fübrenbe: grl. §. Sora, ©obrem; §r. St. Söeber, SSiotiite ; bie §rn.
SR. ©djaab unb G. ©ttHer, Orgel; unb ber Gborgefang*53eretn „Dffian"
nnter ©irection beS §r. SR. SSogel. Sie ganje Stuffübrung in ber

faft überfüllten Sitrdje mar eine woblgelungene. Stuf ber nidjt

großen Orgel Ieiftete §r. SRobert ©djaab mit „greieS Sßralubium"

febr Süchtiges, cbenfo $err G. (Stiller mit bem „Gboraloor*
fpiel: ©et Sob unb (Sljr bem pü)ften ©ott, bon ©. SBad). §r. St. $8eber

erfreute burclj frönen Vortrag bon 2 Striofo'S bon SReineotc unb
©olbmar!. SBegabt mit einer Woblgebilbeten unb überaus fbmpa=
t^ifc^en ©timme fang grl. §elene ®orn SRecit. unb Strie aus „SßauluS"
bon SDtenbelSfobn. Swei ©effinge für ©opran: „ffiott grüße biet}"

bon 2R. SSogel, unb ,,$omm' ©nabentbum" »on granf (Sonfafc bon
G. SRiebel) gelangen bem grl. ®orn um fo metjr, nai|bem fte ibre

SSefangenbeit überttmnben battc, fo bafj iljre fct)öne ©timme erft reetjt

Sur ©ettung fam. $>r. TO. SSogel legte mit bem unter feiner

bcttJäfjrten Seitung ftebenben ©borgefangberein „Dffian" einen aner-

lennengwertben SBetoeiä ab, bafj unerraübticber gleifj unb Stugbauer
ftets einen ebrenbotten Erfolg erjielen. ®er „DfterbbmnuS" (alte

ßircbenmelobie, 4ftimmig gefegt bon 33. Mein); ber Gborat „2>ir

Sebobab Witt tet) fingen" unb ber Gbor au§ „*)5auIu<S" b. 3Kenbel8.

fobn: „0 meld)' eine Siefc beg SteicbHjumS" — würben fämmttia^
mit gutem Stuäbrutf, reiner Intonation unb ©cbttmng borgetragen;

ebenfo ba8 biefem ©Ijo" borangebenbe SRecit.: „Unb SlnaniaS ging

Ijm", gefungen bon grl. Eorn. Sfiefe, am 9Jacbmittag bon 4-5
gegebene SluSfübrung, bitbete fomit einen toürbigen Stbfcbtufj ber

Subetfeier, welcbe am SWorgen borber bura^ einen feierlia>n ©otteg=

bienft begangen nmrbe, bei »etdbem aufjer bem einleitenben Gborat:
„Stttein ©ott in ber $öb/, fei ©br", ein Sobgefang für Hinbercbor
bon §r. Gantor £ebpe unb ber bon §r. SR. ©ajaab combonirte unb
bon Sehern gefungenc *Pfalm 84: „SSie tieblicb ift beine SBobnung,
o §err" ^ur Sluffübrung faraen. Th.

(gortfefeung.) Slmfterbam.
„®aä Keuefte" würbe fegt toobl bie ridjtige Ueberftfirift fein,

beim bor mir liegt ba§ neue Seftbua^ „Vincentius de Paulo",

bramatifcbeS ©ebiefit in ätoei Xfyähn bon Henriette §einje-S3erg,

componirt für Gtjor, ©olo unb Drcbefter bon ©. St. ^einje, Ob- 72.

Gingebenbere§ über ®ta^terin unb %qcl ift meine§ Gradltenä b {«
ganj angemeffen. grau Henriette §einäe»S3erg ift bie geniale, be>

fdjeibene ©attin be§ fruebtbaren, arbeitfamen unb beliebten Gom«
bonifien §einse. ©ie erfreut fid) fdjon feit längerer 3eit eine§ fet)r

angefebenen SRamenä burd) ibre trefflid)engeberfrüd)te ju ,,®ieSluf»

erftebung", „©aneta Gäcitia", „®er geenfdjteier" u. f. to. (atteg

größere oratorifdje Gomboftttonen ibre§ Satten), Wie aud) burd) eine

ganj ftattlidje [Reibe borjügtidjer Ueberfe^ungen boHönbifcber SEejte in

beutfdje @brad)e ju muftfatifdjen Gomboftttonen anberer Gombo=
niften. Siefe ebenerwäbnte neue boetifdje Strbeit verfällt in 2 Zueile,

ber erfte särjlt 12, ber sweite 8 Sümmern. Siefer Sejt fufst boH=

ftänbig auf rein t)iftorifebent SBoben. ®te Sßerfonen, ber latbolifdjen

tird)engefd)id)te entnommen, erfd)einen alte in it)rer Wabren SRotte;

fo j. 58. tritt Souife 2e ©ra§ (geb. ju $ariS 1591 — au§ bod)=

augefebener gamilie — ©attin be§ ©ebeimfecretärg ber Königin
SKarie bon SDrebictS) auf mit Tineen}, bem (Stifter be§ Orben« ber

Sarmbersigen ©djweftern ju $ari8 1630—1633; nmbrenb »in«
cenj fofort bei feinem Grfdjeinen (Sßr. 5) bie fdjöne Xugenb ber

3Äenfd)entiebe aI8 feine erfte Sßftiajt unb aI8 fein SebenS^iet betradjtet

unb unter allen fdjtoeren Itmftänben beS Seben? bem berrtid)en

«Principe treu bleibt, bi§ er (am 27. @ebt. 1660—85 gabre alt) bom
Grbentbal Slbfdtjieb nimmt, mit ber SBitte auf ben Sippen : ,,©ieb

ber SBelt ben grieben wieber." — ®aä ganje Sejlbud) mbdjte tdj

mit einem < jjergleidjen, benn aHmäbtig fteigenb entoiefett fieb

gleidjfam:

„Stuä ber Grbe ©d)ad)t

„Sluä be§ Slbgrunbg 5Rad)t" (SRr. 1)

ba§ berrlidje Sid)t, ber allgemeine „Grbenfrieben unb 3Renfd)en=
glüd" (9er. 20). - ©elten ift mir ein 2ejt ju mufifatifdjer Gom»
pofitton borgelommen, wo td) eine fo ftreng logifdje ©ebanlenfotge unb
$anblung8orbnung borfanb, als bei biefem SBudje. — ®ie batb be=

borftebenbe Stupb^S (benn bie groben finb. fdjon lebtjaft im
©ange), wirb mir ©elegenbeit geben, barauf nod)matg, aber aud)

auf bie Gompofition näber unb eingebenb jurüetäutomraen. —
9cod) berbient ©rwäbnung, bafs bie berühmte ,,©efellfd)aft

jur Söefßrberung ber £onfunft" als S)3rincip angenommen
unb pm erften TOate auggefübrt bat: Gramen bei an»
gebenben 2Rufiflebrern unb Sebrerinnen ab^ubatten unb aud)

ben ©efd)ictten unb tenntnifsreidjen ®iptome ^u ertt>eilcn. —
Swar gefdjiebt bieg in treuer 9lad)fotge be§ „^ciebertänbifdjen

SonlünftterbereinS", ber fdjon feit ungefäbr adjt Sabren biefen löb-

lichen SBeg betreten bat unb ber faft aUiäbrtidj ftet§ eine gröfeerc

Sabt Gjamenanbi ju ©efidjt betommt. SBenn man nun Weife, bafs

unfer ©taat ber 2Rufif ein „freies ©piel" läfst unb 3ebcn, ber Witt

unb fann — aber leiber aud) biejenigen, weld)e nid)t lönnen —
ungeftört 2Ruftfunterrid)t ertbeilen läßt, bann wirb man bie ©eg=
nung einfeben, bie beibe obengenannte, bebeutenbe, weit um ftdj

greifenbe SSereine burd) fotdje Gjamina bem grofsen publicum er«

weifen. — GS berftebt fid) bon felbft, bafe bie Gjaminatoren mit

ju ben beften Kamen sa'blen. —
3m „neuen" ©ewanbe erfd)ien SKojartS §errHct)fte ©djöpfung

„®on gjuan" burd) bie SRotterbamer Dpernge[eHfd)aft auf ber SBübne;
baS beißt jum erften 5Dcate mit ben Driginal»SRecitatiben,
ftatt be§ üblidjen ®ialog§. — Gin überfüüteS §auS — ein (burd)

gute SluSfübrungy begeifterteS publicum — unb ber immer in»

tereffante unb unübertroffene ©eniuS SKojartS jum unjablbarften
3Kale ftets bewunbert feit ber erften Slupbrung in $rag am
29. Dctober 1787.

SaS9Jeuefte ift wobt eine Dperuaupbrung obneDpernbübne—
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ohne Siünftter — otjrte Sdjminfe — ohne Eoftümc unb ohne

Crdjefter. — SieS merfroürbige gactum ift am »erflofienen 4. 9Jo=

Bembcr Euer Bor fid) gegangen unb jmar Ijödjft befricbigenb. 3"'

fianbe fam bieS folgenbcrmaßen: — groci ©efangoereine (Euterpc

unb ©fcelfiors), beibe unter Leitung be§ §errtt .^jciitjc, Rotten

fid) Bereinigt, um Soielbieu'S „weiße Same" mit Gtatncrbcgleitung

}u ©e{)ür ju bringen, grau £einje gab babei wiebcr eine fdjöne

5ßrDbe ihres SidjtcrtalenteS, inbem fte ftatt ber Staloge, Serbin»

bungSmorte jur Sffiuftf bidjtete, bie bei angemeffcnen Stellen bor»

getragen mürben. §err ©ein^e, beffen gefafjrDotleg, Unternehmen

feljr gut gelang, erntete Sob unb ©f)re, tooran aud) feine begabte

(Sattin partieipirte.

§at mid; bas ©enie eines granjofen bejüglid) ber Dper hocherfreut

— im Soncertfaa! (gelir. SüieritiS) erging eS mir nidjt anbers; ba

erregte mieber ein granjofe alle ©emütber (unb bereit waren Siele);

es mar Saint SaenS mit feinem Quintett Dp. 14, womit bie erfte

(Soiree für Sammermufif (burd) bie Siinftler 3uliu§ 9?öntgen, Elaüier;

SEifeS unb §ofmeefter, Violine, Sofeph Gramer, Süt> unb £>. 33oSman§,

Violoncello) eröffnet würbe. — SieS SSerl ift im ©anjen fd)ön, gefällig,

hat feine befonbere Siefe unb giebt bapr wenig ^u benfen; gauj anberS

ift bieS ber galt mit ber folgenben Sonate für ©laBier unb Sioltne

Dp. 78 BonSrahmS; tjicr hat man eS mirflid) mit einem ^fjUofofcljcn

äu tfjun, ber nur burd) öfteres Sefen unb §ören »erftanben unb ge=

wiirbigt Werben fann. Sapr hat eS, glaube idj, feine SRidjtigfeit, wenn

wäfjrenb be§ SBlnterS SBerfe Bon fo tiefgepnbem ©epräge minbeftenS

zweimal auf bem Programm erfipinen, bamit fte bem intcreffirenben

publicum, bei ftetS fteigenber Soflenbung beS Vortrag», als ein flareS

Stlb erfepinen mögen unb auf biefe SBeife bann näpr treten, wie e§

bem Eompontften bei ber lunftBoHen Slrbcit Borfdjmebte. — Qn einen

fonnenpllen §immel Berfejjte ber nie genug geprtefene Sdjubert

mit feinem allbeliebten prrlidjen Srio Dp. 100 (ESbur). Sft eS bod)

eine gtligran=Slrbcit Bon pcfjfter Scpnpit! §ier leudjtet baS

©enie aüfeitig auf großartige SSeife unb bie SluSfübrenben erfreuten

fid) be§ größten SeifaflS. — ©emöhnen fann id) mid) nod) nidjt an ben

burd) §errn Sftöntgen woljl etwa? ftarf prBortretenben Son beS 6la*

BierS. — 63 ift Bietteidjt ein aflpbefcelteS Eingeben, was ben jungen

Sünftler baju öerleibet; eS fdjeint mir aber, baß ein geringeres

Sonbolume aud) genfigen mürbe. — ^ebenfalls gehört biefer erfte

mufifalifcp Stbenb mieber ju meinen angenehmen Erinnerungen. —
Stber bie ^eilige Saecilie tritt un§ t)ier aud) nod) in größeren

unb feffefoben formen entgegen mit £jerrlid)en, reifen (Daben; fo fam

ber ©etreuen (Siner — ber in ifjrem Sienfte mit gulb unb Efjre

ergraute SBerfutlft, mit feinem §eer gewanbter SKufiffünftler unb

gab ba§ 91 fte große gnftnnnental^Soncert be§ weitbcrütjmten

wof)Itfjätigen eaeci!ien=SJerein§ mit Sd)umann'§ sweiter Stjmpfjonie,

unb ben fjier weniger befannten SSariationen oon S3rab,m§ über

ein ÜOjema §ai)bn'§; SIbagto unb StIIegro au§ bem Soncerte

©roße (®=2RoIl) Born SlItBater §änbel für 2 glöten, Oboe, 2 ga»

gotten, SBioltnfolo unb Stretdjquartett; be3 romantifdjen 33eber'3

©urt)ant6,e*DuBert. unb au3 ber Sceu^eit 3)Boraf» St)mBf)onie (Cb.60).

Kurägefaßt fege id) nod) binju — ein Drdjefter üon weit mefjr

al§ Ijunbert SKufifern (NB. 8 ©ontrabäffe) — eingefjenbe groben —
bie meifterfjafte Sirt, Wie SSerfjuIft große £rd)eftermaffen Berfteljt ju

bewältigen unb ju leiten — fo ift Ijiermit genug gefagt, baß S8e*

beutenbeä bebeutenb geliefert rourbe. — (gortf. folgt.)

& ift eine angenehme Slufgabe, über baS VII. fdjl. SKufiffeft

ju referiren, faft burdjmeg ift nur ©ünftigeS ju beridjten. 3)a§

bieäjäljrige geft unterfdjeibet fitfj Bon feinen SBorgängern baburd),

baß ba§ Sängerfcerfonal augfdjließlid) au§ ®inf)eimifd)en, SBreSlauern,

gebilbet mar, wäljrenb früher bie SßroBina ba§ §auptfontingent {teilte.

®ie SSorttjeilc unb 9cad)tt)eile ber allerbingä notfjroenbigen Steuerung

finb per ntd)t ju erörtern.

®cr erfte 2ag brad)te uns ba3 tjicr nod) al3 SJoBität geltenbe

Cratorium „ber gatl 3crufa(em?" Bon SBlumner. Sie SMdjtung

bcljanbeit bie im 3ab,re 00 burd) ben römifdjett Statthalter gloruä

©effiuS Bcranlaßtcn Slufftänbe ber Rubelt, im 2. Stjcile bie 3er»

ftöruug Scrufalcmä unb bie bamit Berbunbue Sluflöfung beg jübifdjen

©emeinwefeng im Safjrc 70. ©ine güHe Bon Wirffamen ©egenfägen

finben Wir in biefer 2!td)tuug. SBilber ffamBf prrfd)t jwifdien ben

SSürgcrn unb ben römifdjen ßcgionen, friegerifd)e Heloten Beranlaßen

wilbe Stötten junt Slufrup, unb Bon biefem wilben treiben bebt fid)

Wof)Itl)uenb bie (leine frieblidjc ©emeinbe ber ©Ijriften ab. SBlumner

Ijat biefe ©egeuftänbe djarafteriftifd) mit Ö5efd)id beljanbelt unb tro£

ber ungewöljnlidjen Sänge fann Bon feiner ermübung geftrocfjen

werben. £cr SdjwerBuuft Hegt in ben 6f)ören unb biefe finb aud)

ba>3 ©eluugenfte. SII3 watjre SOJeifterwerfe muffen gelten Kr. 3, 10,

21, 28, 37. Stuä einfadjen, gerabe nidjt immer originellen %t)tnwn

öerftefjt 331. at§ SJJeifter be3 Eoutrapunftg mädjtigc (££|öre aufäu=

bauen, bie jur SBemuuberung fjinreißen. ÜSa§ St. für eb,or, Solo

unb Crdjcfter fdjreibt, ba3 Hingt unb wirft, au§ jeber 9cote fpridjt

ber langjäbrige ©irigent, ber erfahrne TOufifer, leiber Bermiffeu

wir aber bie mufifalifdje Sicfe, bie wir bei SBad), »ratjmä unb

Sllb. Seder gewöhnt finb. VHS ßtjrifer ift Söl. uidjt fel;r bebeutenb.

®ie Strien gleichen fid) burdiweg in ber gorm, in ber (Srftnbung

atb,men fte ben ©eift 2Kenbel§fof)n§, 9er. 18 erinnert an bie ttalienifdje

Sdjule, rtidjtä beftoweniger finb fie banfbare Aufgaben für bie

Sotiften; bie Slrie „®etn o ©eilanb" wirb man öfters in Strdjen=

fonjerten pren. Sie Sluffüpung War nad) jeber Seite ptt eine

üußerft gelungene. Unter ber energifdjen Seitung beS Somponiften

haben Kpr (763 $erf.), Drdjefter (115 SKann) unb bie Soliften SBor=

äüglidjeä geleiftet unb ber Stutor einen burdjfdjlagenben (Srfolg ju

Derjeicfjuen. SBnx allen pt mid) ber abfolut fiepte Epr imponirt.

S3re§lau barf ftolj auf feine Sänger fein! grl. Spieß war mir im

Cratorium nod) nidjt entgegen getreten, aber fte leiftete 9Jlufter*

gütiges, wie fie uns aud) bie übrigen Sage entfdjieben bie unge*

trübteften ©enüffe Berfdjafft pt; ihre fieiftungen entheben mid) ber

Sritif. $err S8e| pt bie Sßartfjie be§ fanatifdjen ©leajar mirfungS«

Boü burd) geführt, fein fjetrlicpS Crgan wirft immer nod) wie ehe«

bem, nur eine temperamentvollere Sluffaffung mare an öerfdjiebenen

Stellen am $lap gemefen, id) erinnere nur an ben SdjrecfenSruf:

Skrratf)! SBerratl)! §err Sierid) wirb Berntöge feiner guten Schule

unb feiner rid)tigen Sluffaffung immer mit (Erfolg tonwerttreu, unb

fo war er aud) hier ein würbiger Vertreter beS gläubigen ©^uteon

grau 9ßierfon*33retpI, jegt italienifdje Cpernfängerin, fonnte als

Dratorienfängerin feine St)mpathieu erwirfen. Sie hat jwar eine

red)t angenehme Stimme, leiber aber audj rcdjt ftörenbe SJcanieren:

ba§ unleiblidje Sremoliren, bas ungleichmäßige Serbinben ber Söne

unb thetlweifc aud) baS allgemein Berpönte Setoniren. Sie ^artfjie

ber fanatifdjen SDfaria Berlangt eine temperamentvolle Vertreterin,

grau ^ierfon fang aber äiemlid) pl)legmatifd).

SaS Sßrogramm beS 2. SageS mußte vorher nod) abgeäitbert

werben, bie Societö des auteurs compositeurs etc. hatte ^roteft gegen

bie Slufführung ber gubelouoerture oon SRaff unb beS Sängers

glud) Bon Sdjumann, eingelegt. £>err ©raf §od)berg, ber Seran-

ftalter ber 5Kuftffefte, mar nid)t geneigt, in le^ter Stunbe nod)

llnrerbanblungen ansufnüpfen, fo mürben bie beiben Kümmern ge«

ftridjen unb bafür Sdjubert'S „Sllfonfo unb ©ftreHa" unb SoloBor»

träge ins Programm aufgenommen, ©enannte Duberture, fomie

eine ©tympfjonie (©bur) Bon §od)berg mürben unter Seppe'S ener^

gifdjer Seitung red)t gut Borgetragen. Sie Sljmphonic eütf)ält einige

hübfdje ©ebanfen, ift aud) mit ©cfdjid inftrumentirt, entbept aber

beS rcicfjtigften gaftorS — ber gorm. Sie beiben eijormerte, $falm

100 Bon gabaSfohn unb ©hrifioforuS Bon Rheinberger finb in 3h«nt

gefd)ägten Statte fdjon nad) ©cbüp gemürbigt morben, id) braudje

nur ju conftatiren, baß betbe unter SdjäfferS Seitung eine fd)wung«

Botle Sluffüpung erfuhren unb fid) lebhaften SeifaHS ju erfreuen
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Ratten, grau perfon Ijatte bie befannte ©lifGbetfjarie aus Samt«

pufev, .£>crr ®ierid) eine ßoloraturaric aus „3bomeueo" unb §err

S3eg „®ie Ufyc" Bon Sörce getoäp, tnelcfjer als 3ugabc „pins

©ugen" folgte, ©ura unb 58eg finb nad) meinen ©rfatirungcn bie

bebeutenbfteu äkflabeufänger.

®er brüte Sag ift ber üblidje Solifientag unb erfreute fid)

Seitens beS SßubtilumS immer ber größten St)eilnal)me. grau

perfon fang eine Slrie üon SSerbi unb Sieber Don SReinede, 3teinf).

93eder unb $od)berg. grl. (Spieß fang eine Slrie auS „Situs",

„(Mb rollt mir ju güßen" üon Mubtnftein, ben ©rlfönig unb baS

SSencttartifc^e ©onbellieb, ein prädjtigeS Sieb üon SBrud), alles mun-

berbar fd)ön. §r. ®ierid) trug Sieber üon Säubert unb (Schü-

mann, unb §r. S3eg Sieber aus „®id)terltebe" unter allgemeinem

SBcifatt Bor. §r. be Slfjna fpielte unter Seitung beS ©omponiften

SBrucfi'S ©mollsEoncert mit großer gertigteit unb ferjönent Sott;

ber britte Sag tonnte aKerbingS eine fdjwungBollere SSiebergabe er«

fabreu. — Unb nun ju bem genialen ©ugen b'Sllbert. ©r fpielte

SeetfioBen'S ©Sbur=©oncert fo maßBotl ruljtg, fo geiftig belebt, mit

einem SESorte, unücrgleidjlid) fd)ön. SBeldje foloffalen gortfdjritte

bat b'Sllbert binnen 3a^re§frift gemadjt, fürroaljr, er ift ju ben

größten Hoffnungen berechtigt! Eine tjübfd^e SlbtüedjSlung boten

Bier gute a capella-Sfjöre Bon Sdjäffer, mufterbaft Bon ber Sing«

afabemie Borgetragen. Eröffnet mürbe baS legte ©oncert burd) bie

Duüerturc „Sätljdjeu Bon §eübronn" Bon Emil Naumann, tuetdje

fid) meljr burd) gute unb intereffante Slrbeit, als burd) genialen

Schwung auSjeidinet. ©inen miirbigen Sd)luß beS fo glönjenb Ber»

laufenen gefteS bilbete bie SBieberljotung beS SdjlufjfageS au§ bem

Oratorium. ®a foiuobl bie ©eneralprobe als bie Sluffüljrungen

fef)r gut befudjt waren, fo (ann man mit S3eftimmtijeit auf ein

günftigeS pecuniäreS SRefultat fdjließen. dt.

Siteine geifuncj.

Aufführungen.

SBüb #oI)ettftettt--grnft<!jal, 27. guni. ©oncert Bon Sri. 3ba
SBöIjme, §erjogl. Sammerfängertn, ber 3ofef ffiratina (SBioline)

unb Sari £>e£i, Panift aus ®reSben: Sonate f.
©laBier u. Pol. B.

SeetljoBen, Sieber Bon §eifer, Möllmann, TOojart, 93raI)mS, SadjS
uub 9tieS, (Siegte B. ©ruft, TOaättrfa ü. äBientamStn, gauftmaiäer

d. SiSjt, gileufe für Polin=Solo Bon Sotti, Siegmunb'S SiebeSge»

fang unb SSalfürenritt f. pte uon S3agner-§eß, gritblingSblumen

f. ©efang, Pol. u. pte o. 3teinecte. —
(Ojenuttl?. 3>n ber St. 3accbi=$ird)e werben in ben TOonaten

3uli, Sluguft unb September unter Strtfjenmufifbir. Slj. Sdjneiber

folgenbe SBerfc jur Slupljrung gelangen: Slm 6. 3uli „©IjriftuS

fdjenfet ^rieben" ©bor Bon 3. W. §ummel. — Slm 13. 3uli Sanc«
tuS Bon ®em. SBortnianSfn, a capella. — Slm 17. Slug. Fragment
„Sdjaffe tu mir ©ott ein reines §erj" aus bem 51. SJSfalm dou
©. Webling, a capella. — Slm 24. Slug. „Saudjjet ©ott alle Sanbe!"

^ßfalm 6G. Bon SR. S|oma. — Slm 31. Slug. Stjrte (adjtftimmig) b.

gr. Sdjneiber, a capella. — Slm 2. Sept. (Sljor aus bem 95. $falm
»on TOenbelSfobn. — Slm 7. Sept. ©eiftltdjeS Sieb Bon Sltbert

Secter, a capella. — Slm 21. Sept. ©antäte „S)e§ StaubeS eitle

Sorgen" Bon §aQbn. — Slm 28. Sept. „3dj laffe biet) nidjt" ®oppel«
djorige SOcotette (ad)tftimmig) Bon ääad), a capella. —

SrcSbett. Slm 23. Suni bebuttrte in einem Saale ber pano»
fortefabri! „SlpoKo" Bor einem feljr biftinguirten ^ublifum §err
|iugo 3KanSfelbt aus San granciSco unb üerftanb eS, für

feine pianiftifdjen Seiftungen in b,ob,em ©rabe Qntereffe ju erroecten.

®cr Sünftler erfreute fdjon bureb, bie Sorgfalt, weldje er auf ffiurd)=

füfjrung feiner Slufgabe üerwenbete. 3m Vertrauen auf feine ge=

biegene, burdjgebilbete Sedjntf reprobucirt er bie briüanteften giori*

turen in rapibera Sempo, ob,ne ber Margit ber giguren trgenbmie

ju ua|e ju treten. 3n SiSät'S llngartfdjem Sturtn=5Warfd) imponirte

3RanSfeIbt burd) ein marttgeS Spiel, oljne jemals bie ©renje beS

©rlaubten beim gorttffimo ju überfdjreiten, mäb,renb er in beffelben

TOeifterS Dltjapfobte 9Jr. 10, unb in ber brillanten Skljanbhmg ber

©l)opin'fd)en ^olonaife bie perlenben SonarabeSfen in prächtiger

3Seife jur richtigen ©eltung brachte. ®a§ urfprünglidje Programm,
metctjcS Bier größere SJummem mit ^Begleitung eines jroeiten ©laBierS

aufgemiefen fiatte, mußte leiber in le'gtcr Stunbe geänbert raerben,

ba §err Slrtfjur g-ricbljeim aus St. Petersburg in legter S8iertel=

ftuube burd) ein Seiegramm feine SnbiSpoiition anjuseigen für gut

befanb. $err SKanSfelbt fügte bafjer feinem rooljl etwas lang

bemeffenen Programm an Stelle ber auSfaüenben Sümmern SlcojartS

Slbur Sonate, S^ Ptt'§ S3erceufe unb eine Polka Caprice Bon Sofeffi)

fjinju. 5Kan wirb ben californifdjen ^ianiften mit 3ted)t beftc ©r»

folge propl)eäeieit bürfen. SllS ©oncerttnftrument fungirte baS Dp 1

in biefer großen Sorte Bon giügeln aus ber ®reSbener ^tanoforte=

fabril „Slpoüo" unb bewies baS erhielte Stefultat, bafj biefcS neuefte

©tabliffement im großen Stljle aud) binfidjtlid) ber Oualität fid)

mürbig ben übrigen trefflicfjen beutfdjeu ifianofortefabrifen anreiht.
— Slm 26. 3uni ffonigl. ©onferBatorium: ©bur«©oncert für 2 ©laBiere

Bon S3ad), (Sri. SBollen unb Bon gretjleben IL), Slrie aus „SituS":
„Deb, per questo istante" «01t SJiojart, (grl. SRumpelt), jtnei Sieber

auS ber „SBinterreife" Bon gr. Sdjubert, ($r. 3enß), ätnei Sieber

Bon3enfen,(grl.$fennigtoertb),Seräettfürgrauenfttmmen(Dp.l84,VI.)

oon 8. 3kff, (grl. SKünnid), SieBert, gr. Seibemann), 32 SSariationen

für ©taßier (©moll) Bon SeetljoBen, (grl. SBenbiner), jroei Sieber B.

Sltojart unb 3Kenbel§fob,n, (grl. $ofcf)te), Sonate für ©laBier, gbur,
(Op. 54) Bon S8eet£|oüen, (grl. Sießle), 2 Sieber Bon 9i. Sdjumann,
igrl. Soeroe), 5Recttatiü unb Slrie auS „©liaS" Bon 3JienbetSfoljn,

(Ör. granle), 3 üterftimmige Sieber auS Op. 80 Bon SRIjernberger,

igrl. SBaltcr unb Soeme, $|>. SJcann unb Sebnert).

©üftrott», 17. ^uni. ©ritteS ©oncert beS ©efangBereinS unter
Qob,. Sdjonborf mit ber ©apeHe beS ^aßemann; ^ubilate
Slmen f. Sopranfolo, ©^or u. Drdj. (Dp. 3) Bon Srud), Steber Bon
WcnbelSfolm, Sdjumann, granj, Siefen unb SJcetierbeer, ©§orge=

fange a capella Bon SJaubert unb SRfieinberger, Slrie „Unb ob bie

SBolfe" Bon SBeber, Qigeunerleben f. ©Ijor unb Drd). (Dp. 29) Bon
(sdjumann, foroie grüljlingSbotfdjaft b. ®abe. —

§aüt a 2. 3uli. ©oncett beS ftubentifdjen ©efangBereinS
gribericiana unter SBorefcfd) mit gr. Slnna §ilbad) unb §rn.
©ugen §ilbad) au§ ffireSben: „grüblingS ©rroad)en" für Sopran»
folo, SO?ännerd)or unb Drd). Bon ©ouBty, 3 Sieber aus Sdjeffel'S

„Srompeter Bon Säcfingen" B. §. SBrücfler (|ir. §ilbad)), SIZänner»

djBre Bon Sturm, Hauptmann, gopff unb SBeinjierl , SRolanb'S

ßorn, f.
Saritonjolo, äliannerdjor u. Ord). üon Sturm, Sieber üon

®rei)fd)oct. ©. §ilbadj u. garejieft, ®er SanbSfnedjt, Steber»©antate

f. aKännercbor, Senor», S8ariton= u. SBaßfoli, Sopranfolo u. Drd).

B. SB. Saubert. —
SBatttä, 21. Sunt. 3m ^aul Sdjumadjer'fdjen ©onferoatorium

jum Söefien einer ju grünbenben ffaffe für erfranfte unb tnßalibe

SJcuftfleerer unb Seb,rerinnen »on SSeruf, mit grl. SJlaQer, Opern*
fängerin, grl. Sfaifer (S3ioline), ©oncertfänger Sluguft SRuff unb
panifi 6. SSenbling: ©oncert ü. 33iotti (1. Sag), SiebeSlieb a. b.

„SBallüre" üon SBagner (§r. SRuff), SBtnotl'Sdjerjo oon ©§opin ($r.

SBenbling), Slrie a. „Dberon" B. SBeber (grl. SÖJaner), Sieber Bon
SBratjmS u. SeBlj, „5)ie Sßoft" unb „Ungebulb" D. Sdjubert, SlSbur=

SSaHabe f. S)5fte uon SReinede :c. —
©flttbtrö^oufcn, 29. 3uni. günfteS Sob,»©oncert: „©enoüeBa^

DuBerture" Bon Sdjumann, ©oncert für Oboe üon Ütieg (Sammer«
mufifuS SRubolpb), ©ntre»Slct auS „93tanfreb" Bon iReinecte, Sargo
Bon §anbel, Serenabe {'Hit. 2) Bon SSolfmann, „9)canfreb«DuBerture"
Bon Steinede unb ®bur=Stjmpr)onte Bon SBeet^oBen. — 6. Quli-

SedjfteS Sob,=©oncert: DuBerture „üDceereSftille unb glüdlidje ga^rt"
Ben ffltenbelSfoljn, Jota aragonesa Bon ©linfa, SlaBifdje Sänje
(1. Samml.) üon SüoraE, DuBerture „gur SBeifie beS §aufeS" Bon
S8eetb,oüen u. Snrap§onie ü. 3&baSfof)n. —

|Jerfonalna4)n4)ten.

*—
* Dr. granä 2i§ät begiebt fid) bereits am 12. 3ult auf bie

®auer ber 35arfifalauffübrungen nad) SaQreutfi,. —
*—

* 93rof. Dr. S3. Sd)oIä in granffurt a. TO. ift an Stelle

be§ TO®. SuliuS Sniefe jum ffiirigenten beS 9tül)rfd)en SßeretnS

gemablt morben unb bat bie SBaljl angenommen. —
*—

* Sluguft Leiter, ©ompouift unb ÜSrofeffor ber TOufil in

Slberbeen, üermeilt gegenroärtig in Seip^ig. 3n einem am 4. Qult
ftattgefunbenen ©oncert beS ©efangBereinS „pbbnij" lam üon bem=
felben ein größerer ©l)or mit Drdjefter, „grü^ltngSlteb", jur Sluf=

fü^rung, Weldjer mit großem 83etfall üon Seiten beS äa6,lreid)en

PublifumS aufgenommen rourbe. —
*—

» £>rn. gerb. ü. §iller ift in §infid)t feiner 83erbienfte um



bie SWuftf in SiSItt von ben fiäbtifcßen Vefiörben eine jüBrltcfie SBen»
fion Don 3000 Wart bewilligt worben. —*—

* 3ßre taiferlicße ©oßeit bie Sronprinsefftn »on Greußen
Bat bie ®ebication eines Drcßefter»SßräIubiumS ju SBfting'S brama=
tifcften ©ebicfit ©fiafefpeare »on bem berühmten Sonboner ©arfcn*
BirtuoS unb ©omponift Dbertbür angenommen. ®aS SBerl erfdjeint
in Seidig- —

*—
* ®er lönigl. fäcßf. ©ofpianofortefabrifant ©rnft SapS in

®reSben, melier »on bem ©omite bet ©rnftal $alace*9tu§fteüung
in Sonbon officM sum3uror für SRufiftnftruinente ernannt nrnrbe;
Bat abgelehnt. ®. wirb bei biefer jcgigen Slu8ftcHung als 3uror
niefit mit fungiren. —*—

* ©r. SDcuftfbircctor Seonfiarb SBolff aus SSieSbaben ift

»on ber ©tabtBermaltung in Sonn sunt ftäbttfdt>en SKufifbirector
ernannt werben. —

*—
* ©r. Dr. ©ermann Srefcfdjmar in SRofiocf Bat »on ber

Musical Society in SJcilmautee (Stmerifa) ben Sluftrag erhalten, bie
®irection iBrer ßoncerte ju übernehmen. —*—

* ®em SJöntgl. SammermufituS Söruno $ei)l in ®re§bcn
nmrbe ba§ Dtitterfreus 2. ©laffe beS StlbrecBtSorbenS »erliefen. —*—

* (Sugen b'SlIBert weilt sur Seit in ber 9cäfie SBerlin'S
auf bem ©ute eine? greunbeS, wo er mit einigen größeren ©Dtnpo=
fitionen befd)äftigt ift.

—
*—

* ®er®irigent ber ©ingafabemie in Siegnig, ©r.©eubner,
ift sunt streiten Sirector ber ^Berliner ©ingatabemie gemäßlt unb
wirb in furjer Seit Stegnig Berlaffen. —*—

* ®omtapeumeifter «Jirof. Dr. TOorifc. SBrofig in SBreSlau
ift nad) langer Bcrbtenftooller SBätigfeit in ben SRuBeftanb qe»
treten. —

*—
* ®er ®irector be§ ftölner ©tabitfieaterS, ©r. ©ofmann, Bat

©rn. ©mil ©ö£e auf 6 Safire, alfo bis 1890, unter großartigen
SSebingungen engagirt. ®er junge ©etbentenor erfiält »on ©ofmann
ein Vermögen garatitirt. ©ofmann Bat bie auSfcßließlicfie SSerecft-
tigung erroorben, feinen Sßeatcrftern außerhalb SBlnS in allen
Sänbern erglänjen laffen ju bürfen. —*—

* ®ine neuentbedte ©efangSgrBße ift foeben für baS ©of*
tßeater in ©annoBer engagirt rcorben. ©err ©eorg ®örincj,
jungeröerliner, ber feine SluSbilbung im ©tern'fcßen ©onferBatorhtm
erBalten Bat, fang biefer Sage Bor bem 3ntenbantcn beS ©oftßeaterS
Bon ©annoöer $robe unb mürbe fofort auf fünf 3afire als SBaffift
engagirt mit einer fteigenben ©age, bie aber fdjon im erften 3afire
auf 7000 SKI. fid) fteUt. — V

*—
* ®er große ©übbeutfcfie ©ängerbunb in SWannBeim Balte

auf befonbere ©mpfeßlungen Bon SiSjt unb Saffen mit Sflcufitbireftor

Garl ©oepfart au§ SBetmar llnterljanblungen angefnüpft, BeßufS
UebernaBme ber erlebigten Sirigentenftette. Sie SBebingungen be§
(genannten ftnb, roie mir Boren, pure angenommen unb §r. ©oe=
pfart mirb nunmefir bon SKagbeburg, mo er erft feit SKärj b. 3.
meilte, nadi SRannBeim übcrftebeln. —*—

* ©ie Soloraturföngerin ^rl. SKarie ©rofje au§ Seidig
uerroeilt gegenmärtig im SBab (gifter. —*—

* eoncertmftr. SB. ®red)Sler au§ SRiga Beriebt feine
gerienjeit aud) biefe§ 3aBr mieber in feiner SBaterftabt §aUe, mo*
felbft er bereits eingetroffen ift.

—
*—

* S)ie Sängerin (Smma SIBot Bat einen $rei§ Bon 50000
$oHar§ für bie befte Originaloper im Stnl Bon glototo'ä „SKartba"
ausgefegt. ®ie Partitur muß an fie natt) Kemöorf gefanbt werben.*—

* SOfarcella fecmbricb beabfidjtigt, bemnädjft aud) im
„Sbeätre gtalia" in $ari« ein ©aftfpiel ju abfolBiren. ®ie Sünft=
(erin Bat al§ ©oncertfängertn in ber frans- ftauptftabt bereits be»
beutenbe (Srfolge errungen. —

*—
* Slrma ©entraB, bie junge a3toIinbirtuofin

, »erlägt in
ben nädjften Sagen SBerlin, um fid) nad) Defterreid) ju begeben.
21m 15. September mirb bie Sünftlerin iBre beutfdje ©oncerttournee
beginnen. —

*—
* ®ie paniftin grau 9Kontignt)*3temaurü, mirb im

nädjften SSinter in ben größeren SWufifgefenfcfiaften ®eutfd)Ianbg
auftreten. —

* grau 2Karie 92 i cm an n=6eeb ad) ift Bon Sr. SKajeftSt
bemSaifer sum ©Brenmitglieb be§ §oft6eater§ in ^annoaer ernannt
morben. ©ßremnitglieb beä §oftbeater§ in Eoburg ift gr. SJiemann»
©eebad) fdjon feit langer 3eir. —

*—
* ®er Eomponift SBictor SKaffe, SWitglieb ber frans. ^Ua*

bemie in $ari§, f am 4. guli. —

Jteue unö neaeinlliiöirte (topttn.

3m Setpsiger ©tobt'SBeoter ging am 3. Suli SKosart'S
„Cosi fan tutte" jura erften 3KaI unter gegenwärtiger ©irection neu

einftubirt in Scene unb Batte günftigen erfolg, grl. 3afin§, grau
5Koran«Dlben unb grau Sömij, fowie bie Herren ©djelper, §euleg»
Booen unb ©olbberg djarafterifirten i&re Partien Bortrefflid). Slra
fedjften würbe „Sannbäufcr" in meBrfad) neuer Skfefcung gegeben,
worin ber ©oncertfänger §err Sari Perron einen erften SÖü&nen-
Derfud) als „SBoIfram" macfite

, meldjer Bortrefflid) ausfiel unb su
ben fdionften Hoffnungen berechtigt. SBie Berlautet, ift berfelbe Bon
ber ®irection engagirt. SannBaufer mürbe Bon §errn SWoran unb
eiifabettj Bon bcffen ©attttt, grau 2Jcoran»OIben, feBr gut ausgeführt.
SluSfüfirlidjer Seridjt in näcgfter Scummer.

3n SSaSfiington ift eine neue Dper Bon SoBn ©oufa unb
©bwarb Xabor, Desiree betitelt, mit grofjcm Erfolg in ©cene ge»
gangen. ®aS ©ujet fpielt su Submig XIV. 8eit in SlmienS. —

©tanforb'S Oper „©aoonarola" wirb am 9. b. SK. im SoBent«
garben»Sßeater in Sonbon sur Sluffü^rung gebracfit unb sisar mit
grau ©ucfier unb §errn ©tritt in ben Hauptrollen. —

3m SBnigl. ßpernfiaufe in §annober lommt ©nbe Dctober
®raefe!e's Dper „©ubrun" sur SluffüBrung. —

*—
* 3m SJiidjarb SSagner«2:fieater in SBaöreutB fiaben fett

1. 3uli bie Vorbereitungen su ben Sßarfifatauffüljrungen begonnen.
§r. 2Kafc&inenbirector Söranb fdjaltet Bereits in ben SRäumen mit
feinen SKannen, um 2We§ in ©tanb s« fe^en. — 2lud) bie Herren
©apettmeifter .gumpenbinl unb 5Kuftfbirector §. SßorgeS Baben
bie groben mit ben jparfifaHuabencBBren begonnen. —*—

* ®er SBiener ©cfiubertBerein in ber Störte Bon 130 ©ängern
unternimmt am 16. bS. eine ©ängerfafirt nacB ©übbcutfdjlanb.
®er Verein wirb in Sßaffau, ffiegenSburg, Dürnberg, grantfurt a.W.,
SSieSbaben, Soblens, fiöln, SJcains, §eibelberg, Stuttgart, Sluggburg
unb SKündjen Eoncerte oeranftalten unb einen SSefucB beS lieber«
toalbbentmalS mit biefer gaBrt nerbinben. —*—

* ®er große SRatlj Bon SBafel Bat bie @taatS»©ubBention
für baS SBeater in SBafel son 15,000 auf 20,000 grancg erpfi^t.
®aS Safeler SBeater Bat nod) ferner eine ©ubßention Bon einer
©efeüfchaft ber SBeaterfreunbe unb mefirere ^riBat^SuBBentionen.
®ie ®urcfifd)nittS«(SinnaBme betrug im legten 3aBre 751 grcS.
40 S. per Slbenb, unb bafür muß eine fefir gute Dper, ©c&aufptel
unb Operette geßalten werben. 8118 SßacBfoIger be§ ©erat ©djirmer
übernimmt ©err UUrtd), Bormaliger ®irector ber Sfieater in SB»
ntgSbcrg, SWagbeburg unb SlacBen, bie Seitung be§ SBafeler ©tabt-
üEljeatcrS.

*—
* 3m Sfieatre tRo^al in (Sbinburg brad) SKontag 3ftad)mit=

tag geuer aus, woburd) baS Sfjeater fowie mefirere anftofjenbe S8oBn=
fiäufer gänslid) eingeäfdjert würben, ©in Verluft Bon SKenfcfien'
leben ift glüdlicfier SBetfe nic&t su betlagen. ®er angerichtete 95er-
mBgenSfd)aben ift inbefs ein feBr bebeutenber.*—

* SBie wir feiner Seit beridjteten, Bat ©r. EommersienratB
©rnft Kaps in bantbarer Mücterinnerung an bie Seit, wo er Bor
25 Safiren, burcB bie 3Jcunifisens ©r. Sftajeftät beS ÄönigS mäd)tig
gefBrbert, „ba§ erfte ©anbgelb" betam, unb in ber SKeinung, feinen
®ant ntdjt erfprießlidjer für Äunft unb Sünftler manifeftiren su
IBnnen, bem ®. Eonferoatorium für ben beftert SlaBierfpieler einen
ßoncertpgel urtunblid) alljäBrlid) überwiefen. GS Bat bie erfte
Bewerbung fiattgefunben, unb Bier Eoncurrenten traten in bie
Slrena. ©r. ffiaps, ber fdjon Bielfad) burd) funftfreunblidje ©tiftun»
gen fein warmes Sntereffe für ®reSben betunbet Bat, Beliebtet aus-
brüdlicfi auf eine ©timme bei ber Serleifiung. Von ben Spielern,
gräul. «ffiantfcfi, gräul. ©a&ner u. ©rn. ©djirmer (©err ©äußer
mar surüdgetreten), bie fämmtltd) baS Masterconcert »on ©djar-
wenfa »ortrugen, blieb gräul. SDtartßa «ffiantfcb in ®reSben ein-
ftimmig Siegerin, ©err SfapS ließ übrigens aud) bie anbern Gon=
currenten nic&t leer auSgeßen; ©r. ©cfiirmer aus SBernburg, ber un=
bebingt näcfiftbefte Spieler (Scbüler Bon $rof. Sfran^j, erßielt al8
jweiten $reiS 200 2K., grl. ©aßner (klaffe beS ©errn S3Iaßmann)
aus fiönigSBerg 100 3Jf.*—

* ©elegentlicl) ber in SßuenoS SlBreS ftattfinbenben in-
buftrieüen SluSfteUung ift aud) eine mufitalifdje ^retSconcurren*
eröffnet, (grfter ^rei§ ein ISBrenbipIom unb 400 grcS. für ein fnm»
PbonifcfieS SBert; sroeiter $rei§ ein (Sfirenbiplom unb 300 grcS. für
eine OuBerture; britter <ßrei§ ein ©Brenbiptom unb 200 grcS. für
2 Stüde für großes ober tleineS Drcßefter; Bierter <ßrei§ ein ©Bren-
biplom unb 150 grcS. für smei SBalier für großes Drdjefter. ®ie
©ompofitionen bürfen nod) niefit Beröffentlicfit fein, ©inlieferung bis
sunt 30. Dctober. ®ie preiSgetrBnten ^erte bleiben ©igentfium ber
©omponiften. Sonnen fieb audj beutfdje Sontünftler beteiligen? —*—

* ®ie ungarifdrje ©apeHe be§ DuobQ fialman concertirt
gegenwärtig unter bem größten SBeifaE beS $ublifum8 in bem
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9JiunicipalitätS*6Sartcn Bon Sgera. infolge bcr Ijerborrafleubcn

Seiftungen beS DrcbeftcrS nmtbc baSfelbc n'cdj SJilbiä jum (Sultan
entboten. ©ptel erregte in fjofjetn Sftafje ben SBeifall beS ®ul*
tanS, bcr fid) unter ben nact) eigener SSatjI getroffenen Iftccen aud)
bie öfterreidjüdje 9fationoIf)t)mnc"tiorfpteIen liefe. 2>urd) ein ©efd)enf
Don 1500 fl. in öolb, gab er feiner SBefricbigung StuSbrucf. —

*—-* Slm 13. unb'l4. SjUli halt ber fd)Wäbifd)e ©ättgerbunb
in Ulm fein btcSjä()rigcS geft ab, woju gegen 3000 ©ünger ange»
metbet finb. —

*—
* S(m 16. Suli werben mit ©ounob'S „aKargaretfje" bie

SBorftellungen im SBtcncr §ofoperntl)eater wteber aufgenommen
unb folgt als jweite am 17. „3>te Hugenotten" mit gräul. Slnna
Säger Born ©tabttljeater in Dürnberg als Valentine; in ben anbe=
ren Hauptrollen werben grl. Sehmann, grl. Slnna SBaier, bie §erren
Söroulif, Sommer, 9tetd)cnbcrg unb SBieganb, beftfjäftigt fein, gür
ben 19. ift „Sliba" in SluSficbt genommen mit grl. Söger in ber
2itelpartic unb bem SBarüoniften §errn Curia, als SlmonoSre, bie

anbercu Hauptrollen Werben grl. SKeifjlinger, bie §erreu SBroulif

unb SBteganb repräfentiren —
*—

* £>r. Dr. §anS B. SBülow beenbete am SJfontag um 11 Uhr
mit einer tjerjlid)en Slufpradie an bie Sehrcr unb ©d)üter beS 9laff*

GonferBatoriumS ben Bon ihm einen ganjen SJconat htnburd) in

uneiflennü^igftcr SBeife geleiteten mufifal'tfdjen ©urfuS. SBte in allen

Singen , fo mar aud) §err B. SBüIdw im ©inhatten ber für biefe

mufttaltfcfjett ©jeurfionen Bon iljm Boraus genau beftimmten
geil oon minuttöfer, nadjahmungSmcrther Sßünftlidjfeü. ©djlag
8 Ub,r beS SOtorgenS traf er ein unb unoerjüglid) mürbe mit ben
©tubien begonnen, bie um llllf)r ihren Slbfdjlufj fanben. SKontagS
unb ®onnerftag§ Warb auSfd)Itefjltd) 83eethoBen, ®ienftagS unb grei=
tagS SBad) unb beS 9JlittWod)s SBrafmtS unb ütaff cultibirt, ade an-

bereu Sonbidjter waren bieSmal auSgefdjloffen. ®urd) biefeS S8or«

gefien beabfid)tigte |>err o. SBülow Bor Slüem, bie äSerfc ber ge*

nannten SDceifter feinen ©leoen in etngeljenbfter SBeife näher ju
bringen unb bann bejwedte er bamit, eine gleichmäßige SBe»

hanblung. ber GtaBierwerfe ein unb beffelben 9Jceifter§ bei ben
jungen SjSiauiften unb Sßianiftinnen ju erjielen unb ju befeftigen.

®ic einzelnen Hummern, Sßrälubien, gugen, ©onatenfä^e u. f. m.
trugen abwedjfelnb bie beften Spieler unter ben ©leben öor unb
biefe oft unterbredjenb, erflärte §r. B. SBülow in äufjerft geiftBoüer

unb rebegeroanbter SBeife bie ard)iteftonifd)e Einrichtung jebeS ©ageS,
fowie er aud), too c§ angezeigt mar, fid) über ben Snljalt fcer be=

treffenben SBerfe cingefjenb öerbreitete, babei auf bie ©trjteigentrjüm*

lidjfeiten beS SJieifterS in bem einen unb in bem anberen gaüe b,in=

meifenb. Seronnbernaroertl) unb erftaunlid) mar c§ gerabeju, ju
fetjen unb ju Ijören, toie §r. B. SBülom alle bie SBerfe: ba§ ganje
„rootjltemperirte Slaoier", ben reidjen ©djag Der S3eetI)0Ben'fcr)en

S)?ufe, bie SBerfe bon S3rab,mä unb 9iaff ben ©leuen an einem
jroeiten glügel in Boüenbetfter g-orm nad) jemeiltgem SBebürfniffe

ganj ober ttjeilmeife aus bem 6iebäcl)tni| Borfpielte. Slu§ feineu
ßoncerten mit ber Weininger §ofcapelle ift bem granffurtcr Sßub»

lifum getoifj nod) belannt, bafj §r. B. SBüloro ade bie Bielen großen
ftjmpljoniftbcn @a|(e, DuBertüren u. f. to. auämenbig birigirte; mir

fefjen au§ Slllem, bafj |ir. b. SBülom ben ganjen SBorratb, flaffifdjer

SUufil, 9Jote für Jfote in fiefj aufgenommen unb treu beroaljrt Ijat.

@§ ift bie§ eine ©tgentf)ümlid)feit be§ genialen SlfeifterS, bie unfereS
SBtffenä fein ©terblidjer ber ©egenmart mit ib,m gemein 6,at. ®ie
©tunben, meldje bie Elenen ber Slnftalt unb bie Bieten ©äfte bei

ifim, ben ©b,renpräftbcnten be§ 5)}aff'EonferBatorium§, Berbradjt

fabelt, werben ben SBetljeiligten unbergefjlid) bleiben.

Suum cuique.

SJBag Würbe ber geehrte Sefcr fagen, wenn itjm ein Slrtifel bor

bie Slugen fäme, in welchem bie fdjwer errungenen SRefultate feiner

biete ^ahrjehnte hinburdj gebauert hofrwben gorfdjungen unb Sir»

betten Bon irgenb einem feiner ehemaligen Schüler gleidjfam al§

„grüd)te eigenen ©tubtumsS" be§ Settern bem ^ublifum Borgefüljrt

werben ?

®iefe grage fam mir unwilllürlich in ben ©inn, ba ich önu
bem in ben Stau 14 unb 16 biefer geitfehrift erfdjieneneu Slrtifcl

be§ ^irn. ©ergei SafanSfij, „bie garmonie ber ruffifd)en SSotKmufif",
Sinftcfjt genommen. §r. Safanälij Wirb hoffentlich nicht ableugnen
Wollen (weil er e3 nicht ableugnen fann), bajj er bie §armonif bei
mir (in ben Sahren 1874 unb 1875) ftubirt hnt*), unb namentlich

auf ©runblage berfelben SJaturprin^ipien, meldje er in bem er»

Wähnten Slrtifel ju erörtern fid) bemüht, ©r wirb aud) wohl fid)

erinnern, bafj er im 2>aljre 1876 in ber Samenclaffe meines SDJufif»

*) 2Bie eben aud) fein greunb, $err SKelgunow.

inftituts nad) biefer (meiner) SKethobe, — weldjc in foldjer ©eftalt

bisher Bon 9!icmanbem nod) aufgcftellt fid) fanb, — ben Unterricht

in bcr aJlufiftfjeorie beforgte. 9Kein liebenSwürbiger ©djüler wirb

ferner, ohne allen ?3tt>cifcl, gern eingeftehen, bafe er nid)t nur baS

SRanufcript meines groften SBerfeS: „®ie Sonlehre nad) afuftifdien

unb äfthetifdjen ©runbfä|en" Bielfadj unb öfters fogar SBodjen

lang bei fid) ju §aufe gehabt hat, unb ebenfo bie fpeciett ben ruf»

fifdjen Eirdjengefang unb unfere SBolfSticber behanbelnbcn §anb«
fdirifreu, fonbern ba| ihm aud) als groben ober (meinetwegen)

SUufter ber §armonifirung, Berfd)iebene Eompofitionen Bon mir
im ruffifchen S8olfSftt)(e Do'rlagen. £>r. SafanSfij wirb enblid) wohl

auch freunblidift jugeben wollen, bafe bie SluSbrüde: Seines sDur,

reines SKoll, italbbur unb $>albmoH, fomte Unterbominanten-©ep»
timc unb =9conc Bon Sciemanbem Bor mir gebraucht worben finb;

bafj bie ©chlufecabensen im reinen 95coH unb in .^albbur SRefultate

meiner gorfdjungen finb, bafj bie SBnfiruiig beS SltforbS, SB. h,

d, f, a (in 3lmoU) auf ben tlang d, ftatt (wie biSh«) auf h meine
3bee u. f. w. u. f.

w.

®ie SBemetfe für biefe ^Behauptung meinerfeits liegen in ben

Berfloffcnen Sahrgängen biefer felben geitfdjrift Bor, an welcher id),

über swanjig S^hte lang bie ©fj" \
a b( > a [§ fflUtarbeiter yu. fun=

giren^ ©o 5. SB. finben fid) bereits in bem buvd) fünfzehn (binnen

ben brei erften §erbftmonaten beS Sal)tc§ 1863 er(d)ienenen) 9cum«

mern hin gehenben Slrtifel: „Ucber bie ruffifdjc Siationaloper", fehr

Biele Slnbeutungen, bie bie fmrmoniftrung ber ruffifd)cn SBoUSmelo»

bien betreffen.

®er Slrtifel bagegen „Ueber ba§ uaturgemäfje SBefen unb bie

wahre gorm ber ®iffonanjen" in ben Saljrgängen 1877 (©. 287,

•299, 308 unb 321) fowie 1878 (S. 103 unb 115) enthält faft MeS,
ja Woljl nod) Weit mehr über bie Bier Sonmobi ber Siaturmufif,

fowie bie ©ntmidelung ber auf bie Unterbomiuante begrünbeten

®iScorbanjafforbe unb über bie Bier Schlufscabenjen.

Sluffdjlüffe über bie richtige Slnmenbung ber in ber abenblän»

bifdjen SDcufif nid)t gebräuchlichen Tonarten altheüenifdjen UrfprungS

unb beS Unterbominanten»@cptafforbS bei ben ruffifchen SBotfSlie»

bern, fomie S8erid)tigung ber fatfdjen SBeljanblungSweife ber Seglern

feitenS beS |>rn. SJcelgunow finben fid) in ber SBefpredvung feines

©ammelwerfeS (Sahrgang 1881, S. 15, 28, 38, 58, 69, 82); wo
aud) aufgeflärt ift, wo unb in welcher SBeife berfelbe feilte mufifa=

lifctjen „sfh Dto fl
tafien" beforgt hat.

®afj td) äu jenen fRefultaten, — was bie geftfteüung ber alten

SKJobi unb bie §armonifirung ber benfelben folgenben SKclobien be=

trifft — burd) felbftftänbige gorfdjungen unb eigene neue ©nt»

bedungen gelangt bin, bafür fönnen bie im ®rude erfdjienenen 2lb«

hanblungen jeugen:

1) in beutfdjer ©pradje: „bie alten SHrcfjenmobt" u.
f.

w. (Sctp=

jig, ©. g. ffahnt), erfd)tenen 1878.

unb 2) in ruffifdjer ©pradje: „®ie Sheorte be§ altrufftfd)en

ffirdien« unb SBolfSgefangeS" (SDfoSfau 1880), £>efi I, bie 5Lonlef)re

ber SSh^antiner aus bem 4. bis 14. Saljrbunbert behanbelnb.

?lu|erbem bin id) breimal an bie jDeffentltd)feit mit SBorträgen

über meine Theorie beS ruffifdjen Sirdjen^ unb SBolfSgefangeS het°

Borgetreten:

1) ju Anfange beS SahreS 1873 im geiftlichen ©eminar ju

3JfoSfau (in golge beffen id) mit meinem je^tgen hoä)ßcrehrten

greunbe, bem ^rotohiereuS ©mitrij KafumoroSfij, — ber aHge=

mein als größter Kenner altruffifd)en SuchengefangeS anerfannt

ift, — befannt mürbe);

2) im Slpril 1879 in einer öffentlichen ©i|ung ber „®efetlfd)aft

ber greunbe altruffifcher Ifunft, wo id), unterftüfct Bom ^ater 3fta=

fumowSfij unb unter Oppofition beS 2lbt=S8tfd)ofS 5ßorphhiti Mtewe

aufgeftellten ^rinjtpien unter SBetfatt beS SpublifumS Berfocht*),

unb 3) in einer öffentlichen ©ifcung ju Anfang be§ Borigen

SahreS in Scipätg (im SBlüttjnerfdjen ©aale) Bor äiemlid) jahlreid)

oerfammelten fpecicKen äRuftffennern.

SBebarf eS wohl nod) irgenb einer Weitern ©rörterung?

©S ift Wahr, bafj £>r. HafanSfij mir bie ©hie anthut, meine

SBeftrebungen — fo nebenbei — ju erwähnen, inbem er fagt: ,,3>n

berfelben Jftid)tuug hat aud) ber befannte rufftfdje ©elefjrte g). B. Sir»

nolb gearbeitet." — SBäre eS inbeffen nidjt ber SBahrheit gemäfjer

gewefen, wenn ber befdjeibene junge Slutor hinzugefügt hätte: „mein
gewefener Sehrer, beffen ©tjftem id) eben in btefem Sluffa^e

örtern unternommen habe? ?)ourij B. Slrnolb.

*) ®tefer ©i^ung wohnte aud) ,§r. 5Dielgunow bei, welcher feljr

eifrig Scottjen auffchrieb.

Seridjttpng.

Sn 9er. 27 ift auf ©. 302 in bcr erften ©palte grancf'fdjen

ftatt grans'fchen %\x lefen.



Fürstliches Conservatorium der Musik
[355] in Sondershausen.

Am 22. September beginnt ein neuer Cursus und findet die Aufnahmeprüfung am 18. ISeptbr. Yorm.
9 Uhr im Saale der Anstalt statt.

Unterrichtsgegenstände: Harmonielehre, Contrapunkt, Composition, Solo- und Chorgesang,
lianolorte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell und sämmtliche Orchesterinstrumente, Kammermusik und
Orchesterspiel, Dirigiren, Partiturspiel, Musikgeschichte, Literatur und Italienische Sprache.

Lehrkräfte: Herren Hofkapellmstr. Schröder, Ooncertmstr. Grünberg, Hofpianist Pohlig, Cyrill Kistler,
Concertsänger Schulz-Doruburg, Frl. Schneider, Herren Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Bieler,
Bullerjahn, Martin, Pröschold, Strauss, Kaemmerer, Rudolf, E. Müller, Bauer, Ziese und F. Müller.

Honorare: Für die Gesangschule jährlich 200 Mark, für die Instrumentalschule 150 Mark.
Pensionen: circa 500 Mark. — Prospecte durch sämmtliche Musikalienhandlungen und von der Directum

gratis. - Jahres-Bericht ä 50 Pfennige. Der Director: Carl Schröder, Hofkapellmeister.

Bekanntmachung.
Diejenigen verehrten Mitglieder des Allg. Deutschen Musikvereins, welche schon vor mehreren Monaten Werke

aus der Vereinsbibiiothek geliehen und noch nicht zurückgeschickt haben, bitte ich um baldige Rücksendung derselben
oder Verlängerung nachzusuchen, welche gern gewährt werden soll, wenn das Werk nicht von einem andern Mitgliede
gewünscht wird. ^p j Schlicht,

Leipzig, 4. Juli 1884. Bibliothekar des Allgem. Deutschen Musikvereins,
Dorotheenstrasse 8.[35öJ

in neuen Arrangements und Ausgaben.

j
Eckert, C, Op. 29. Nr. 5. Ja, überselig hast du mich

r gemacht. Neue Ausgabe für Alt. 50 Pf.
Ehlert, L., Op. 30. Nr. 1. Bei den Bienenstöcken im

j
Garten. Neue Ausgabe für tiefe Stimme. 50 Pf.

j
Hasse, Gr., Op. 14. Nr. 2. Die schönsten meiner Lieder

r Neue Ausg. für Sopran 50 Pf. Neue Ausgabe für Alt
;

oder Bass. 50 Pf.

:

Heiser, W., Op. 39. Nr. 3. Die Blumen. Ich klag's euch,
;

ihr Blumen. Neue Ausgabe für Sopran oder Tenor,
80 Pf. Neue Ausgabe für Alt oder Bass. 80 Pf

Hennig, C, Op. 74. Das Mutterherz. Neue Ausgabe für
Alt. 50 Pf

Jieithardt, A., aus Op. 104. Den Schönen Heil. Neue
Ausgabe für Alt oder Bariton. 50 Pf.

Oertliug, Jul., Das Lorbeerblatt. Lied für Tenor. Einzel-
ausgabe. 80 Pf.

Kiegg-, C, Das weiss nur ich allein. Neue Ausgabe für
tiefe Stimme. Jt, 1.—. ~~

Kubiustein, A., Op. 83. Nr. 8. Die Thräne. Neue Aus-
gaben für Sopran — für Mezzosopran — und für Alt
ä 80 Pf.

Op. 83. Nr. 10. Ein Traum. Neue Ausgabe für
Alt. 80 Pf.

Schnorr von Carolsfeld, Mignon's Lied. Einzelausgabe.
Ji 1.—

.

Schumann, K., Op. 30. Nr. 1. Der Knabe mit dem
Wunderhorn. Neue Ausgabe für tiefe Stimme. 80 Pf

Op. 30. Nr. 2. Der Page. Neue Ausgabe für
tiefe Stimme. 80 Pf.

Semoii, F., aus Op. 6. Trutzliedchen. Einzelausg. 50 Pf.
Tiehsen, 0., Ach, wem ein rechtes Gedenken blüht. Neue

Ausgabe für Alt oder Bass. 50 Pf.

An die blaue Himmelsdecke. Neue Ausgabe für
Alt oder Bass. 50 Pf.

Voss, Ch., Op. 48. Das wahre Glück ist nur bei dir Neue
Ausgabe für Sopran oder Tenor. 80 Pf.

Verlag von Ed. Bote & 0. Bock

„FANCHON"
oder: [357]

Das L<e,veriiiä«li»Iieii.

Ein deutsches Singspiel in drei Aufzügen.

Nach einem französischen Vaudeville bearbeitet von H. V. Kotzebue.
Musik von

Friedrich Heinrich Himmel,
Kgl. Kapellmeister in Berlin.

Partitur (geschrieben) M. 30 netto,

ist zu verkaufen durch die Expedition dieses Blattes.

Jl

Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [356]

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von
A. J\

7aubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Jt —.60. — 2. Jedem das Seine. Jt —.60. —
3. Arm. Jt —.60. — 4. Zu spät. Jt —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Jt —.60. [358]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und L eipzig.

Die berühmte Pianistin

Frau Varette v. Stepanoff
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-
stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-
bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen
zu lassen. Ignaz Kugel, Concertagent,

[359] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

[360] Pianist.
Leipzig, LessingStrasse 18, pari.

Sruct »on SBär & ^ermann in Setpjig.



Mvm, ben 18. gufi 1884.

äJott Mc[cr 4Hcit[d)tift ctfcfjctnt lebe »So die

1 Kummer von 1 ober l 1
/» Sojen. — s£rci3

beä aafjvgiinflcä (in 1 SBan&c) Ii 3J!f. 9teue
3n[crtton8flcbuIjren Mc^etUjetU 25 usf.

-
Slbonnement nehmen alle ^oftämtec, Buer/-,

aJiuftlaXten- unb Kunft«$anbtungcn au.

(»efltünbet 1834 »im fflubevt Sdjumami.)

Organ Uß Stßgcutcincn Seltnen 9Jtujifueretn$

unb bev ~g$eet§ox>m-§tiftxmQ.

SBerautwortlidjer 9tebacteur uub Verleger: £. Äaljltt in £ety$U}.

Jlugener & @o. in Sonbon.

§3. gäefj'er & gf<?. in @t. Petersburg.

g><»ßc»fßtter & "gSoCff in SBarfctjau.

g>eßr. ^5ug in IJürid), SSafel unb Strasburg.

f. 30.

linnnäfflnfäia^t Mrpng.
(SBonb so.)

JV. 'gtoofßaau in Slmfterbont.

@. gcßäfer & Jiora&i in $Ijilabclpt)ia.

§cßrottmßac§ & @o. in 23ien.

@. Steiger & gk>. in 9Jett>=2)orr.

Snljalt : ffior bett Siiljnenfeftftnctcn beä SafjveB 1884. - SBotfiam'ä unb äBaflUcr'S

SparfifaC. Siott 8. §it> (gdjtufs). — dorr c[b ort bensen: üetOjig. äJIuudjcit.

SRiga. ülieimar. SBicn. — fileinc 8 c i t u u o : (2agc3gc[cfncf)tc: SCuffUljrttngcn.

$erionctIna<fjridjtcn. Dscrtt. aScrtiüfcfitc?.) — Stritt f er Stitjeigcr: ©onatc

für Sßianoforte Don SHStHt) SReperg foroic Sfjcortc uub $taji8 ber ©cfangä-

fünft Don Caroline ^rueEiter. — Sittäcigcu. —

öen jßöijtwttfeflfoteUti 3a\)tts 1884.

Unter aKen ^eroen beg ©eifteg, wetdje bem beutfdjen

SSolfe entflammten, ift feiner ju nennen, burefj bett ber bag

gefcfjictjtHdje Seben beä neunje^nten 3a1)rl)unbert§ befjcrrfdjenbe

Srang nadj erfidjtüdjen Saaten in gleich gewaltiger SÖeife

aud) auf bem ©ebiete ber Sunft jum Surdjbrucfj gelangt

Wäre, tote burdj 9tid)atb SSagner. Senn ifjm War e§ ge=

geben, bag innerfle uttb eigenfle Seben feineS Qdialkx§> nicfjt

nur „im Sidjte ber Gswigfctt" ansufdjauen, fonbern bag bon

ifjm ©rfdjaute audj in einer gorm §u fimftterifdjem 3fu§brud

ju bringen, bte fidj an äffe Sftenfdjen föenbet, toelctje irgcnb=

lote an geifttgen Singen Sfntfjctf §u netjmen bermögen. Sag
Problem, bte fitotft mit bem Seben in innigffe SSerbtnbung

äu bringen, fie afg beffen notbWenbigeg Sßrobuft erftefjcn

ju laffen, War bag treibenbe üOtoment fehteg gefammten

geifttgen ©djaffeng, bag big p feinem legten Slt^ernjuge fein

ganje§ ©innen unb Senfen &e^errfd)te. £>ierburcfj fjat er

audj, wie fein Stnberer bor ifjm, bte Sfjat bollbradjt, bag

bem öffentlichen Seben beg beutfetjen SMfeg inafjrfjaft inurbigc

unb in jeber §tnftd|t gett)acf)fette Sunftlcerf in§ Safcitt p
rufen. £>a§ eigentlicrje Seben§merf Slictjarb 2Sagnet§, moxin

fid) SlHeS äufammenfafjt, ma§ er je im ©injelnen gefdjaffen

unb gelcirft fjat, ift aber bte Segrunbung ber Süt)ncn =

feflfpiele in SSatjxeutI). ©ie finb ein leucfjtenbe» 3«^™
bafür, bafs e§ einem großen (Setfte§t)etben gelungen tnar, jene

bret, oft äufjerlict) neben einanber fjergefjenben, oft fidE» be=

fcfjbenbcn, ba§ Seben ber ganjen mobernen SSelt bet)erv=

fcfjenben ©runbricfjtungen be§ anttfen, germanifdjen unb

cfiriftlictjen SBefen§, ju einer neuen ©tnfjett ftcf) burdjbrtngen

ju laffen. Senn toer wirb barüber in ßloeifel fein, bafi,

fjinficfjtttcfj ber Sunftform im @rof3en unb ©anjen für «nfeven

Sccifter bie antife Sragöbie bag maafagebenbe SSorbitb luar,

toäfjrenb er al§ Sinter in bett (Stoffen be£ beutfcfjen 9JiittcI=

alter§ unb be§ germanifetjen ä)J^tfju§ bett S3oben für fein

©cfjaffen fanb unb fein mufifalifctjeg Vermögen fief) an bett

bon tiefcrjrtftlicrjem (Seifte erfüllten äöerfen näljrte, Wie fie

Don ^aleftrina big Seettjoben auf bem ©ebiete ber Sonfunft

fjerborgetreten Waren. 2ßa§ if)n aber befähigte, biefe ber=

fd^iebenen ©temente auf bag Snnigfte ju berfd)meläen, ba§

War bie grof?e Senbenj feineg ©eifteg: bie @efammtt)ett ber

in feiner SRatur mit gerabeju bämonifcfjer Hebergewalt jum
Surcfjbrud) in bie ©innenWett brängenben Sebengtriebe burd)

fünftlerifd)=fcrjöbferifcfje ©eftaltung in bie Sreifjeit ju führen

unb bamit bon ber it)nen fonft an^aftenben 3tott) ju erlöfen.

Sieg War e§ audj, Wag ifjm bte Sraft berliefj, bog bra=

matifdje ©efammtfunftwerf ber £ragöbie aug feinem mefjr

atg gtöeitaufenbjötjrigen ©cfjlafe wieber ju erWetfen uub sunt

erften SJtale in ber mobernen SBelt bie tfjeatraltfcfje Sarftet=

luitg jum 3tange unb %uv SSürbe einer gefifeicr ju er=

fjeben.

Siefe Sfjat Würbe aber unboßenbet geblieben fein, Wenn

cg 9iid)arb SBagner tticfjt gelungen Wäre, audj für bie 3täume,

in benen fie abgehalten werben foß, bie ifjr wafjr^aft Wür=

btge unb einjig jwedentfpredienbe gorm gu finben. Sie

große Söebeutung ber SIrd)iteftur für alle anberen Sünfte, ift

eben bie, bafj fie bie nie ju umgetjenbe Sßorbebingung für

bag §ereintreten einer ibealen SBelt in unfer irbifdjeg Sa=

fein bilbet. S§r Wofjnt in wunberbarer SBeife bie gäljigfeit

bei, afg ©timmung erseugenbeg Littel ju Wirfen uttb im

©emütfje jene anbacfjtgbotte ©tille wadjprufen, of)ne Welcfje

e§ gar nidjt mögttcfj ift, große Kuttfteinbrütfe in ber redeten

SBcifc 5U empfangen. Sie Stufgabe aber, btefer ©timmung
erwartunggboffer Spannung Wieber einen fünftlertfdjen 9tug=

brttef ju geben, übernimmt bie aug unficfjtbaren Siefen fjerauf

ertönenbe SJlufif. @ie tjat eine boppelte SUiffion 5U erfüllen,

©rftlidj ift fie berufen, bag unfere ©eete umfangenbe, ge=

IjeimnißboHe ©d)Wetgen im tönenben Saute Wie bon ftdj p
erlöfen, unb äugteictj bollbringt fie bte Stjat, ben wie be=

fttmmungglofen, aber afjnunggbollen 8«fionb unfereg ©eifteg

in einen bejonberen bon ganj inbibibueft beftimmten ß(ja=
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rafter umgumaitbelu. %n beut Momente, wo bieg gc|rf)cl)cn

ift, U)äU fid) ber big baf)üt btc Sühne bcrijüllcubc Vorhang,
unb nun tritt mtfcnit Shigc bag in ftcfjt&arcr ©eftalt cnt=

gegen, Wag unferem ©cmütljc fdjon burd) bag ben Sölten
laufdjenbc £f)x innig bertraut geworben ivax. ©o boffgieht

fid) fiter ber in biefer SSeife nod) nie Borger bageWcfcne
Sßorgang, bag eine Sunft bie anbere gleidjfant au§ ftcfj Ijeraug
eräugt. 3n ftetiger (Entfaltung folgen fid) Slrcfjttcftur, STCuftf

unb bag fcexiifctje SBilb, um bann mit einanber bercint ber
»arfteffung beg mit aller güffe unb allem ©lange ber finn--

lidjcn SöttllicfjJeit bor ung crfdjciiieitbett Sebeng fid) unter=
guorbnen. ©oldje Süunber ber Sunft begeben fid) in bem
geftfpiettjaufe gu S5at;reutrj!

Sunt bierten Wlak feit feinem Seffern werben fiefj nun
bie Pforten biefeg §aufcg öffnen, unb eg wirb jeneg einzig
bafteljenbe SBerf ibieber gur SDarficHung gelangen, in welchem
9iid)arb SBagner ebenfo tote ©oetrje am ©d)tuffc feiner gauft=
bicfjtung ba§ SSunber boffbradjt fjat, bie £ragif beg SDafcing
burd) bie SKadjt beg religiöfen ©rlebniffeg gu überwinben.
2Ber irgenb eine Sprung bon ber nod) gar nid)t 31t cr=

meffenben Sebeutung fjat, roelcfje bag (Schaffen biefeg ©eniug
für bie gange »eitere ©ntwidelung beg @cifteg= unb ©e=
mütf)glebeng ber 9Jcettfd)heit tieftet, ber roirb jene (Stätte, bie
burd) if]n erftanben ift unb an ber er feine größten Sljaten
gewirlt hat, mit ehrfürchtiger ©d)eu betreten. Smrcb 9iid)arb
SSagner ift ber 2Mt roieber in glammengügen bie SBarjr^eit
berfünbet tnorben, bag bie Pflege ber tunft bem SDeutfdjen
rein bIof§e§ ©biet ber (Sinne, fonbern eine heilig=ernfle SIn=
gelegentjeit ift.

©ewig Wirb audj biegmal äffe gur Söcitoirfung S3eru=
fenen biefe Uebergeugung erfüllen unb fie tberben eg aud)
at§ eine befonbere SBeilje empfinben, bag in biefem Satire
3fidjarb äöagner'g groger ©eiftegbruber grang Siggt bei
äffen groben unb Aufführungen gegenwärtig ift unb bamit
bon Beuern betoeift, tote er in ber ©Raffung ber Sat)reut|er
geftfpiele bie Krönung jeneg ©ebäubeg erbltdt, welctjeg fein
bat)tngegangener greunb in feinen Berten für äffe Reiten
aufgerichtet hat.

©ine parallele,

»on & §ifc.

SDer „ftinggor" beg Srama'g hat mit jenem beg ©bog
hjoljf einige 3üge gemein. Gr banft — im ©bog — „ber
negromantifchen Sunft, bag er mit Sauber gtoingen rann, 2öen
er ibtff, SBeib unb SJcann" — audj Wohnt in ihm ein bä=
monifcher SKenfdjenljag; „gumal bie gut unb ebel finb, Sann
er bie in 3?otlj berfefeen, Sag ift ihm ein hergtidjeg ©rge£en",
fo fmgt SBolfram. — Slinggor alg Vertreter beg böfen
Sßrincipg hingufteffen, War alfo an unb für ffdt) nidjtg 9?eueg.
®ag aber biefe geinbfdjaft gegen bie ©uten ben Sauberer
fortwöljrenb gu liftigen Singriffen auf ba§ ©ralgrittertfjum,
alg auf bag abfolut gute Sßrincip, treibt, unb fomit mächtig
tn bte ^anblung eingreift, fo bag affeg Unheil, bag bie ©ralg=
bürg betroffen, auf biefen SDämon gurüdgufüljren ift, bag ift

SBagnerg neue unb ungemein glücfficfje ©rftnbung. £iergu
fommt noch, bag bie ^elbentfjat, Wit Welcher ber ©aWan beg
©bog in Chatel merveil bie Souberfünfte SHittggor'g gu
nic|te macht, in aöerbingg ferjr öetänberter gorm, nämlid)

I alg fittüdje Stjat, auf ben gelben beg ®rama'g 5ßarfifat, übcr=
tragen loi.rb. —

S3ou ben gahlrcid;en grouengeftatten beg ©bog hat Sl*ag=
ner nur eine cingige, mcnigftenä beut bauten nad), bcibe=
halten: — Sonbric ta Sorgicrc, btc Sttnbrl) beg 5Drama'g.
Sücfc ift jeboch im ©runbc eine grogartige 9teufd)öbfung bc«
S)ramatiferg unb hat mit ber ©ralgbotin beg ©pog tnenig
mehr atg ben tarnen gemein. — Sßetradjtcn tbir einmal bie
tn ben ©ang berCianblung nur äugertidj eingreifcnbeSonbrie
la ©orgiere, tbie fie SBolfram barftefft; bag Söilb ift tein cut=
güdenbeg. ®ie ©ratgbotin wirb ung gtuar alg eine feljr gelehrte
5rau gefdiitbert, bie „grangöfifdj, §eibnifdj unb Satein" fprad;,
unb obenbrein Sialeftif, ©cometric unb Sfftronomic berftanb;
affein ihrSteugcreg entfprad)bjenig biefem ©cifteäabct. »can Ijöre:

„Ucber ben §ut ifjr gopf fid) fdjibang «Bis auf ba§ WlauU
thtcr; er war lang @d)ü>arg unb feft, nidjt affguflar, tittb —
lote ber ©djwciue 9Htdenhaar, ©enafet mar fie wie ein £iunb;
©0 ragten aud} aug ihrem 9Kuub 3toei ©bergahnc fpanueit=
lang. Scbroebe Stngenbrane fchlnang @idj in langen äöpfen
lliefe« Sonbrie tjatt' Ohren Wie bie SJären" jc. 5Dag
SBagner gerabe biefeg Ungeheuer aug bem ©po§ herausgriff,
um eg neu gu geftatten, ift jebenfaffg merfwürbig genug.
Hub mag hat er baraug gemacht? immerhin ein fcfjr röthfcl=
hafteg SBefen, bag fidj aber bei eingehenber S3etrad)tung alg
burdiaug pft)d)otogifdj wahr erlneift. SIbgcfehen bon ben
mrjthtfchen Sögen biefer ©eftalt, bie, Wie bie Srunhitbc beg
^tbetungenringeg, eine SSore^ifteng hatte unb in einem früheren
©rbenwaffen bie ©djutb ber Verhöhnung beg ^eitanbeg auf
ftd) tub, ift biefe Wilbe, aber Wunberbar fchöne Sunbri) ein
merfwürbiger £i)pug; er begeichnet jeneg unfcligc SBeib, ba§
burd) bämonifd)en ©innengauber ben 2Kann bom rcd)tcn
SBege abgieljt unb bag bennod) eine gtiihenbe ©chnfud)t nach
ber bertornen Feinheit, nad) bem §eil ber ©eetc im eigenen
Snnern trägt.

S)urd) «ßarfifal'8 fittlid&e Zfyat ber Suriidwetfung [n, c^ c
an eine ähnliche ©cene gwifdien bem «ßarftfal beg ©pog unb
ber mit Slinggor berbünbeten Orgetufe erinnert, bon Welcher
SSagner'g Sunbrh einige Süge an fid) trägt] wirb bie un=
feltgc Sunbrh, nad)bem fie ben gelben burch th^en glu<h in
bte Srrc gefanbt [eine Stnfptetung an ben glud) ber ©ratg=
Botin im ©pog] enblich m reuigen STOogbalena; fie wirb
gerettet, in bie ©emeinfehaft ber ^eiligen aufgenommen unb
Ittrbt berföhnt mit ©ott unb ben Sftenfdjen im Slugenblid,
ba thr Detter feine Sßeftimmung erfüllt unb feine fiöctiffe

©tone erretd)t hat. S)abei bürfen wir nicht bergeffen, bag
tn SBagner'g ®arfteffung biefelbe Sunbrb, burch »erütfunq
beg Slmfortag off bag ©lenb über bie ©ralgburg gebradt:
bte bergebenbe Siebe, Welche bie reuige ©üitberin rüdfiattg=
log aufnimmt, ift einer ber bieten burdiaug d)riftlichen Süge
bte tu bem «ühncnweihfeftfpiet fo Wunberbar erljeBenb unb
erqutdenb wirfen. — S)ag aber ber tragifdje Sonftift foWobl
Wie beffen Söfung an bie ^erfon ber Sunbrt) anfnüpfen,
muffen wir alg eine ber bebeutenbften Sunbgebmtgen jener
hohen bramatifdjen Sunft begeichnen, bte ftetg burd) einfache
Klarheit bie burdjfchtagenbfte SSirfung ergielt. —

betrachten wir enbtid) ben öelbcn beg ®rama'g felbft
ben btetfad) bewirten „reinen Thoren".

Sttg fotehen fennt ihn fdjon bag ©pog; ber „tumbe cläre",
ber „licht gemäle" wirb er ba genannt. 23er fühlt nidü,
bog btefc Segeichnung einen echt beutfchenSug in fid) fcMiegt,
ber, beifpiefgweife, auch «nfer alteg 93oKgmärchcn burd)gieht,
wo befannttid) unter brei trübem immer ber Weltunerfahrenfte,
fchetnbar tl)örid)fte ben hödiften $reig gewinnt? — ©g ift
eben jene Unerfahrenhdt unb llngefdudtheit, bie bor ber



Üßelt alg Sfjotfjcit gilt, bic ober, aud) fjeutc nod) gar oft

ba§ Scimäcidjcn eineg tiefen, reinen ©etnütl)§, ja ^weilen

ciueg originalen ©eifteg ift.

Sag Unterlaffcu ber grage beim erfien SBcfucf) ber

©rafgburg fdjeint int Srama wie int ßpoä Don bcnfelbcu

©rünben fjcrjurüljren; in beibcu Sarfiellungen werben fie nur

angebeutet. Sßenn ©urncmaitj im Srama ärgertid) aitgruft:

„Sit bift bod) eben nur ein Sftor!" fo wirb bantit bag geiftig

unb fittlid) nod) uncntwicfelte SBefcn beg ^ünglingg belltet,

ber erfi burd) Erfahrung jur Sljcilnaljme unb burd) bag

SSerftänbnijj für ba§ Seib Shtbcrer ptn Wahren fittlidjen

jpclbenthum heranreifen fann.

Sin (Spog wirb freiließ nod) ein ganj äußerlicher ©runb

für biefe Untcrlaffung angegeben: ^arfifat ift ber früher gc=

hörten Mahnung eingeben!, unjeitigeä gragett ju unterlaffen.

— Siefen littbifctjen 3ug hat ber Sramatifer fetbftbcrftänb*

tid) befeitigt. — So et) »erfolgen hrir Weiter bag ©d)idfal

unfere? Reiben. SrnSpog mufj 5ßarfifaf, ber infolge beg

gludjeg ber ©ralsbotitt au (Sott bezweifelt, nad) langen

Irrfahrten eine böflige Sefehrung burcfjle&en; bann wirb er

junt ©ralsfönig gcmcUjt, ttjut bie grage nad) feine! £)f)etm§

ft\anff)eit unb führt fo bie erfefjnte Rettung be§ fiedjen

Siönigg l)exbti. — ©anj anberg im Srama. — £>ier fommt

eg, nad) beut SßcrtjeifjurtgSfprucr), bor SlHem barauf au, baf?

ber „reine Stjor" „burd) SJcitteib Wiffenb" »erbe. So führt

eg benn ber Std)tcr herbei, bafs Sßarfifat ber gleidjen S3er=

fudjung auägefetjt ift, welcher einft Slmfortag erlag; in biefer

«Berfucfjung, bie fein gnnereg heftig beftürmt, ergreift ihn tiefe©

SDcitgefüf)! mit bent SSef) be§ unglüdlichen Sönigg unb biefeg

Slcitleib eröffnet il)m ptö£lid) eine flare (Stnficrjt in bie @egen=

fäfce beg ©uten unb Söfen, beg §eitg unb Unheils unb be=

fäljigt il)n ju ber Burücfweifung ber 83erfucrjeritt, ju jener

freien entfdjeibenben Sl) at <SittIictj?eit, bie ihn nun pm
echten ©ralgfjelben, jum Detter ber ©raföburg ftempett

®o gefd)iel)t bie SBiebererlangung beg heiligen ©peereg, mit

welchem Slmfortag geheilt werben fann; „bie SBunbe fchtiefjt

ber ©peer nur, ber fie fd)lug", mit biefen SBorten erfdjehtt

gkrftfal alg Detter im ©ralghetligtf)um.

SSie unenblid) biel bebeutunggboller fleht bie ©eftalt

beg gelben bor ung, ber nicht burd) eine märchenhafte grage,

Wie im ©pog, fonbern burd) eine grofje fittltche Sntfcheibung

bie Verlorenen alte, felbft bie unfelige Sunbrt), errettet unb

junt £>eile führt.
—

22ir hoffe«, in ber SarfteHung ber hanbelnben $erfonen,

wie fie im ©pog unb wie fie int Srama erfdjeinen, bie un=

enblidjc pft)d)ologifd)e Vertiefung beg letzterem genügenb bar=

gethan ju haben; eg bleibt ung nod), ein SSort über ben

©ratämtjthug ju fagen, um welchen fid) in betben SScrfen

bie ganje ©ompofition, alg um ihren Slngefpunft bewegt.

Slud) biefer ift bei äSagner tiefer gefafjt. SSährenb im ©po§

anfd)einenb bag £auptgeWid)t auf bie reiche bracht ber

©ralgbttrg unb auf bie wunberbare ©peifung burd) ben

©ral gelegt wirb, fo bafs bie Pflege be§ §eüigthum§ burd)

bie rcinfien aller §elbenföf)ne bagegen betnahe jurüeftritt,

hat ber Sramatifer bie erftgenannten Momente jwar !eincg=

wegg aufgegeben, bie geiftige unb retigiöfe 53ebcutung be§

©ralg aber, ben er, ber @agc folgenb, mit bem äWhfterium

be§ Slbenbmahlg in Serbinbung bringt, biel cntfd)iebener unb

feiertidjer betont. ®ie ©peifung burd) ben ©rat erhält hierbei

felbft eine tiefe, fittlid) religiöfe Sebcutung, bie am llarfteu

junt Slugbruci fommt, wenn bie Stüter fingen: „Mehmet bom

«rob, SSanbelt eg füt)« Qu Seibegfraft unb ©tärfe; Srcu big

äitnt lob, geft in 9M()'it ßu wirfen beg ^eilanbg SBerfe.

9cel)tnet bom Sein, SBanbelt ifjn neu ßu beg Scbcitg feurigem

«Inte, grol) int SSerein, Örübertreu, 8u fämpfen mit feiigem

SDhttlje." —
Seit biefer parallele glauben Wir feinegwegg alle 35er=

gleichunggpunfte jwifchen SSolfram'g unb Sffiaguer'g ^arfifat

erfd)öpft ju tjateit, unb finb jufrieben, Wenn eg un§ gelang,

manchen Sefer biefer äutn ©elbftflubium ber beiben

®id)terwcrfe anzuregen, bie ju bem §od)bebeutenbflen unb

eigenartigfiett gehören, wag je auf bem ©ebiete ber beutfd)en

Sitcratur herborgebracht würbe. —
Slnmerfung. ®er überftc£)tlict)en Slar^ett wegen 5a6en wir

burcfiaefietib bic neue SBagner'fct)e Drttjogro^ie ber tarnen betbe-

fialteu, atfo „^nrfifal, Slmforta§, ©utnemans, »ing§or" gefeftneben,

wäfireiib ba§ 6po§: „^aräifal, Stnfotta§, ®utneman§, ffltnfcbur"

fdireibt; nur bei Sunbrt), bie üon ber Kcmdrie la Sorziere be§ ©poä

fo fefir uerfdjieben ift, mactjten roir eine 2lu§na^me. —
3n nötiger Kummer mufi auf @. 318 in ber 29. Seile baS

„ohne" wegfatten.

@ orrefponb engen.
Seidig.

©taitt^tottr. SScnn bie Sei^'S« Süfine unter allen Sweatern

©cutfdjlanbä eine äluSna^me mact)t unb ot)ne ©omnterferien fort»

^ufpielen öertnag, »enn aud) nidjt immer Bor gefülltem §aufe, fo

giebt bieg tootjl ben äuöerläffigften S8eiuet§, ba& einem großen S£)cil

imfere§ SßubtifumS SKufif unb S|Soefie ein fetjr ttjefentlictjeS Söebürfnife

ift, fo bafe felbft eine tropifcf)e §iße bie Sunftfreunbe Dom Sefucb

be§ 2KufentemBel§ ntctjt abgalt. 5ffiurbe in le^ter Seit aud) weniger

§eroorragenbeg geboten, benn bie afrifanifct)e Semöeratur wirft

ja aud) auf ba§ tünftlerperfonal beprimirenb, fo habe id) bod) einiger

ßeiftungen e^renooll ju gebenlen, meldje für unfere D»ernucr£|ält=

niffe bon größerer Tragweite finb. SBie fdjon erwähnt, b;at graul.

3afjn§ i^rc bisherige ©pb^re überfdjritten unb ift 28agnerfängerin

geworben. S8om ©oubrettenfad) ju „Slfa bon SBrabant", — weld)

ein (Sprung! Unb bennod) fein Salto mortale, fonbern ein Ijodjft

glüdltd)er mit glänjenbem ©tfolg. Sd) ^abe fdjon längft bie lieber»

5eugung gewonnen, bafj grt. Sa^nS «ermöge ber Tonfülle unb bei

Sohlttangä i^rer ©timme fowie itjreS bramatifdjen 2alcnt§ fid)

gans befonberä gut für bergleidjen SBagner'fdje Partien eigne, unb

bie Sarfieflung ber „Süa" in ben SKeifterftngern beftätigte meine

Slufidjt. 2112 „Eifa" hat fie aöet meine Erwartungen nod) bebeu=

tenb übertroffen, grütjer Sßage unb ©djlcppenträger ber braban»

tifdjen ^rinjeffin, bat fie in biefer untergeorbneten 3Mc bon an»

beru ®arftelterinnen gelernt, wa§ man alä oerfe^U ju meiben ^abe,

unb it)r mufitalifd)=bramatifd)e§ Talent lehrte ihr bie d)ara!tertftifd)=

wahre ®arfteltung biefe§ traumfeltgen 5Käbdjen§. SBünfdjengwertlj

wäre
,
ba| grt. Rating aud) bie 3toHe ber „Elifabetb" im Xann=

pufer übernähme, ©te wirb fid) aud) für biefe Partie nortrefftid)

eignen unb bicfet6e gut repräfentiren. grau 50coran»DIben alä

Drtrub war ebenfalls ein ©Ijarafterbüb auä einem ©ufe. gorn,

tobenbe 3lad)fud)t unb fried)enbe ^eudjelei würben bon üjr mit

braftifd)er unb bod) aud) äfthetifdjer 3caturwahr£)eit trefftid) bargefteüt.

SSeniger loben§wert£) waren in biefer SöorfteEung bie Ehöre, unb

ber Sörautdjor entfernte fidj am ©djluffe foweit bom Drd)efter unb

©irigentenftabe, ba§ bie Sifferenj beinah einen balben Satt betrug.

Ein ciettrifdjer ©irigirap^arat wirb fid) aud) wohl für unfere

Söübnc alg SRothwenbtgfeit erweifen , benn bei fotdjen Saltfdjwan»

tuugen üermag ber Drdjcfterbirigent bie geftörte geitbtffercnä nicht

leidjt augäuglcidjen.

SSon ganj befonberem Sntereffe War eine Sannhäufer -S8or-

ftetluug , in wclcber grau 3Horan»DIbcn alg eiifabctt) erfd)ien unb

Sljr (Matte, §err «Koran, in ber SitelroEe. Sebod) fdjicn biefe

Partie itjrcm Siaturcl weniger angemeffen ju fein. ®te SBegrüfiung

ber geliebten §aHe unb bie greubc beg SBieberfehenS gingen ju
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fctjr in einen leibenftfjaftlid) » bacdjantifdjcit greubcuraufd) über,

rceldjer einer tafftioHcn ^vinjeffin nidjt gonj augcntcfjen fein bürftc.

£>crr Woran alg Sannfjäufer harte Bortrcfflicbe Ijodjbramatifdje

SRomentc, fdjtcn aber an biefem Slbenbe etwag inbigpouirt ju fein,

wa§ gonj befonberg im legten Stete feinen ©efaug beeinträchtigte.

(Sine Ijödjft erfreuliche ©rfdjeinung mar §err Sari $erron al§

SEotfram Bon efdjinbadj. Siefer erfte 33üfjnenBerfudj be§ begabten

Sänger? hatte einen feljr günftigen Erfolg. §crr Sßervon brachte

ben ettoag etegifdjen Gfjaraftcr gefänglich unb bramatifd) 511 treffe

lidjer SBtvffamfett. Dcur war er, namentlich im erften Slcte, etwas

51t unruhig bewegt unb auch manche feiner Strmbewcgungcu fcljie»

nen ber Situation nidjt angemeffeu. Vei einer ^weiten SSor=

fteBung möge er etwa? ^lafixfc^c Rut)e ofjnc Phlegma in feinem

Eharalterbtlb pr erfd)eiuuug bringen. SSolfram ift ein sartbefat«

teter, warmfühlcnber greuub beg STannljäufer, mufj aber biefem

hingen Vraufcfopf gegenüber eine gcwtffc männltdjc llebcrlegenl)cit

unb SBetjerrfdjung ber Sctbcnfdjaft jur ©eltung bringen. Venug
würbe an biefem Slbenbe tion grau S'Slttemaub rcdjt gut bargeftetlt.

Sie (Sf)öre ließen aber auch biegmat Siel unb hauptfädjlid) an Dicht»

tjeit ber gntonation p wünfdjen übrig.

©in infeenirter 5ücoäart=ei)cIu§ begann mit Cosi fan tutte unb
liefe Sbomeneo unb Son Quan folgen. Sarüber fpätcr. J. Schlicht.

SDfiittchcn.

Stufeer ben Stbonnemcntconcerten ber muufalifd)en Slfabemie

fanben, tote id) eingangs meine? Verid)teS fdjon erwähnte, nodj

eine ganje Reihe tion ©oncerten ftatt, Bieüetdjt meljr alg je poer
in einer ©atfon. e§ erübrigt mir, über biefclben, fotoett id) bcn=

felben beigewohnt, in Kurse jtt beridjten. Sie beiben hierbeftetjen«

ben großen Vereine für Sluffütjrung oon (Zfoxw erten, ber Oratorien»
bereut unb ber etjorfierein, gaben je ein Eonccrt, beren $ro»
gramme biegmal eine Reifje meift fiirjercr Sonftütfe enthielten.

Ser EtjurBerein brachte ju ©etjßr: „Slbenbtieb für Sfwr mit Maoier
Bon §at)bn", brei ehor=Komanäen (ber Stönig in Simle, ©ommer«
lieb, §aibenrög(ein) tion ©djumann, „bie SBafferfee" für eijor mit
Slatiier Bon Rheinberger unb „ßomala", bramatifdjeg ©ebtdjt uadj

Dffian für Soli, Sb,or unb Klatiier bon ©abe. Sie EfjBre waren
im Sittgemeinen recf)t gut einftubirt, befonberS feiner Vortrag würbe
aber ben brei ©djumann'fdjen Romanen ju Sfieü. Sie ©oli in

„Komata" würben Bon grl. ^ani^a unb ©erat §ungar in aner=

fetinenswerther SBcife gefungen. Sri. $anisäa hatte aufeerbem ben
Vortrag breier Sieber für SKe^ofopran übernommen: „Sin Syltiia"
Bon ©djubert, „im §crbft" uon gran^, „SSiegcnlieb" tion Vraljmg.
Sa§ gräutein Berfügt über eine fe£»r ftjmpatbifdje Stimme, weife

mit Verfiänbnife unb empfittbung Beantragen, leibet jebod) an
einigen Schwächen, wie ungleicher Söcijanblung ber totale unb nidjt

ganä torreEter Slugfprache, bic ein rationeller öefang§unterrid)t
btttigerweifc fjätte fiefeittgen fotten. Slm Beftett gelang itjr ba§
S3rahm§'fd)e SBiegenlieb, beffen Vortrag retdjer »eifall ' folgte. —
8lud) §r. $uugar fang außer ben ©oli in ©oraata nod) brei Sieber

für SBarhron: „9?achtftüc!" Bon ©djubert, „bie SSalbljeje" Bon Rubin*
ftein unb „23ie bift bu, meine Itöntgin" tion S8rahm§ unb geigte

bie fdjon in meinem tiortgen SBeridjte gerühmten ffiorjüge in ©timmc
unb Vortrag. — grl. SBilhelmine Stbtcr, eine junge ^ianifttn, Ber=
fudjte fid) in ber SBtebergabe ber ©onate Du. 110 in SlSbur Bon
SöeethoBen, Bcrmoctjte aber tetnegwegg befrtebigen. e§ wäre ge«

toifj im ^ntereffe ber jungen Same gewefen, wenn iljre mufifatifd)en
greunbc unb 3iatljgeber tion ber ^ntertiretation biefer Seethotien'fchen

©djiitifung abgcratl)en hätten. Sa e§ Bon biefer Seite nidjt gc«

fd)el)en, hat bie ffriti! bic Stufgalie, ber SunftnoBigin nafje ju legen,

tiorerft mit leidjtern Slufgaben fid) befaffen.

Ser EratoricuBcrciu bradjte in ber erften Slbthcihtug feines
eoncerteg eine§ ber erljabenften unb fcfjönfteu 3Serfc Sol). Scb. Sadjä
Sur Slusführung: bie ©antäte „®otte§ Seit ift bic atterbefte" für

Soli, etjor mit SHabier. 2Bcr ba§ SSert feunt, weife, weldje bc,
beutenbe Slttfgabc bem Shore geftettt; unb fie würbe hier ju grofjer
3ufrtcbcnheit gelöft; nur ba§ Semtio War au eiujclneu ©tclleu Ber»
griffen, waä bie SBirfitng einig crmaficn beeinträgtigte. Sie ©djulb
hat ber au ©tette be» erfraufteu Sereiuabirtgcnten fungirenbe §r.
Sofeph ©iehrt 31t tragen, für ben jebod) jui entfd)ulbiguug bag
rafdje einfpringen, woburd) bic notl)ige Qdt juiit ©tubium nicht
gegeben war, geltenb gemadjt werben faun. grl. $ta Bon ©idjerer,

Sri. ßaroline Sram unb bie $men Subwig ©lö(5le unb Sllotg

©ofmaun fangen bie ©oli unb gaben fid) attc «Dtütjc, ihren gewif;
nidjt leidjten Slufgaben gerecht ju werben, wa§ ifjneu

, befonberä
bem gel. Bon ©idjerer unb §r. ©tliljle, in fetjr fchäfjcngwcrher SBeifc
getaug. Sie äWcite Slbttjeiluug bradjte eine Reihe flciuerer (Stüde,
wobei Sttteä unb ReucS, ©etftttdjeg unb SSelttidjeg in angenehmer
Seife abwedjfelteu. gwet Bicrftimmigen ©efängeu: „Letatussum"
Bon ©cartatti, unb „Salve regina" tion St. Sotti, folgten: „Stbenb=
emufitibuitg" u on wu^t, ©ebet für ©oli unb Sfyoi mit S)Jtano«

forte Bon ©djubert, „©onneufdjein" Bon ©phor, „SBcber TOonb nodj
Sterne" Bon 3«iger, ,,9ceig', fdjöne Snogpe, bid) 51t mir" tion

Hauptmann unb bic „Romanze Born ©änfebuben" Bon Schumann.
Sic Slugführung biefer ehorgefnnge war burdjweg eine redjt ge»
lungene. Stl§ intereffante eintage ätoifcfjen ben genannten Sonftücfcn
erfd;tenen Bier eompofitiouen für S'laBier, nämlich, guge in ©ntoll
Bon S. 31. le SBcau, ©aBotte in 6molt, (altfran§öftfd)) Slir in gmoH
tion SBcrgotefe, Rtganbon Bon Raff. Sie SSicbergabe berfclben hatte
grl. le S3eau übernommen, bie fid) ihrer Stufgabe mit gewohnter
2Reifterfd)aft entiebtgte.

Sie genannte Sünftterin Beranftaltete aud) ein eigenes Soncert
ätun Sefteit einer SBohlthätigfeitganftatt, ba§ fid) einer gro&en Qu*
tjörerfdjaft erfreute. Sie fpielte perft eine eigene (Sompofition,
auartett für fitatiier, Sßioline, SBiola unb EcKo, baffelbe, wa§ fie im
Bongen ÜSinter im ©ewanbtjaufe p Seip^ig jur Vorführung bradjte.

Siefer Umftanb entfjcbt mid) eine§ natjeren Singehenä auf bag SSert,
unb Berweife id) beshalb auf bag in biefem Statte Bon majjgebcnber
Seite abgegebene, anerfennenbe llttljeil, bem ich mid) rmr nnfchlicßen
fann. S3on atten TOitwirtenbcn, ber ©omponiftin, ben $ru. SSatter,
Sljomg nnb SBihan metftertjaft unb mit Verftänbnifj gefpielt,

würbe es tion ben §örern mit Biet SBetfaH aufgenommen. 3u
ben wetteren ®latiiertiortrögen folgten: SBourree aug ber Slmoll
Suite Bon SBadj, ebur Variationen Bon §änbet, brei $rälubicn Bon
le SJeau, sroei SSalbfceneu aug Dp. 25 tion efjopiu, Segbur=eoncert=
Stube unb „Melodie russe" tion £t§gt, bie gewifj berfd)iebene Kljaraftcrc

aufweifen unb theitweife bie größten Slnforberungen an ben guter»
Preten ftellen, jeigte bie ffiünftlerin eingeljenbeg Verftänbnijs ber tier=

fdjtebenen SReifter nid)t nur, fonbern and) einen ©rab ber Xedjnif,
weld)er aud) bie enormen ©djwierigfciten moberner Sonfdjöpfungeu
in ber folibeften 28eife p überwinben Bermag. Ser SOittwirfenbe in
biefem ©oneert war §r. $ungar, ber bag SSafefolo „Confutatis" aug
bem Requiem tion SBerbi, jwei Sieber tion le SBeau, eonpne Bon
Rheinberger unb SOcenbelfohn'S Racrjtlieb aug Dpu§ 71 — faft

p Biet — Bortrug unb für feine ferjönen Seiftungen alte Stner*
lennung fanb.

Studj eine SKatinee, Wcldje grl. le S3eau in ihrer SSohuung Ber»
anftaltete, mufj id) nod) in Kärje erwähnen. Sie ßünftlerin fpielte

(Soncert in Sbur tion Söadj, eine ©onate für filauicr unb Violine
(§r. ©ofmufiter ^ieglcr) eigener ©ompofition unb mehrerer Stüde
bon Ehopitt unb Sigjt. grl. 5ßia Bon ©idjerer erfreute burdj ben
Vortrag einiger Sieber tion le Veau, St. Vccfer unb St. Sottmann.
Sag Sottmann'fdje Sieb, bie Soretei mit Vtetinbcgleitung, hat mid),
im hohen ©rabe intereffirt; eä ift eine ftimmungSBotlc ffompofition,
bie im ©oncertfaal getutfj eine beifättige Slufnafjme finbeu wirb. —
Ser Violinfpieler, großheräog. medlenburg^fdjwerinifcher ffammer»
birtuofe 2Karcetto Dioffi Beranftaltete im ©aale öeg «RufeumS ein

(Soncert unb Würbe hierbei unterftüjjt Bon ber paniftin gr. Soni
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SRaab au» SBien unb bcr doncertfäugcrin gr. Sd)imou=iHcgan.

£r. Mufft ift ein redjt fcEjäi^barer Sünftler auf feinem Snftrumcnt,

ebenfo gr. 8iaab, unb gr. Schimon = Olegan ift Befannt als gute

Sieberfängerin. Sie Vorträge bcr letztgenannten ßünftlcnn würben

einigermaßen in iljrer SSirfung Beeinträchtigt burd) bic £lauier=

Begleitung, bie burdjWcg &u fräftig mar. §r. Sd)in;on, beu

toir fcfjou öfters in ber 9toIIe als ^Begleiter tion Sängern unb

(Sängerinnen ju beobadjten ©elegenljeit Ratten, geigt immer biejelbe

Schwäche — ober tiielmeljr Starte, was umfomehr ju Berwunbern

ift, ba man in unfern Sagen in ber 2)fjat bic Slaoierbegtcitung ju

©efüngen in bcr norjüglicfiften, bisfreteften SBeife auszuführen ge*

Wohnt ift. gr. Schimon fang „2(rietta" Bon 2t. Sotti unb zwei

Sieber öon Slrnotb Krug unb §ermann ©öjj. $r. Dtofft ftiiette bie

Slmotl Sonate oon Schumann, Goncert 2?r. 4 Bon SßicuftempS,

Stbagio Bon Spofjr, Moto perpetuo Bon ^ogontni. gr. SRaab brachte

jum SSortrog Chant polonaise Bon Chosin, Dctatienetube Bon SM*
lad unb Sdjlittfdjufjtanz aus bem „Propheten" Bon Stsjt, unb

jroar in ganz uorgüglictjer SScife. — (äugen b'SlIbcrt Beranftattete

im großen ObeouSfaal ein eigenes Goncert, baS leiber nid)t in bem

SDcaßc befudjt mar, wie man eS nach bem erften erfolgreichen Sluf*

treten beS jungen ÄünftlerS erwarten fonnte. ©urdj ba§, was er

Bot, würbe baS günftige Urttjeil über feine Sßebcutung nur beftätigt.

Um ein getreues Söilb Bon ber SOfenge beffen, waS in ber Der»

ffoffenen Saifon geboten würbe, ju geben, muß id) ftf)ließlid) and)

nod) Goncerte gebenfen, bie id) nicfjt bcfudjte, Weit id) entweber

tierljtnbert war, ober feine Giniritrsfarte zugeftellt erhielt. SS waren

ba§: Ginige (Soireen beS SSatter'fdjen GuartettS; SDluftfalifdje

(Soiree für 2lufführung Bon SBerfen ber Jst'ammermufif für 33laS*

inftrumente; Sammermufifabenbe Bon SBußmeier; Sieber unb

SBaKabenabenbe Bon ©ura unb ein Goncert zum 33efien beS
,
Olidjarb

2Bagner=s8ereins" unter SRitwirfung ticrfdjiebcner tjicfiger mufiEa«

Itfdjer Kräfte erften ÜvangS. — e—

9Hp.
lieber genußreich? unb jugleid) gut Befugte Goncerte refe=

riren, ift ftetS eine angenehme Slufgabe für ben 23erid)terftatter, um
fo angenehmer, weil biefer gaff feiten geworben ift in unfercr an
nicht feljr iutereffanten unb Bor leeren (Sälen gegebenen Goncerten

r.euerbingS burdjauS ntdjt armen (Saifon. greilid) war eS ntdjt

ber große ©eraerbeDereinSfaal, fonbern nur ber Heinere Otaum beS

SdjwarzfjäutiterfaaleS, ber breimal nahezu auSBerfauft fdjien; aber,

eS Waren ja audj feine Goncerte für baS fogenannte „große 5J3ubIi=

htm", bie grl. Gtife §arff ba mit ben §§. ^rofeffor Goßmann
unb SSaffermann aus granffurt a. 2R. oeranftaltet, fonbern fie

waren für bie nidjt große ©emeinbe derjenigen beftimmt, weldie

SKufif pren wollen, nidjt nur um fid) amüfant unterhalten zu

laffen, fonbern um einen Wahrhaften ©enuß ju haben, um fid)

burd) muftcrljafte 3>ntertiretirüng ber unBergängtidjen SSerfe unfeter

Sonheroen erheben unb ihren ©efdjmacf bilben unb tierebeln ju

laffen. Unb baß ber GinbrucI biefer Sammermufif*Goncerte ein be«

beutenber unb nachhaltiger gewefen, baS conftatiren wir mit greube.

(Selten finb wir mit fo regem ^ntereffe, mit foldjer SBefriebigung

einem Goncette bis sunt Sdjütffe gefolgt; feiten finb uns Seiftungen

tion fo einheitlichem ©uffe unb foldjer Sßoüfommenljeit geboten

Worben. ®aS fich im erften Goncerte auf bie beiben SLrioS — §agbn
©bur unb Schumann Smoll — unfere'Grwartungen BefonberS rieh»

teten, war natürlich, unb namentlich bie Ausführung beS naiti = ge*

müthtioflen, in feinem Schlußfa|e fo ungebunben fröhlichen, faft auS=

getaffenen §ahbn'fchen ©bur=5trioS War eine gerabeju hinreißenbe.

®en ftarfften mufifalifdjen.Gontraft p biefem burdjfidjtigen, fonnig«

heiteren unb einfad) conftruirten SSerfe beS SlltmeifterS bot Sdju»

mann'S ®moll»2rio, eine »oltjBljone SdjöBfung Boll ©Iut£) unb

Setbenfehaft, halb rührenb, balb erfcfjütternb. 2ludj bie Sttterpre»

tation beS ©djumann'fdjen SrioS, ber mir nur h'^ mt0 etwas

mehr Seibenfdjaft unb innere SSeWcgung gcmünfdjt hätten, war eine

Dortrcfflidjc. grl. §arff ift a!» BefonberS begabte paniftin für Gu=

fcmblefpicl hier Bereits ailfeitig anertannt, unb tu ben .yerren

Goßtnann unb Söafferntanu lernten wir geftern jwei fiünftlcr fett«

nen, bie für bic Sammermunf auf's ©lüdlidjfte präbeftintrt finb,

ffiaS Bewies $crr ^{ rof. Goßmaitn audj nod) gauj BefonberS in ber

SBicbcrgabc bcr rjerrlicrjen äScctfjoucn'idjeit 2lbur=Sonate; hier bocu»

mentirte er fid) als ein GelloBirtuofc uon I)crBorrageubftcr SSebcu«

tuug. nidjt nur burd) beu ©rab feiner tedjntfdjcu 5Diciftcrfdjaft, fon»

bem mehr nod) burd) feinen überaus feinfinnigen hodjfünftlerifdjen

SSortrag. — Sjerr Söaffetmann hatte als Soli bic betanute Siaff'fdje

GaBatine, bie er mit fdjöncm, breitem unb gefnngreidjctn Jon Bor=

trug, unb eine gragiöfc Ganjonetta Bon ©obarb gewählt. Gr ftcUte

fid) unS als einen äußerft rejpcctablcn ©eiger bar; bodj war, Biet«

leidjt nur in g-olge irgenb wetdjer äußerer 2cmBcratur»Giuj(üifc, bie

Intonation nidjt immer ganj abfolut rein.

9ludj baS jweitc Goncert hatte fidj überaus jahlrcidjen SBcfudjeS

unb regften SSeifatlS feitenS beS ^ubltcumS ju erfreuen. Stcfem

Skifalt tonnen wir uns in allen Stücfen rüdfjaltSloS onfdjlicßen,

benn bie ©enüffe, weldje bie 33orträge bem SDtufiffrcunbe boten,

waren hohe unb fettene. S5or 2lllem gilt baS Bon bcr mcifterljaften

SSiebergabe ber piecee de resistance beS Programms, beut wnnber«

baren S8eetf)oBcn'fd)en S8bur»Srio, Cp. 97; baS war eine wirflidj

muftergiltige, auf's geinfte abgeftufte Siüancirung, ein ^neinanber»

aufgehen ber brei SluSfüfjrcuben, eine Eingabe an baS geniale SSerf,

beren oereintc SSirfung eine ben §örer WiberftanbSloS gefangen

nehmenbe, htnretßenbe war. Seiber war biefeS Srio baS einjige,

baS bieSmal jur SluSfütjrung fam, benn im Uebrigcn wies baS

Programm nur nod) bie Ijicr öfters gehörte SRubinftcin'idie 3bur=

Sonate für Sßiano unb Getto (Bon grl. 4?arff uno §crrn Goßmann
Boräüglidj ju ©eljör gebradjt), für bereit SBafjl wir immerhin ben

Goncertgebern wannen Sanf wiffen, unb eine 9(njal)I fleinerer

Sotoftüde für SBioline unb für ä5iolonceH auf. Statt lciUercr Ijät«

ten Wir, ba wir ja in ben zahlreichen SBirtuofenconccrtcn ber Saifon

genügenb ©DloDorträge gehört haben unb biefe Sammermufif=Gon=

certe gerabe baju beftimmt waren, einen ©egenfa| jn ben Sotiften=

cDttcerten burch SJorfüIirnng tion £rioS ja bilben, lieber nod) ein

Zno auf bem Programm gefeljen. 3)amit foll inbeffen nidjt gc»

faßt fein, baß unS bie erwähnten Soli nidjt audj hohen ©enuß ge*

währt Ijätten; im ©egentrjeil, waren audj biefe Vorträge hodjin«

tereffant unb oerbienten namentlich bie burdjauS gebiegenen, ftil=

Bollen Seiftungen beS §errn SSaffermann (@ibur--9tomanäe tion

S3eetl)0tien unb Sonate Bon §änbel) Bötlig ben reichlichen Seifall,

ber bem trepdjen Sünftler geftienbet würbe. 2fud) §crr $rof.

Goßmann bemährte fid) in Sd)itbert'S „Sloe SOcaria" unb einer 9Jca=

jurfa tion SjSotitier wieber als ebenfo feinfinniger, wie tedjnifdj tiir=

tuofer 5Dceifter beS SiiolonceES. — ®a8 Programm beS brüten

Konzertes wies ^wei SrioS auf, eine noch nadjträglidj gcfdjeliene

2lhänberung, bie wir mit greuben begrüßten, ba uns fo ©elcgen«

heit geboten würbe, baS tiotlenbcte Gnfemble beS grl. §arff unb

ber Herren Goßmann unb SBaffcrmann nochmals su bewunbern unb

jwar in ber Gjecutirung eines SSerfeS, baS wir fouft fetten ju

hören befommeu tjafien, beS SeetljoBen'fdjen ®bur=2rio§ D». 70.

®aS baffelbe Bon ber Sünftler=2;riaS ganj Borjügfid) geftiielt würbe,

braudien Wir faum nod) BefonberS p erwähnen, hatten fid) bod)

fdjon ben erften beiben Goncerten alle ®rci als wirtlich berufene,

hochbegabte Sntertireten für bie fpeciette GomtiofttionSgattung ber

Sammermufif, biefeS intimften unb genußbringenbften TOufifgenreS,

erwiefen. Mfommen in jeber Sesieljung war namentlich bex

jweite Sag beS SBeettjoBen'fdjen XrioS, bei weldjem ein foItfjeS 3n*

einanberaufgehen ber brei SBortragenben ftattfanb , eine fo einheit»

Itdje 2(uffaffung fid) funbgab, baß wir biefe Seiftung ben genuß«

reid)ften befählen, bie wir je im Goncertfaale getjört. S8on wunder*

barer ^räcifion, ted)nifd)er Sabellofigfeit unb innigfter 93erfdjmel^
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jung jeugte aud) bie SHuSfüfjrung bcs SRaff fd)en ©bur=Irio Dp. 112.

SBicfcS SSerf gehört unftrettig ju bcn Beftcn ©cfjöpfuiTQert beS ge=

fcfjiebcncn SDceifterS, foWol)l f)inficf)t(id) feiner formellen S>tu5geftal=

tung, wie ber glüeltichen Grfiubung ber Xbemen unb t£;rer Surf)«

fnfjrung, unb man merrt e§ ihm an, baß es nirgenbS flügelnbcr

Vercchnung unb lebigtidjem ©pintifireu fein entfielen Berbanlt,

fonbern bafj cS ber SluSfiuß eine? wahrhaften, gottbegnabeten Künftler»

geiftcS ift, bem baS Gomponiren Vebürfnifj war. Von ber ©olb»

inarf
;

fd)en Suite Dp- 11 für Violine unb Sßiano, bie Bon §errn

SBaffermann unter ber trefflichen Stffiftenj beS grl. §arff T)öd)ft

lobenswert!) ju ©ct)ör gebracht würbe, tonnen mir uidit fo günftig

urttjeiten. GS ift fo Biel ©efudjteS, ©efdjraubtcS in biefer fünf»

fägigen ©uite, bafj man ju einem rechten ©euujj uid)t tommen
fann, fclbfi bei manchen unleugbar fdjönen ©teilen, bereu SSirfung

aber fofort wieber paralbfin wirb, immerhin war eS uns interef*

fant, biefcS SScrt rennen ju lernen, benn es ift trotj eigentlictjer

©ebanfenarmutt) mit bielem ©efdjicf gefdjrieben unb Bcrrätl) bura>
weg ben routinirten gebilbeten Gomponiften.

3n ber ®omtird)e haften wir ©elegenljeit, bie Herren «JSrof.

Goßmaun unb SBaffermaim als Qnterpreten ferieufer Gompofi«
tionen fennen ju lernen. Süufjer bem für Drgel, Violine unb
Violoucetl arrangirten weiljeboKen Slbagio aus DpuS 18 oon
Veethoocn, trugen bie beibeu Künftler nod) «erfdjiebene ©oloftüde
üor, unter benen namentlid) baS ©djumann'fche Slbenblieb (für

Violine) unb bie £>änbel'fche ©arabanbe (für Getto) burd) Schönheit
unb gülle ber Songebuug unb burd) Slbel beS Vortrages einen

bebeutenben Ginbrucf hinterließen. SOttt ungemeiner Smttgfcit be§

SluSbrucfS fpielte §err Gofjmann aud) Sßergolefe'3 „Tre giorni son
che Nina", unb aud) bie Bon §errn Vaffermann mit breitem, ge=

fättigten £one üorgetragene (Elegie öon Gruft tonnten wir als bor»

trefftid) bezeichnen, wenn nicht einige 3ntonation§fd)WanIungen bcn
©enufj an biefer Seiftung etwas beeinträchtigt hätten. Von ben
Vocalnummeru gebührt baS unetngefchränftefte Sob ber boHenbetcn
SSiebergabc Bon §änbel'S „Lascio ch'io pianga" burd) grau ©rofj;
hier bereinigten fid) frifdjer, gefunber ©timmtlang unb meifterljaf=

ter Vortrag ju einer I)od) fünftlcrifd)en, ergreifenb wirfenben @e*
fammtleiftung. 3n jwei Strien bon SMenbelSfoljn unb $ai)bn jeigte

fid) ber Senorift, f>err SHfolai ©ternberg, wieber als ebenfo fein«

finniger wie mufifalifd) ficherer unb burchgebilbeter Sänger; SlHeS
War wo^ burd)bad)t, jebe SUüance abgewogen unb überall merfte
man bie Siefulte einer bezüglichen Schule. Son ben brei Drgel=
Vorträgen beS §errn SKufifbirector 2B. Sergner intereffirte uns am
nteiften bie SRljapfobie Bon @aint*©aenS, eine swar nichts weniger
als im eigentlichen Sinne beS SSorteS „firdjliche", aber getftretet)

unb mit größtem ©efdjtcf für bie Drgel gefdjriebene (Sompofition.
S)iefelbe gab §errn SBergner ©elegenheit, öerfdjiebene filangeffecte,
barunter jum erfteu IKale in wirlungäBotter SBeife ben herrlichen
SCrompetenchor unferer ©omorgel, aiipbringen. ©. b. ©iztjcti.

SBctraar.

®a§ übliche 9ceuj aI)rsconcert be§ gr o t) erj o g Ii d) e rt

funftf innigen §ofeg hatte folgenbeg «Programm: ®ie fiarabane,
eine ©teppenffijäe au§ SÖciitelafien Bon Sorobin, Strie au§ sp^ilemon
unb SBauciä Bon ©ounob (%tl ®eribi§ au§ $ari§) Slnbanie unb
ginale aug bem SSiolinconcert bon SKenbeföfohn (grl. X. £ua)
S)uett au§ atigoletto bon SSerbt (grl. ®eriBi§, |,err ©cheibemantel)'
2. 5Dcephifto*3E8aIäer bon SiSjt, SIrie aus TOireiHe bon ©ounob (grL
S)eriBiS), Sattabe unb igolonaife Don SBieujtempS (grl. Zna) %tx*
jett aus Srnani bon »erbt (grl. ©eribis, Sllbari) unb ©cfieibe»
tnautel). —

®aS britte 8Ibonuement«eoncert ber ©rog^ergogl. ^ofcapeEe
tnar befonberS intereffant burch Vorführung bon Dr. «rahmS
2. ©smphonie unb eine? neuen GeKoconcertS bon unferem trefflichen
«Keifter Seopolb ©rü^tnacher, ber fein intereffanteS SSerf mit

grojjem (Erfolge ju ©el)ör brachte. Sie neue Sompofition Wirb Bon
Sennern feljr gerühmt. ®aS 4. berartige Soncert brachte lebiglid)

,,S8eethoBcnfcheä", nämlid) bcfjcn Botlftänbige SDhtfif ju ben Dtuinen

Bon Süthen unb bie 9. Si)mponie, Wobei unfer Berbienftrcidjer

5Profeffor iKüHer=§artung als SMrigcnt mit 3rcd)t banfbarlidjft ge=

feiert würbe.

Gin Gi'traconccrt bes grl. %. Xua, brachte if)t SlpplauS unb —
fliugeuben ©olb ein. 9famentlid) gelangen itjr bie Heineren ©ädjel*

djen meifterhaft. gür baS 1. Goncert Bon SD?. SSrud) reicht ihre

Kraft ntdjt Boüftänbig aus. 28ir haben biefe Slrbeit Bon SKeifter

fiömpel fdjon Biel Bollfommener gehört. ®ie ^ofcapeKe fpielte als

Ginleitung bie $lnafreon=Cuoeriurc uon tStjerubitti unb jum Schluß
granj Si?jt'S SDcarfa) ber r)eiligert brei Könige aus bem Gf)riftuS,

mii befannter SKeifterfdjaft, ja in Setreff ber (ehr feinfühligen @je«

eution beS erften Sat;cS Derbiente fie wo£)l bie römifdje GinS.

S)er 3. ftammermufifabenb ber Sperren „Soffen, lömpel, greyberg,

Sfagel unb ©rüjjmadjer brachte SKojartä ©bur=Guartctt unb ©obarbs
SrioCp. 72; §err ©cheibemantel fang 3 Sieber Bon Schumann unb
zeigte gute gortfdjritte. ®aS allmälige Sßcrlaffen ber abfehüffigen

„Srentolobahn" ift eine erfreuliche Shatfad)e. «Köge ber ftrebfame

unb talentBoüe junge SDJann fid) Bon biefer ©änger=SDcifere nad) unb
nach gänjlid) emaneipiren. ®er 4. beSfaHfige Slbenb bradjte, als

Vorfeier gu ©poI)rS hundertjährigem ©eburtstage, beffen @o!o=

Quartett (Dp. 83, GSbur), in Weld)em namentlich Öer gefeierte Sieb*

IingSfchüler beS SBegrünberS ber beutfehen SKufiffchuk, Goncertnteifter

Sömpel, reichliches Sob Berbiente unb auch einerntete. SHujjerbem

hörten wir §at)bu'S Quartett, Dp. G4 (®bur) unb SBccthobenS grofjeS

S8bur=Xrio (Dp. 97) in trefflidjfrer SJBeife. §err ©djeibemautel fang

3 Sieber Bon Soffen in gewinnenber SIrt.

®ie ©roßherjogl. Drd)efter= unb SDcufiffdjuIe entwicfelte in ben

3 legten SKonaten ein überaus rühriges Seben, baS be§ Ijöchften

SßreifeS würbig ift. ©ie Bcranftaltete in genannter Seit nicht weniger

benn jehn Snftrumentalconcerte für großes Drchefter unb Kammer*
mufif hier, fotote in gena unb Gifenach, in weldjen letzteren ©täbten

lebiglid) SScrte Bon SSagner jur ®arfiellung gelangten. ®en »oealen

Xheil führte grl. gulie 5BcüKer=)partung mit ihrer fet)r ausgiebigen,

wohlgcfdjulten unb Bon poetifchem Gmpfinben getragenen ©timme
fefjt beifällig aus. Qn biefer talentboHen, ftrebfamen ©efangSnoBi^e

bürfte mit ber geit eine SÜ3agner*©ängerin par excellence erwachfen.

— ®ajj bie ©tubien unferer SKufilfchuIe in unfern mufifa»

lifcfjen Glajfifern wurjeln, (foroohl in Sammer» als aud) in

großer Drdjeftermufif) ift bclannte unb wohlberedjtigte Sfjatfacrje.

®aß aber aud) bie neuern SDietftcr wie SiSjt, SBagner, SScrlioj,

3- Kaff, |>anS b. Sülow it. eifrig cultibirt werben, ift ein

gaftum, baS ebenfalls lobenb erwähnt werben mufj. Cber weldjeS

jugenbliche Drdjcfter (®reijehn= bis Sceunjehnjährige!) bürfte fid) jur

„anftänbigen" Vorführung bon SiSjts fhmphonifdjen ®id)tungcn,

ben äujjerft fdjwierigen SlccompagnementS Bon KlaBierWcrfen beS=

felben, ju beffen ft)niphonifd)en SDiärfct)en, ju ÜBagnerS genialen 3n<

ftrumentaleinleitungen, ben Kaifermarfch mit inbegriffen, ober ju

Dr. §. b. SülowS Gäfarmufi! :c. Berfteigen? Dber ju SeethobenS

Symphonien bis jur 8., einfdjließlid) ber großen 2eonoren=Duberture?

— Gbenfo rühmltchft ift baS ©ebenlen Subwig Spohr'S (feitenS ber

SKufiffchule) mit einem Goncerte am 5. SJlpril b. 3.*). SÜBir hörten in

bemfelben SpohrS Duberturen ju Seffonba unb gauft, ba§ 7. Violin»

concert (SÜBalter SrechSler, ein Schüler Goncertmeifter SjBalbrülS,

welcher leitete bie Spofjrfcfje Violinfd)ule feit 30 fahren in einer

fo erfolgreichen SSeife propaganbirt f)at, wie loum ein anberer

Schüler beS Gaffeler SDceifterS) unb jroet Strien au§ gemire unb
2tä"r unb Seffonba. Kein anbereS SKufifinftitut, nid)t einmal bie

*) Sßrof. 5KüIIer«$artung hatte on biefem Sage nid)t weniger
als 3 Goncerte ju birigiren; Vorm. um 11 Uhr: ©poljrconcert,
Sftacfjm. um 3 Uhr: Veethooen (SßrüfungS*Goncert), StbenbS 7 Uhr:
§änbel§ ©amfon.
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©ro&fjerjogl. §ofoper, tjat bcn fjuitbertjährigen ©eBurfStag beS bc=

treffenben großen KünftlerS feftlidj begangen, obwohl fjter bic geffonba
unb ber gauft mol)t ju ermöglichen gemcfen waren. SL^on bcn ocr«

einigten muftfaltfdjen Kräften würbe wofjt aud) eine Vorführung bct

©ntnötjotne für 2 Crdjefter unb eines Soppel-DuartettcS nidjt in

baS Meid) beg llnmögtidjen getjört IjaBen.

Sinläfjlid) Don „Säcutarfeiern" ift nod) einer erimterung an
UJicoto Sßaganini ju gebentcn, in welcher Sief, bie geftrebe, ber

Sid)tcr SJirtuoS ©uftab Kaftropp (SBtolinc) unb Karl ©oepfartf) (©e*

fang unb Klabier) übernommen Batten.

erfreulicher 9t rt Waren bie erfolge beg ruffifdjen Sßianiften

9Ite£. Stielt, ber ftd) als Künftler unb nobeler aKenfdj unter ben

jüngeren SiSätiancrn bie angemeine Sbmpathte errungen tjat. er
unternahm etjren feines früheren SReifterS WicotauS SRuBtnfteht,

ein Stipenbium für bie ©rofjheräogtictje Drdjefterfdjule ju begrünben.

Surch ein beSfatlftgeS ßoncert tjat er am 22. ganuar b. 3. einen

guten ©rmtb gelegt unb ftd) ein bteibenbeS Slnbenfen geftdjert an
unferer Slnftalt, bie aud) btefeS Qatjr burd) bie SDcunifiäenä beS

Rotten ^roteftorS, Sr. Königlichen §ofjeit, ben fünft* unb £)oct)=

finnigen ©rofsfjerjoge Sari Stteranber, eine mefentltdje Erweiterung

erfahren wirb. SiefeS nachahmungSwerihe 23ohItbättgfettg=eoncert

Brachte SBeBerS Dberon-Cuoerture unb SKafjenet'S pilante Sarabanbe
unb Sebtltana. Set §r. Uoncertgefier ejceHtrte mit StSjt'g Sante«
gantafte*Sonate, beffen Gonfotationen unb $eftfjer Earncsal, fowie

mit (Stjopin'S SlSbur=33aHabe unb beffen §moU=Sd)er5o. §err Silott

Will f^äter aud) ein 2igät=Stipenbtum für unfere Sdjule inS Seben

treten taffen. grl. Sutie 2Küner=|>artung Betoätjrte ftd) alg ftreB*

fame Begabte 2i§jt«@ängerin („<£§ mar ein König bon Stjute" unb
bie 3 gtgeuner) unb als gefdjidte gnterprettn gtoeter fetjr fdjönen

Sieber if^reS §errrn Sßapa (grüt)IingStieb unb „gdj liebe Sid)"),

bie eben bie treffe uertaffen hatten, ein 13jäfjrtger Knabe, Kart

Sött, Sd)üler SEalBrütS unb unfere? ^nftituts, madjte bon neuem
r>on ftd) reben, inbem er ^runte'S aUerbingS etwas aBgeblafjte

9Mandjotie feljr tjübfeh bortrug. Siefer ^offnunggboHe ©ctjüler er=

erregte, wag mir nod) Befonberg ermähnen motten, bei unferer Öfter»

Prüfung, buretj ben Vortrag beS erften Sa£eS aus Srudj'g SBtoItn*

concert — ben er mie ein „«Kann" bortrug, bie allgemeinfie lieber«

rafd)ung ber Slnwefenben. Stu§ „Sem" fann etwag, unb groar

etwas „©rofjeg" toerben. — llufer wotjtrenommirter SanbSmann,
Sari Sßotjlig, gab ein fefjr befucfjteg Ktabierrecital, in welchem er

bie fdjon öfters bont SRef. in b. 831. erwäfmten ctabieriftifdjen 83or=

jüge in geftetgerter Seife ^ur ©ettung bradjte. Unfere „^atbe" unb
bod) roieberum fo „ganje" SanbSmännin , grl. 2Kart£)a Dtemmert,

©roperäoglidie §ofpianiftin, gab im herein mit grau SImatie

3oad)im ein fe^r genufjreidjeS Eoncert. grl. Uf. fpielte biefe§ SKat

fo auggeäeidjnet, bafj SKef. aud) nidjt jum teifeften Säbel S3eran=

laffung fanb. g^re geehrte Partnerin mar ptn erften 3J!ate Bier

unb eroberte alte §eräen burd) itjren boltenbeten ©efang. Qtjre

SBieberfeb,r mirb ftetS fyoä) mitlfommen fein. —
Sin Soncert be§ grl. Simancff tonnten mir, in eoncert»2Inge=

Iegenb,eiten nad) ^ena eingelaben, teiber nidjt Befudjen. ®ie Seiftungen

biefer tjeroorragenben ^ianiftin fotten aud) biefeä SDtal fetjr anfpredjenb

gemefen fein. —
®ie Seiftungen ber SSenbetfctjen 5DJiIitär=Sapelte unb beS 33er«

eing ber SKufiffreunbe Boten eBenfaHg mandjertei ©uteS unb ®anfen§*

tt>ertB,e§, wenn aud) nidjtg befonberg §erborragenbeg.

Sie Srfotge ber eonäertbereinigung beg berliner Somdjorg in

einem Ijieftgen eoncerte waren überaug gtanjenb unb für bie yiefigen

2Kännergefangbereine äufserft inftruttib. —
Sie rütjmlidjft Betannten Slabterte^rerinnen grl. Stnna unb

§etene @ta6,r ernteten mit 30 Stiicfen in itjren Ktabierejamen bon
Beuern päbagogifdje Sriumpfje. 2t. 2g. ©ottfdjalg.

SBtett.

«Prüfungen ber t. t. conceffiotitrtcn Cpernfd)ulc ber ©efangg»
profefforin grau (Carotine $rudner am 29. u. 30. 3uni. Sie metften

Sdjüterprüfungen biefer ?trt tragen einen uniformen, eintönigen

Sf)aracter. SDcan fiört immer btefetben burd) bie Srabitton gefiei«

tigten Stüde, btefetben fteifen, fdjutmäfiigen Bewegungen; btefetben

unoermittetten, ntd)t abgetönten, fd)roffen Shtancirungen Begegnen
un§ immer mteber unb wieber. Sa ift eg nun benn wirtttd) erfreu«

tid), einmal etwag non ber fierfömmtidicn ©djabtone 2tbmeid)enbeg

ju ftnbcn, iftatt ber nur ju mcd)anifd) = automatifd)en SrtlRlrBeit,

ber SRefuttate beg „einpauteng", auf Seiftungen ;u treffen, bie fd)on

einen gewiffen Stempel fünftterifdjer greitjeit unb Selbftftänbtgteit

tragen, unb auf eine 2Kett)obe fjinweifen, bie Bei altem ©djulmä&tgen
bodj aud) borfjerrfdienb bie Snbioibualität beg @d)ütcr§ Berüdfidjtigt

unb bem tünftterifdjen Stoff mit funbiger ganb nur bie gormung
giebt, bie er berträgt, unb bie mit fetner SKatur fjarmonirt.

So jeigte fdjon in ber am 29. Sunt ftattgeljabtcn Prüfung bie

bemerfengwerttje Seiftung beg grl. §ebmig b. Sig^t, einer 5Jid)te

unfere« atlbereljrtcn Slttmeifterg granj b. Stgjt, in ber Betannten
Strie mit grauendjor au? §änbelg Oratorium „Samfon", ein burdjaug
eigenartige? ©eprage unb berührte fet)r ft)mpatt)ifd)

, jumai wenn
man bic natürltd) ber jugenbtid)cn Stnfängerin big dato mangetnbe
SRoutine in ffietradjt jic^t. Ser 6ontra=2üto bc§ grl. TOarie ©rüner
in ber Strie aus ©ludS „Drpljeug" übte burd) feinen etgentpmtid)
fdimermüt6,igen, unb bod) feetenbollcn Son auf ien §örcr einen
eigenen 3teis aug. grl. eugenie Sittricf) geigte in ber Slrie aus
,gigaro'g §od)äeit" fdjon eine red)t berftänbtge Stuffaffung neben
burdigebilbeter SedjniE, wäb,renb bie grl. o. Heitmann, b. Sibl unb
Sdjrottenbad) ftd) als borneljme Sieberfängertnnen erwiefen, bie

über ein, wenn aud) nidjt grojjeg, bod) fcB,r angenetjmeS unb lieb=

lid)eg Stimmmaterial üerfügten unb in itjren Vorträgen audj mit
erfolgreichem Streben bem Sidjter wie bem ©omponiften gerecht

würben. Ser aug früheren Eoncerten bereits oorttjeilrjaft Befannte

§err §anS grei fang ©ffer'S fdjöne SaHabe „Ser tobte Solbat" mit
prächtiger Stimme unb tiefer (Smpftnbung.

Sie britte 2I6ttjei(ung beS 5Prüfung§=eDncertg bot gragmente
aus Bördings „Sffiaffenfctjmieb" §ter trat in überrafdjenber' SBetfe

aus bem SRabmen ber „Sd)ülerfd)aft" grl. TOarie gernau alg
„SKarie" heraus. Sie junge Same beftftt reigboaeS Jteufjere, Sem«
perament, Stjeato&Iut, anfpredjenbe unb gefügige Stimme. — lieber

btefe fcfjäparen eigenfdjaften ju urttjeiten, wirb baS InnftlieBenbe

SPuBItfum Batb ©clegenfieit haben, ba bie Sirection beS Sfieaterg

an ber SBien Blofj nad) biefer SßroBe bie jugenblidje Kraft für btefe

33ü£)ne gewonnen hat.

grl. Sürrnberger (^rmentraut) beft|t ein gang BeadjtenSmertljeS

Satent für baS gad) ber fomifdjen Sitten.

2tm 30. Quni begann bie Prüfung mit einem ftnnbotlen, bon ber

Sßrofefforin ^ruetner beclamirten ©ebidjte: „SRojart alg Saufenb-
tünftter". grau ©arottne ^ruetner würbe bei ifjrem erfdjeinen eine

reidje SBIumenfpenbe überreicht.

Sann folgte SKojartS Oper „Situg".

Sie Stuffüfjntitg war im ©anjen eine Wohtgetungene, fowoht
forgfältig einftubirte alg mit lieBebotlem SBerftänbnif; ejecutirte ju
nennen. SJamentlich Boten bie Vertreter beS Situs (§err ehrmann)
unb beg Sejtug (grl. Stntonie §artmann) im Spiet unb ©efang
§erüorragenbe§. Siefe Betben Kräfte waren benn aud) Bereits, wie
mir eräätjlt würbe, an größeren ftäbttfcfjen SBüfjnen ttjätig.

Sie SSiteffia beg grl. b. «Kelingo, fowie ber SJSubtig beS ^errn
§anS grei jeidjneten ftch burd) ebten Son unb bramatifcfje Stuf*

faffung aug, währenb grl. König (Serbttia) unb grl. SRidjarb (Slnniug)

wefentlid) jum ©etingen beg ©anjen in angemeffener SBetfe beitrugen,

nid)t ju bergeffen beä wacter eingefchutteu, jugenblich.frifchen ©borg
ber Dpernfd)ute.

StUeS in Sltlem genommen, geigten btefe Beiben Prüfungen, bafj
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fiter reblidicS, eifriges Streben mit mannet Siebe jur Kunft bor

Rauben ift, mib baS will in unjeren materiellen Qcitcn fdjott etwas

bebeuien! —
SBtr wüufdjeu bei' grau ^rofefiorin ^rudner, bnfj iljrcm aner=

IcnuenSwertben Streben neben bem ibeellen Sotjnc ancl) ber mate«

rielle uidjt ausbleiben möge!

lieber ein SSerftficit berfclben, worin fie bie SOJctfjobe itjrcr

©efattgc-fc^itlc nietcrgelegt, werte id) im ftitifdien 2lir,cigcr referiren.

Dr. Paul Simon.

JrÜ'eine Leitung.

Aufführungen.

Sriifiel, 10. guti. Seriioj' 6otiic»ol»Cu»ettin;e, SHset'S Ord^cftec»

Suite L'Arlesieime, 2atwl)äufer»€u»etture, Slbenblieb r>. Sd)nmnnst,
SJJaffenct'ö Scenes de feerics. —

(ileüclcmi, £l)io. SiSie fdjon früfjcr gemelbct, bat fidi in Sinterifa

eine grofje Sjereiniguug uon ffliuiiflebrern im5 Selji'erinnctt gebtlbct

unb als Music Teachers-Natiomü Association conftitttirt. Siefelbe

titelt am 2., 3. u. i. Suli eilt grofjeS 9J!eeting ab. ^rüftbeut biefeS

SSercinS ift 3)f. 23ommau aus St. SoitiS. gaft alle bebeutenben
Künftler 2lmertfa'§ finb 50titgliebcr: Samrofd), Sdjrabied, SoitiS

SJtaa«, Slraier, 23cafou, Siebiing, SJeuenborf u. d. 21. S!nf bem
SReeting mürben jntjlreidje Vorträge über bie ©ebung beS 50tufif=

untcrrict)t§ unb bie Gultibirung ber Sonfunft in 21merifa gehalten.

21ud) über moberne ©anuom'f, fomie über Sjocal « Gultur unb
Sramatic Slction tmtrbcn Sjortragc gehalten. $n ben Gonccrten
unb ^iauoforte.OiecitalS mürben 2]Jerfe aufgefübrt uon: Söacb, 9J?erfeI,

23ibor, CSfjot>in, SBeber, Sl; agner, SSeetljobe'n, Sdiumann, SabaSfolfn,
Siljeinberger unb Siegt. Sjon amerifanifdjen Gomponiften fteljen

auf bem Programm: 2!rtl)itr goote, ©. Smitl), Stepljan Guten),
SJkatt, Sed, £rtl), SJiafon, $aiue, IRaaS, Sud, Suifa Gopiani, Sieb»
ling, Sf)erwoob, ©ildjrift u. SC. 3brc SBcrfe fdjeinen aber bis je$t

ben SSeg über ben £ccatt ju uns nod) ntcfjt gefunbeu jtt Ijaben. —
Sterben, 26. b. 3Jf. 3m Königl. Gonfcrbatorium Glauierabenb

mit £rd).: GmotI<Goncert uon Sketlfoben (1. Safe ©r. $efct)fait; 2.

u. 3. Sajj: grl. SSilftelmSntann), ©mnll.Goncert 2. u. 3. Salj uon
?3ienbeI?fol)n (grl. uon grenteben), gmoU=Concert 2 u. 3. Sa£ Don
Gfjopin (grl. ©alle), 21moLUGonccrt 1. Sajj Bon @d)umann°(grl.
Gpler), ®moll=Goncert Don Satnt=SaenS (©r. 8töf)r), GmoIL-Goncert
2. u. 3. Sag b. GEjopin (©r. genfer) u. Gbur=gantafie D. Sdjubcrt=
SiSjt (ipr. SSolf). — 21m 30. Sammerntttfilabenb: Streid) > Cctett
(2tbur, £p. 3) u. Süenbieu 21f)ner, öilbebranbt L, gleiiclier IL,

fiöpping, Sraun, Stiepnittj, o. Gäcrroenfa' it. SJiann), 21motl>Glaoier«
Quintett (Dp. 102) uon 3taff ööfel, gleiitficr IL, Seyberlid),
©djramnt u. Snnrni), 21ubante f. 1 glöte, 2 Dboen, 2 Klarinetten,
2 gagott§ u. 2. SSatbljörner (Sbur) u. gr. ©. Sange Scljmteber,

Sac&ie, Sdiillcr, SJJüller, Srauie, öoffmann, Gid)f)oru, öemtig unb
Sep?)- 2io»eIetten

f. Elabier, SSiol. u. 23ceI!o d. ZI). Sirdjner (grl.

Sdjroabtjäuier, Stiepant) u. ^ofmann), ©moIl=Glaoier^ Quartett
(£p. 25) bon SrafjmS (grl. SJfanfd), Sjraun, Stiepant) u. bon
Gäermcnfa). —

^nnelirucE, 3. 3uli. Eoncert be§ SKufifDercinS: 23ruc£)'ä „Sieb
öon ber fölode". Soliften: grl. 9Jcatt)ilbe Seil, Stönigl. §ofopern»
fängerin au§ «Kündjen (Sopran), grciul. ^ofeftne 3at)lfletfd), §err
9J!ar 9)iiforeb, SBnigl. gofopernjäuger aus 2llnud)en (Senor) unb
©. §ungar, Goncertfänger aus SJiüncljeu. ©irigeitt §r. SJiuftfbircctor

Sofer $embaur. —
«ctflsifl, 11. Sult. 3m Sönigl. Gonfcrbaiorium: Streicliquartett

(Op. 18, 3fr. 4, Gmoll) oon SBeetljobcn §aufd)ilbt, Seifertl),
fflieab u. Slfcgborft), Gabatine aus „greifdiüfi" bon Söeber (grl.
SScrner), ®moll=$fte»Goncert oon ffliogart t©r. gteming), äiiolut*
Gonccrt dou Soadjtm (©r. Wobäcel), SmoIl=S;rto bon SJienbelSiolin
(grl. Slnberfcn, glingcnfclb u. SacobS). —

farolflttäf bei @t. S}?ctcr^£inrgv 13. guni. Goncert unter SK®.
§Iamatfd): Les deux journees-Duuerture b. G§erubtnt, 2. ffiepljifto»
SSal^er t. SiSjt, Ginpg b. ©öfter t. 25. b. SBagner, Danse macabre
t>. Saint=SaenS, Concert militaire o. SipinSfi (<5r. gud)S), Glfen»
legenbe f. §arfe ($r. SnSprucler), ,.Snlbta" b. SefibcS, „Gurbantbe^
ßuberture" uon 23eber, fflienuett a. £rpt)ee u. ©abottc a. 3p[)igenie
in 21uliS oon ©Utcf, Le Tasse oon ©obarb, Siarfd) (£p. 108) oon

SKenbelsjolju. — 2im 28. Suni. Horatius Cocles-Duberture bon
2Jiet)uI, 23far]'d) ber Ijeiügcn 3 Slöuige aus ,,Gl)riflns" bon SiS^t,

2J}enuctt aus bem IV. Gouccrte v. ©anbei, ^olonaife attS „gauft"

bon Saifeu, SSioltnconccrt unb Sdjottifdje Stjntpbonic o. 23ieubelS=

fol)it (ür. Scfjau), ,,©troubifteu.£uoerture" bon Sitolff, Slnbaute f.

Streid)ordiejtcr v. :^id]aitotuSft), Sereuata o. SJcoSjfoiuStt, Jans a -

„Sdjnecroittdicu" b. 9tintC'fi)»Soviia{off. —
Stitttflort, 23. 3unt. 2luffüf)ntng oon 9Jhnbelsfol)n'S „GliaS"

in ber Stiftafirdie burd) ben hierein für flaififdje fiirdjeumufit unter

$tof. Dt'- gaifjt mit grau G1jer-2Jrobe, grau 23aabcr=®tifel, ber

,fi,f>. SU&crt Säger u. Sd)ütfi), ber Söuigl. ©offaptlle unb beS ©rn.

Sirattii (£rgel). --

Süt^ßtttfJ, 30. guiti. Äöuigl. 2Jhififfd)'ute: 2lbonisfeier, ge=

mi]d)ter Gl;or' o. 3 cn
f
el1

/
Goiiecnftüfl f. £boe mit £rd). (£p. 18) o.

Slhtgbarbt (Qoljanu .öaa§), Qiuei Stüde für 2jiola alta m. £rd). b.

Stittcr (l'iidiacl 23aIUttg), eriter ©cfang beS 2üolfram im Sänger*
Irteg au§ ,,Xannbäuicr"; unb llngebulb oon Scbubcrt [$>ani

Üöbrcr), llugarifdje gantafie f. glöte u. £rd). t£p. 26) b. Soppler,

Gmoü-Glaoiereoucert m. £rd). Say) u. 23cctboDen (grl. StgueS

Ströbel) unb ,,®on 3uau^£uuerture". —

PfrftiHali!od)itd)trii.

*— * Dr. ,§anS uon23ülom ift Bon ber „
s3pf)ilf)armoitic Societi)"

in Sonbou (befanntlid) bie ältefte JJlufilgefellfdjaft) 511111 Gbreitmit»

gliebe ernannt morben. —
*—

* £er ^ttt'i 1
'

1 33iufificbriftftc!ler Grneft ®abib l)at feiner

fdjon bor einigen Sobtcf erfeljieneuett 23iograpl)ie Sebafttan S3ad)'S

nun aud) eine §üubel=23iograpl)ie folgen lajjen. —
*—

* Wx. Grneft ©t)c, ber Smprcfario ber öloual Stallau

£pera im Geben tgarben»2d)eater in Sonbou, foll in nacljfter Saifon
Sirector ber ^taltenifcfjcn £per im 9Jcm = 2Jorfer 9)Jetropolitan*

Cpernbaufe werben. ®er Goutract ift am 11. b. tu Sonbou unter*

jeietfuet morben. Sie Samen SJtlSfon, 2llbaui unb Sembrid) finb

als ^rimabonneu eugagirt. —
*—

* Sem £perncomponiften Seo SeltbeS ift auf ©runb ber

Grfolge, roeltfje feine £per „Salme" überall, too fie bis fetjt gegeben

morben, errungen bat, ber s4ketS äKonbinne im S3etrage oon 3000
grancS oon ber Sltabemie ber fdjönen itünfte in SßariS jugefprodjen

morben. —
*— * grau Sembrid) in Bonbon tourbe bon ber italienifdjen

2lfabemie „grentano" bie golbene Sliebaille mit ber Srone am Sanbe
oerltet)eu. —

*—
* ©r. GommiffionSratl) Gngct bat mit beut König!. Saue*

rifdjen Sfantmerfänger §errn 9iad)bauer ein fünfmaliges ©aftfpiel

uereiubart, unb finbet ba§ erfte 2tuftreten beS §errn 9ead)baucr am
19. b. 2a. ftatt. —

*— * 2(n ben bteSjäljrigcn ^arfibal*S3orfteHungen in S3al)rentl;

mirlen Dom SreSbner ©oftljeater aufjer §errtt ©uöefjuS unb grl.

SDJalten, abermals §err Senorift Siürgiu, meldfer einen ber

©ralSritter fingt unb ber glötenoirtuoS 23auer mit, aufjerbem gum
erften SJiale ber Kammermufifer gtefer (Xrompete) unb Stenj
(Gcllo). 21ucf) §err SBeleudjtungSiufpector SJätjr wirb Wieberum
feine Kräfte bem SBal)reutber Un'terneljmen wibmen. Sie erfte Stuf»

fübrung be§ $arfifat wirb bie fog. „SreSbner" fein, b. b- bie mit
grl. Slcalten unb ©errn ©ubeljuS; boct) wirb grl. SDealten erft

näcljften Sienftag nad) 23at)reutb, reifen. —
*—

* §err Scaria wirb, e£)e er nad) 33at)reutt) gebt, einige

Sage in SreSben berwcilen, um fid) bon ben Strapazen feiner

amertfanifeben Kunft<§cgreife ju erholen. —
*—

* Grnft ©ungar fang am 3. Sult in einer im SnnSbructer
SaitbeSttjeater ftattfinbenbett wot)lgelungeueu Sluffüljrung bonS3rud)'S
„©lode" ben „SReifter" mit fold) glanjenbem Grfolge , bafj er

bom Sirector 3. ^cutbaur fofort für graet grofje nädjftjätjrtge

2luffütjrungcn beS bortigen SDcuftfbereinS, igerafleS bon ©anbei unb
£bi)ffeuS oon Sirud), eugagirt würbe.

—

•—
* gräul. SSallt) Sdiaufeil ift eingelaben morben, bei bem

gefte, weldjeS bie SRtfcinifdjen ^roDin^ialftanbe bei ©elegentjett ber

Slnmefenljeit Sr. 2Kaj. beS Kaifers 9J?ttte September in Süffelborf
oeranftalten, burd) einige Sieberborträge mitpwirfen. —

*—* Sem geftbirigenten beS X. 2Jiittelrbeintfd)en 9JJufiffefieS,

GapeHmeifter griebrtcb Suj in älcatnä, mürbe in Stnerfeunung
feiner Ijerborragenten Seiftungen auf bem ©ebiete ber Gompofition,
fowie als langjähriger Seiter ber älcatnäer Siebertafel unb be§

SamengefangbereinS, bom ©rojjtjeräog bon ©effen bie „©olbene
20tebaille für Kunft unb S3Jtffenfd)aft" berltetjen unb i^m biefelbe bei

Sjeginn beS erften GoncertS bor Derfammeltem 5|ßnblifum burd)
*probinäialbtreftor Küd)ler mit einer Slnfpradje überreidft. —

*—
* Gtjriftine 2JilSfon, bie berülimte Sängerin, beabfidjtigt
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in (Stjkago ein lionferoatoiium unter Sfjeob. Sljoma'S Seitmta
ju gtiinben. —

*—
* SStctor 9cef3ter, tSomponift beS 9?atteufänger Bon&amclu

Würbe jum gljreubiirger biefet ©tobt ernannt. —*—
* 3nt fontmenben |>erbft wirb in Sottbon §anS Dtiditer

brei eoncerte, am 28. October, 4. mib 11. gjooember, unb int
nädjftett grütjling fünf anberwettige Eoncerte birigiren.*—

* 3obann ©traufe gebcn'ft ebenfalls baS ©olblaub 2lmerifa
ju befugen unb toirb in nädjfter ©aifon bort ertDartet —

*-* ®er Smprefario ©trafofef) Ijat Wabame gibcg ©eorieg
unb ©inner ©auarre für bag 9icw<9Jorfer 9ftetropalitan Dpcrnhaiig
mit einer Sage Bon 100,000 ®o£larS engagirt. —

*—
* ®er 9cew-?Jorfer 9Mnnergcfangoerein „(SidjenlranV' bat

£errn Strtljur Staaffen aug 9J?agbeburg ju feinem Dirigenten
erwablt. —

_

*—
* ®er in Sonbon tjodjgefeierte ©omponift Sfnton ®uoraf

Wtrb für nädjftc ©aifon in 2lmerifa erwartet. —*—
* ®ie ^attl fjat wieber ein Engagement für SlmeriFa mit

9Jtopkfott abgefdjloffcn. 8m Scobember fegelt fic uaef) 9tcm=9Jorf,
empfangt für jcbeS Soncert 4000, fprid): Sßiertaufenb ©ollarS unb
alle Soften Vergütet. 9fad) Stbfdjtufj beS gontracts befam fie 8000
®otlarS £>anbgelb, im OEtober erhält fie 15000 unb beBor fie nur
einen Jon fingt, nod) 27000, alfo in Summa 50,000 ©ollarS, gleich-
fam als Kaution unb SSorauSbeäahJung iljrer Seiftungen. ®aS bat
wohl noef) feine TOcnfdjenftimme erhielt. —*—

* ©Ejeobalb *ßower, «ßrofcffor beS 9Jcabriber Sonfer»
BatonumS

, ift im Slltcr Bon 36 Sauren geftorben. — ®er jünqft
in Sonbon »erftorbene 9Jfufifer unb ©ompo'ntft @ir 9Kict)el Sofia
fjat ben 9Jiefsbraud) feineä nid)t unbebeutenben SBermöqeng tefta*
mctitarifcf) feinem Sörttber ßermacfjt. 9tad) beffen £obe füllen bic
Stufen bc§ Sermögeng p ©tipenbien für ©tubenten ber Söniqlicben
9Jcuftfafabcntie Bermenbet werben. —

Itcitc unb itfuctuftubirtf CDpcrit.

„®er ©ang nach bem (Sifenbammer" — fo betitelt fieb eine
Oper, bie nad) einer 9Jcitt£)eilung ber „STtagb. 3tg." bemnäcbff auf
bem Bon §ernt ®ireftor Slltmann geleiteten ©tabttfieatcr in
Naumburg jur <ßrobe=?(ufführung fommen Wirb. ®ie Oper ift
ein hinterlaffencS SSerf beS 1877 Berftorbenen dautorS ber 9caum=
burger Sorffirdje, OttoglaubiuS, unb bürfte fdjon beSbalb SBcachtung
fmben, weit gtidjarb SSagner, bem GtaubiuS fein SBerf *nr Be-
urteilung unterbreitet hatte, in »armer Slnerfennunq barüber an
tfm gefchriebett hat: ,,gd) finbe gbre 9Jiufif faft burebweg qut,
etitäelneä fcfjäfce id) tjötjer al§ gan^e Dpern unb Oratorien neuerer
£$ett, tuet! e§ in Sluffaffuttg unb SSiebergebung ben cbclften ©temücl
ber 3toraautif an fid) trägt, ©o Siele§ bartt't, wa§ mid) wafjrbaft
entjuett bat, befttmmt mid), notrjwenbig baran Sit beuten, bafi ein
foid)e§ Söerf ber äBelt nid)t Borenttjalten bleiben bürfe."

gur bie näd)fte ©aifon ift aiä erfte Wooität be« fonigt. Opern^
fjaufeg in «Berlin bte Oper „§ero" Bon Ornft granf, ^ofcapeUmftr.
tn §annoBer, tn 8lu§fid)t genommen. ®er ßomponift bat fid) fdion
um bte Scarbettung unb SBollenbung ber „graneegea oon Stintint"
Bon öermann ©oeg öerbient gemacht. -•

Slu§ Sonbon tBtrb Born 10. b. gefdjrieben: ©tanforb'g Cper
„©aBonarola" tourbe geftern im 6oBcntgarben«2:i)co.ter Bon ber
unter Settung ber Herren granfe unb 3iid)tcr ftefienbcu ©eutfeben
Dpern=©efellfd)aft §ur Sluffüljrung gebradjt, f)at aber bier, ioic in
.Hamburg, nur einen »ertrauengerfolg ehielt. ®ie Sluffül)rung an
ftd) toar eine Boqüglidie. $err ©tritt glänste in ber litelpartic,
bie er gcfangltd) roie bramatifd) jur beften ©eltung brad)te. SX-rl.

©djaernatf entlebigte fid) ber ©oppclroUe ber (Slarice unb graueegea
nad) beften Kräften unb £err ©djeibemantel leiftete Sorjüglidicg
als SKucclfD. 9Jad) ben 2lctfd)lüffen tourben bie $auptbarfteüer unb
ber (Jompomft, ber bie Seitung feincg 28evfeg ^errn SRidjter über»
klier, batte, toicbcrliolt Bor bic gjantpe gerufen unb mit reidiem
SSetfallc bebaut. — '

3m Seipäiger ©tabttljeatcr fanb am 15. eine SSorftcüung beg
3itetiät äitm SBefteu be§ S8ai)reutl)er»ScftfpieIfonb§ ftatt. —

örrmiftljtcö.

• ,*T* f ?*
,
b

,
em eill S"ßc ber bei ben SParfifalauffü^runqen mit»

tBtrfenben ftunftler ift ein Ijöljer pulfirenbeg Seben in Sanrcutb
etngcfcljrt; bte Bcreljrteu ©äfte Ijaben il)re alten ©tanbquartiere
toiebec belogen unb finb aflitbevan Bon ben einmotjncrn freubiq
empfangen unb Ijer^lid) begrüßt toorben. Snt 6afe ©amntet fanb
geftern Slbenb ;u eijreu ber ©äfte goncertmufif unb ©arten«3au=

minatiou ftatt. 2)er Sßerleöf ber Sßürgcr mit ben loatleren

9Jianncn l)at im Saufe ber SSagncrjcit bim (Sb,aca£tcr einer auf
gegenfeitiger Sldjtung bafircitbcu grcunbfdjaft geiuouncn, bic auf bog
SJol)ltl)uenbftc bei allen Begegnungen unb SBegrüfjungen fid) äuf3cr..— ®er fitnflteri)"d)c Sljcil beg Untentctjmcng Ijat am 13. mit ber
erften $robc gleidifatlg feinen Slnfattg genommen. ®r. %xai\^ Sigjt
nimmt alg ^räfibeitt beg Sül)tteniBcil)fcftfpielg an benfelbeu 2bcil,
unb fdjou bie Vlmoefcnljcit biefeg Slltmeiftetg ber Huuft, biefeg erften
unb beften greunbeä beg fjeimgegangeneu Sfeifterg, entflammt bie
Jfünftler jur itnbcbingten ©itigabc 'au iljr ernfteg aüerf. ©rofjc
©d)iiücrigfeiten merben bie groben uidjt bieten, ba bic alte 2Bagncr=
garbe bereits feft im enfentble ftcl)t. grau TOatecna, foiui'e bie
Herren ©caria unb 23infelmaun finb Bon tljrer amcrifanifd)cu ateife
liier eingetroffen, um an ben toeiteren groben 5Cl)eil ju nebmeit.
®ie SRegie füf)rt biegntal ^ofopernfänger unb Ufegiffeur gud)g aug
ajiüncljeit, ba .£>err ©caria in golge ber großen Strapazen, meldje
bic amerifanifdje Tournee ibm oerurfadjte, nid)t in ber Sage mar,
ju ber obneljin gewaltigen Partie beg ©urnemaitj uod) ein weiteres
Officium juübentefjmen. Sut Ucbrigen ift bie Söcfegung ber ,<paupt=
Partien bie gleidjc, wie in ben Sßorjaljren. 3n ber Partie beg
Mlinggor wirb eine neue Sraft, §err §ofopernfänger Sölaitf aus
SOcannljeim mit ©ernt gud)S abroedjfcln. 8lud) ber Gfjor unb baS
Drcljcfter befteljen mit wenigen Sluguatjmen aug benfelben WiU
gliebertt.

9Jad)bem fo ItteS in füuftlerifdjcr wie materieller .ginfidjt wol)l
borbercitet unb georbnet ift, unb and) bie Slnmclbungen ben
SJorftetluugen fid) Bon Sag 51t Sag in crfreulidjftcr äScife l)äufen, fo
barf attd) für biefeg Saljr beut SÖüfjncnrociljfcftfptcle baS güuftigfte
^rognofticon geftellt werben. h. T.*—

* 9tu4länbifd)e Sölätter bcridjtcu: baft ber gnmiltc SSagner'S
oon 2lmerifa aus für baS Kedit ber 5ßarfifalauffüf)runq in ganj
Imerifa bie ©unime Bon 1 9JMlliou äWcimalfjuubert ittib funfjig
Saufenb grancS geboten worbeu fei. <gv. iöanqucttr ©rofj ijabe
aber, als greunb unb SBeBotlmädjtigter beS ®id)ter=eomponiften,
bieg wie ein äfjnlidieS Slnerbieten aug ®eutfd)lanb abgeleljnt. ®a§
SBerf foüe nur in S3at)rcutl) utr Sluffüljrung fommen.*—

* ®cr Bor längerer Seit erfdjicnencu unb gut aufgenommen
nett Söiograpljie uufcrcS Slltmeifterg 30I). @cb. S8ad) Bon (smeft
®aoib in s^ari3, wirb eine SBtograptne ®. gr. ©änbcls oon bem=
felbeu folgen. —

*—
* 33or etwa jiBet 9Jtonaten Bereits tonnten wir aubeuten,

©irector Stugelo 9ceumann wolle ben (Sonftict mit ber SMrcction
beS Scipäiger ©tabttl)eatcrs in betreff ber Si5agner'fd)en 9?ibelungen»
Tetralogie effectBotl bamit abfdjliejjen, baf3 er ben 9Jibclungenrittg
mit feinem Srcmer Dpern.ßitfemblc am Scip^tgcr „Earolo=2;i)eater"
auffüljre. ®ie beäügtidjeu SBertjanblungen fdjeinen nun in ber Sljat
äum 2lbfc£)Iuf; gelangt ju fein, benu tjeute wirb aud) bem „SJerl.
2gbt." bag SBeBorfteljen biefer SJorftelluugcn im Sarola-Sbeater
aoifirt. —

*—
* 3)ie geitfd)rift für Snftntmentcubau erläfit in 9Jr. 29

einen Slufrttf jttr (Sinfüfjruug einer aagemeiuen 9Jormalftimmuug
in ®eutfd)laub unb fcftlägt Bor, eine Petition an ben 3tcid)Sfanj(er
51t riditen, bafj bie Slngelegcnljcit Bon ©citett ber SHeidjgbebörbcn
geregelt werbe. —

'*—
* 9?ad) SBeridjten aug 9Jfe| bat ftd) bag bortige Sljcater»

Eomite über bie Vergebung ber 2t)catcr=®irection baljiu cntfd)icben,
bafj bte Sircction Bon jroci «ßerfouen gefübrt werben foll. §crr
33riicfmamt, bisheriger ©irector beS (£afiuo'g in Strasburg, ift jum
Setter ber frait^öfifcljen 2luffül)rungeu, unb ©err Rodert, bisljer
®irector beS ©tabttljeatcrg in ©cibelberq, jum Sciter ber bcutfdjett
SJorftcllungcn crwäljtt, bod) ift uod) bie ©.'uefmtiguug beS ©emetube-
ratljg notljig. ®ie ©ubBention für baS Sljcatcr wirb in ber SBeife
erljöbt, baS jebetn ber neuen SMrcctorcn 10 000 9Xiatf gewährt
werben. —

*—
* gür baS ©tabttljeatcr Bon gljriftiana (9Jorwegen) wirb

.ein tüd)tiger SBiolonccllift, mit ©cljalt Bon 1200 9Jcarf unb geriett
Bon 3uni big September, gcfudjt. Reibungen finb an darl SSar«
mutl), Sgl. §ofmitfitalienl)anbluug pi rid)teu. —*—

* 9lud) in SnbianapotiS fjat fid) unter ©irection uon
SB. ©oratio Klarte eine ©t)mpbonie=@ocieti) organifirt, weldjc ilire

Saufbalju juerft mit §aubn'g ©i)mp£)onicn beginnen will. —*—
* 3n ©d)iüingSfürft fanb am 11. guli bie feierliche ein«

Weisung beS Bom Sarbinal $rinjen §ol)eiilol)e crridjtetcn SenfmalS
für granj SiSjt ftatt. ®ic 9Jiitgliebcr beS ©efaugBercinS jogen
unter SSorantritt ber «Dfuufcapetle beS 2. Ulanen »DtcgimentS mit
galjnc jum feftlid) becorirten ®enfmal. ®afelbft fang ber ©efang*
Berein ben berrlidien Eljor „©ängerg ©ebet" mit 9Jcufifbegleituu'g.
9?un titelt §err ©irector görtfd) eine 9lufprad)e unb empfaljl bag
©enfmal bem ©djufce bc§ <)Sublifutn?. hierauf folgte ber ßtjor
„§t)mne" Bon ©rnft, §erjog ju ©adjfen, abermals mit gnftrumental*
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begleituug. Sdjticfilid) bradjte ber äSovfianb be§ ©efangUcreinS,

Mel)ter ©äbifd), einen Soaft auf bie ganülic Bon §ol)enlol)c, als?

bie görberiu alles ©bleu unb fccf)öucn, auS.
*—

* Sttn 6. Suli brachte ®otnfapcHniciftcr Steblc in St. ©allen

fein ©fjorwerf „Segeube ber Ijcil. C£äc ilie" in bet Botlbefegteu Sdjlcfs»

tirdje in gricbndjSfjafen jur 91uffü£)rung. 3. 3. 2R. Slf. ber König
unb bie Königin oon söürtemberg, beiberfeitö mit gefammtem £>of»

ftaate, tBDtjnte'u bet 9£uffüfjrung Bon Slnfang bis ©nöe bei, unb f)at

baS SSerf aud) beu uugctfjcilten Söeifall ber SJcaieftäten geerntct.
*— * 3n bet SunVSigung beS SkrcinS bet SDcufiftefjrer unb

Sefjrcrinucii in Sierlin l)iclt jpr. Dr. Sllfteb Stalifdiet feinen Bietten

unb legten Ü^ottrag übet „Dr. SD'iartiu 2utl)er'S Söcbeutung für bie

Sonfunft." Jcadjbc'nt berielbe nod) weitere Stimmen über Shittjer

als Sonfäuger, tefp. lonfegcr Boiigcjübrt fjatte, worunter Sdjubarr,

Klopftocf uiib Berber, verbreitete ler fid) über bie fritifdje Sid)tung

bet unter ßutljer'S ih'amcn Dürljanbencu Sonwcifcn. hierbei be=

fdjraufte er fid) auf bie 83crüdfid)tiguug ber bret tutdjtigftcn Stirn«

tnen ,
namlid) 3. 3. 3}ambad)'S , St. Bon äBinterfelb'ö unb G. IS.

Slodj'S, fritifirte nameutlidj bie SSinterfclb'fdje Slrgumentation gegen

bie ?lut^cnticität gewiffer 2utber»2)ielobicn unb wicS fd)wadje Seiten

jener S8eweiSfül)iuug nad). SaS gacit mar, baS l)infid)tlid) Bieler

iiutljermelobiett ebcnfotBeutg flar ausgemadjt ift, baß biefelbcn Bon
Üuttjer t)et'ritt)ren, als baS ©cgentfjeif". Ser Sjortragenbe entwidelte

nun feine wehere Stnfidjt barüber, ba| Sutber biefelbe SBebeutung

für beu euangelijdieu Stirdjengefang befitje, wie fie bie fatl)olifd)e

Sfircfje bein Spapfte ©regor bem ©rofjen juerfennt. Tlit bcmfelben

Dtedjte, mit bem Born gregotianifd)en ©boral gefprodjen wirb, barf

Born Iutf)erifd)^»augelifd)eii Eljoral gefprodjeu werben. Ser Slmbto»

fianiSmuS unb ber ©regorianiSmuS Berfdjmoljen gewiffermafjeu

burd; ben lutl)crifa>eBangctifd)eu ©Ijorat 51t einer neuen pljereu

§armonic. — gerner Wirb beleuchtet. Wie ber motettenartige Gl)oral

jum eoangelifdjen ©emeinbegefange citjoben würbe, bet bann ©runb=
läge für bie *|3olt)pl)onie unb bie contrapunftifcfje Sunft ber neuen
Zeitalter würbe. SluS ber Dieilje ber Sonfcger in ber erfteu §älftc

beS XVI. Sar)rr)unbert§ werben befonberS Senft, Sugclmann unb
3iefinariuS tjeruorgeboben, beten SSetradjtung geeignet erfdjeint,

fiutfjer'S SBebeutung für bie Sonfunft in ein immer beflcrcS £icl)t

ju fegen. SftefinanuS, ber latljolifdje S3if cfjof, fütjrt ben Söortragen»

ben baju, nod) befonberS Bon bem ©influffe ju teben, ben bie lutlje»

tifd)»eBangelifc£)en Sttrdjcnweifen aud) auf bie fatfjolifdje Kirdje unb
itjre SJiuftf gewannen. — Sie ißerfammtuug nal)m ben Vortrag

fetjr beifällig auf; $tof. Dr. 2U§leben banlte im SZamen be§ i8creins.

®ctfelbe giebt fobaun eine Heber ftctjt über bie S:tjätigfcit bes S8ereln8

im legten Sn^c, woraus tlar wirb, bajj ber herein nad) wie Bor

beftrebt ift, burd) mufitwiffenfdjaftticlje, mufifalifdie, mufifpäbago^

gifebe SJorträge unb ebenfo materiell für feine 2Jiitgticber bcilfani

ju Wirten. —
*— * ®er 5DcufifBetlcger unb SBudjbtucter Sanjogno in 93c ai =

lanb tjatte im Betgangenen %ai)K eine 5)3rcislouturrenä für eine

cinaftige Cper auggefdjtiebeu unb e§ fiub bann feitens ber 3utl)

iiuigi äKapeHi für feine Dper „Anna e üualberto" ber erfte ^reiä

(2000 Sire), £nn. 31. QmUi ber sweite 5ßrei§ für bie €pcr „La fata

del Nord" juerfaunt worbeu, nadjbem biefe im S0canjoni=2;b cat er

am befteu gefallen Ijatten. §interl)er aber fam 1 od) eine abgewie»

Wiefene £per „Sie SBilliS" Bon ©iacomo 5ßucciiti bort jut Sluffüf)»

rung, bie einen aufjerorbentlid) grofjeu Erfolg bauonttug. ©ä ift

jwat italienifdje SJiufit Bon einem ^tfllicnei'/ ober fie foll gänälid)

im SBagncr Stt)le gefdjrteben fein. SSeil bie in ffieutfdjlanb, (im

Sdjwarjwalb) fpielenbe legcnbenljafte ober p()antaftifd)c $anblung,

fowie bie SKuüt, Snftrumentation unb garmonifitung bie S|kei§=

ridjter befrembeten, wiefen fie ba3 Sffierf juritef. 21ltein baä $ubli=

lum war ganj auberer Meinung unb unö jcictjnete ben jungen be=

gabten Komponiften in nod) nie bagewefener 33cife au§. Serfelbe

ift Sd)üler beg bortigen ÄonferBatoriumä unb erft 20 S^bre alt.

^ebenfalls l)offen feine ©öuner unb greunbe ©togeä Bon it)tn.

©röjjere SlaBierWerfe.

Stßl) 9tc^t)CrO, Cp. 3. ©ottatc für Sßiartoforte. Ml 3. —
g. tiftner, Üeipäig.

3)et erfte Sonatenfag — Allegro quasi Fantasia — beginnt

mit einem feftcu unb fcljarf rt)!)t()inifirten ^aupttbema in ©moll
im SreiBierteltaft, niartig unb fernig, unb ift im fortissimo äuficrft

feurig unb fet)r rafet) fpicleu. S)a§ §anptmotiB wieberljolt fiel)

etwaö Betänbert in einem furjen dolce-Sapdjen, lueldjcnt fofort im

fortissimo einjieueS äracitaftiejeä IräftigeS SÖafjmotiu folgt, ba§ auf
Berfcbiebenen 'etufeu erfdjeint, unb 511 wclcfjcm bie red)te §anb ein
unb biefelbe, bem jTouartenwedjfel fiel) fügenbe, SBeglcituugsfigur
fpielt. S3ia junt Gintritt bc§ j'tuciten ib'cmaä foll biefer 'burd)»
fü()tuug3artige Sag immer ftärter unb leibenfdjaftlidier jut ?lug«
fül)tung gebradjt werben. SegtercS luirb nie()r in ber ©inbilbung
beruften müffen, benu bei bem bereits angewenbeten fortissimo unb
bei beut fdjou etfolgcnbcu äufjetft feurigen unb rafdjen Sentpo ift

eine nod) ca. 18 Safte lauge „niarfige"' Steigerung Weber für beu
Stärfe» nod) für ben 33etucgungSgrab erreidibaf. Soldje 3£u§fütjvuug
ift nicfjt flaBiennäfeig, fonbent' ordjcftral gebadjt. Sa§ Scitentljcma
fetbft nun tritt in ber parallele 33bur auf, foll febr ruljig unb gau^
frei, wie improuificrenb, Dorgctragen to erben, ©s ift weiter iüdjt

originell, bewegt fid) in faft ücrbran'djteit Seiiuenjen)'d)rittcu, gcwä()tt
aber nad) bem Borauägegcingcncn „tetürmifrijeu" imincrljin einen
wol)ltt)itenben unb beruljigenben ©egcnfajj. Saä rf)t)tl)mifd)e §aupt =

motiu fpuft l)ie unb ba,' um glcidifatn ba§ gaupttfjema uictjt au-i

bem Singe ju lajfeit, bis enblid) burd) einen aus bereits bagewefeueu
ffiotiuen gebitbeten Dtitcfgong auf bie SBieberbohiug bcS erfteu StjeileS

gefütjrt wirb. Ser j weite Sfjeil beS erften SbnatenfaßeS bringt

äunädjft eine Surd)fü()ruug beS furzen dolec-SägdjenS unb beS
Seitentl)emaS, beruad) nimmt ber SSafs baS S^auptmottD beS dolce-

SägdjenS auf, fiiljrt es mebrerc Safte lang burd) unb gel)t fdjliefi»

lid) auf baS §aupttt)ema in ©moll ^urücf, mit tueldjcm'bic Sieber»
bolung beä ganjeu erften SijeileS, nur fjier unb ba etwas Betänbert,
beginnt.

Ser jiucite Sonatcnfalj — Andante espresaivo — bringt in

Söbur ba* 4)aupt£)ema; eine byinnenattige llielobie, baS erfte' SDial

mit getragenen ?£ccotben, baS jweite 9Jfal mit einer ftaccirten 3ld)tct*

figur begleitet. S(n Stelle beS ginalfdiluffeS erfdjeint tinc Sritg«

fortfdjrcitung unb ol)ne Stbfcfjlufj wirb mit SSerwenbuug beS ©aupt-
motiBS in 8 Saften eine Ucberleitung und) ©bur bcwcrfftelltgt, in

wcldjcr Sonart baS Seitcntljema feinen ©tujug l)ält. 3ÜS Sbcma
jetgt c§ wenig Selbftänbtgfett; es befteljt eigentlicf) nur aus einem
rl)t)tt)mifd)en iOcotiue, weldjeS fid) me()rfad) auf Bcrfdjicbenen Stufen
wieberbolt, ftcUenweiS redjt gewaltfam mobulirt unb fcbliefjlidj in

ein neues
,
frjucopirteS" 2)iotiB, weldjeS mit einem quasi „basso

continuo" begleitet wirb, ijiencinfüfitt. 3iadj jtoei Saften ift ber

Sompouift burd) „wie an paaren" tjeiangcjogcner s3Jcobulation wieber
in Söbur augefommen unb läßt nun baS Jpauptt£)ema Bon (jier ab
in bem oben erwätjnteu ftjucoptrten 3tl)t)t[)muS mit bem ,basso

continuo" erfd)einen. ©3 Ijat baburd) btefeS Sl)ema eine fo BolI=

ftänbig cinbre ^Jfjijfiognomte erbalten, bafj e§ auf ben erften SBlicf fnum
auf bem Rapier wieber ju erfennen ift, gefdjweige mit bem blofjcn

©ebör. SaS t&ut ja aber nid)tS jur Sad)e, wenn nur nidjt baburd)
bie wol)ltl)uenbe SStrfung beS §aupttf)emaS eingebüßt tjätte; benu
ju ber großen Uurube unb meift ftürmtfdjen Sebtjaftigfcit ber ganjen
Sonate fann biefer erfte unb langfamere SDfittelfaü, ba§ Andante
espressivo, nur burd) einen ©egenfatj in bet Stimmung (Wie an*

faugS gefdjefjen) berutjigenb, befriebigenb, unb Bor allem erfjebenb
wirfen.

Ser jweite älcittelfaj ift ein Sdjeräo, ©moll, ^refto, mit
ftaccato Spiel; munter Ijeiter unb neefenb in feiner Stimmung,
in feiner ©onftruftton einfad), flar unb burd)fid)tig, frei Bon lieber»

labung unb Süftelei; natürltd) unb ungezwungen in feinem Sntjnlt

unb fdjön unb erfrifdjenb Bon SSirfung.

SaS g-inale, fetjr leibenfdjaftlid) unb rafdj ju fpielen, Ijcbt au
mit einem furzen aber ganj pifanten §aupttbema in ©moll. 9ln

ben Sdjlufj beffelben fjängt fid) ein öfter wtebcrfebrenbcS Sriolen«
mottn, mit welcbem „fcfjeinbar" nad) einem Seitcutl)cma in ber

parallelen Suttonart Eingeleitet werben foll, aber ftntt beS erwarteten

S£)cmaS tritt nur (in S3bur) ein neues sDiotiB auf, ein äweiteS rciljt

fid) an, aud) wirb bie neue Sonart burdjauS nidjt fcftgetjalten, nor=

tjerrfdjenb bleibt bie §aupttonart ©moil, bis in iljr baS §anptt()cma
jum jweiten SJcale »orgefübrt wirb. SaS fid) anfdjliefsenbe Sriolcn«
motiB füljrt jegt aber loitflid) nad) einer neuen fefijufjaltcnbcn Sou=
att, nad) gbur, in tocldier baS röliiger Borjutrageube, mclobifd) unb
flanglid) gut wirfenbe SeitenKjcma erfdjeint. iieioer ift eS ju furä-

Ser'^orb'erfag ift burd) einen überfälligen Saft in feiner Symmetrie
geftört; ber Sfadjfag btlbct etgeutlid) nur eine Slcobulation nad)

©bur, worin mau ein neues ober fdjou bagewefeneS Sbema ju cr=

warten meint, worauf man gelenft wirb burd) ben barüberftel)euben

iüermerf: „ben marcato la melodia", — beim beften SSillen aber

ift nirgenbS eine „SUelobie" ^crauSjufinben, nur ein etübcumäßigcS,
aus aufeinanberfolgenben SlccorbintcrBallen beftebenbcS SOcotiB, nad)

beffen l'Jnialtger reidjlid) mobulirenber SBiebetljolung baS Seiten^
tbema mit Beränbcrter SöcgleituugSfigur (in gbur) wieber erfdjeint.

^icrnad) wirb nad) ©moll jurüefgegangen für baS letztmalige ©r»
fd)eineu be§ §aupttljemaS mit feinem Stnljange, bem crwäfjutcn

SrioleniuotiBe. toeiu ©efolgc (baS fiub bic oben ermähnten jwei
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ÜWoüdc) iritt bnnintf) in ©bur auf, uitb ba§ mit gctuiffcr. S8or =

liebe ausgebeutete uub je^t „fo rafd) al§ mügtid) un'b auSgelaffett

luftig im fortissimo" ju fpiclcnbc XrtolenniotiB ntadjt in ©bur beu
Sd)l'ujj. 5)cr in bcr @d)luf3figur mcl)rntal§ frei etntreteube „Hein»

grofje" ©c).)timcnafforb ,,c es g h" macfjt ganj abfd)eulid)e SBivfuiirj,

bic im bvfifadjeu fff aud) burd) ba§ atterfd)ueUfte SEembo nidjt ge*

milbert wirb; bet guljörer bült biefen Slfforb fidjer für ein g-eh>

greifen bc§ (Spieler^; cS ift Wie p ßuterlcjjt nod) eine mufüatifdje
Obrfetße an ba3 aubädjtig juljörenbc ober gar fdjon ermübetc
Sjkblifttm.

(£§ ift burd)au§ anperfennen, ba§ bcr Eomponift einem ent»

fd)icbcn ernften uub tünftlcrifdjen Streben bulbigt, bod) mufj fid)

aber bei ibra nod) S3icle§ Haren. W. Irgangi

Caroline ^meiner. Sfjcoric uub 5ßraji& bcr ©cfaitgSfunft.

§anblmd) für angcljenbe (Sänger unb Sängerinnen. SJiit

22 9cotcnt)ct[pieIcn. Stocitc Staffage. Söcrlirt, <Scf)tcfrager.

SBten, £>a§linger.

Sßir geftatten un§, Sänger unb (Sängerinnen auf ba§ in ätneiter

Stnftage erfdjiencne SBerfdjcn ber grau ^rofeffor Earoline 5ßrudner,

Seiterln einer renomirten ßnerufdjule in SBien (g-einfalterftrafse),

aufmerffam ju madjen. ©a§ Sud) enthält gleidjfam bic au§ bcr

£el)i'brai't§ Ijerborgegangene 3Ketbooe ber SSerfafferin unb gibt ben

Kunftnobijen afleS SSiffenäiuerttjc; ganj befonbcrS iuidjtig unb toertf)-

Boll finb bie SerljaltungSmafjregcln, Sebent unb ©efunbbcit3rcgeln

für ba§ ©üngcrberfonal.

SBünfdjenäiuerti) bleibt nod) in manrben fünften eine tlare

®efinition, fo 5. S3. über ba§ „Serien" ber Stimme, ein jejjt Diel»

gcbraud)tc§ ©djlagioort, über ba§ man aber noch, feine Kare S3e=

griffäbefinitton gelefcu I)at. Slud) fnridit grau %™\- $rucfncr auf

Seite 26 Don bem filanggepräge bc§ „£>al§tune§" unb Slauggcprcige

be§ „SMjIcntoue?"; Sie fagt: „Unfunbige tjaltcn ba§ Slanggeiprägc

be§ „§al§toneS" für gemadjteg buuftcä Slanggepräge, iuctdjeS fie

„beeren" nennen, ba§ jtlanggepräge beg „Sei) len tone §" für fielleS,

tueld)e§ fie „offen fingen" nennen, of)ne jebod) ju tuiffen, loie man
beert, Wie man offen fingt, uub ba§ eine gcfdraltc Stimme jcbe§

Slauggeüräge erzeugen Ibnnen mufi."

®iefcr SßaffuS Ijätte wob,! einer näheren ©rtlärung iufofern be-

beburft, aU man boeb, allgemein unter „Mdton" ober ,,©al§ton"

jene incorrcete SEonerjeugung berfteljt, roeldje burd) gufammen«
fcfjnürcn ber fmlSmuSleln, aud) burd) §ebung be§ 3ungenrücfen§

entftefit, inbem Ijierburd;. ber Suftftraljt roieber prüct in ben §alS,

vulgo Steele, getrieben Wirb, eine üble Manier, hteldje bie beften

Stimmen »erbirbt uub unbrauchbar madjt.

Slbgcfetjen bon biefem Stuäfprud) ber gefd)ä|ten Sefjrcrin barf

man ba§ Sßud) beftenS empfehlen. Dr. Paul Simon.

Neue Musikalien.
[330]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 32. Zwei Psalmen für Chor, (a capella).

Part. u. Stimmen.
Nr. 1. Psalm 147. Vers 1—3 für Doppelchor. „Lobet den
Herrn, denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding".
Ji 3.— . Nr. 2. Psalm 117 für vierstimmigen Chor. „Lobet
den Herrn alle, alle Heiden, preiset ihn". Ji 1.75.

Bronsart, Ingeborg von, Op. 18. Fantasie für das Pianoforte
zu zwei Händen. Gismoll. Jt 2.25.

Döring, Carl Heinrich, Op. 59. Allegro risoluto und Allegretto
scherzando. Zwei Sonatensätze f. d. Pianof. Jd 2.50.

Ecole de Piano du Conseryatoire Royal de Bruxelles. Edi-
tion des chefs-d'oeuvre classiques des grands maitres, anciens
et modernes. Corrigee d'apres les textes originaux, doigtee

au point de vue du developpement rationnel du mecanisme
et publiee avec la collaboration de M. Gustave Sandre,
Professeur d'harmonie pratique au Conservatoire Royal de
Bruxelles par Auguste Dupont, Professeur superieur de piano
au Conservatoire Royal de Bruxelles. — Cette edition est la

seule autorisee au Conservatoire de Bruxelles. —
Premiere Livraison. Clavecinistes Anglais. (XVIm6 et XVIIme
Siecle). W. Bird — J. Bull — 0. Gibbons. Pieces pour
la Virginale. Ji 2.40. — Deuxieme Livraison. Clavecinistes

Italiens. (XVH>e et XVIII™ Siecle.) G. Frescobaldi —
F. Durante — B. Marcello. Pieces pour la Virginale et

le Clavecin. Ji 3.20. — Troisieme Livraison. Clavecinistes

Francais. (XVIIIme Siecle.) J. C. de Chambonnieres —
J. H. d'Anglebert — F. Couperin — J. Ph. Rameau. Pieces
pour le Clavecin. Ji 4.40.

Goldschmidt, Adalbert von, Eine Symphonische Dichtung für

grosses Orchester. Orchesterstimmen. Ji 15.—.
Die sieben Todsünden. Dichtung von Robert Hamer-

ling. Vorspiel (3. Abth.) und Liebesscene daraus. Stimmen
Ji 12.—.

Götze, Heinrich, Op. 27. Humoresken. Vier Ciavierstücke zu
zwei Händen. Ji 2.25.

— Op. 28. Zwei Ciavierstücke, Gdur, Dmoll zu zwei
Händen. Ji 1.50.

Hofmann, Heinrich, Op. 70. Sechs Charakterstücke für das
Pianoforte zu vier Händen. Heft I und II ä Ji 4.25. Ji 8.50.

Eleemann, C, Sechs Gedichte aus Singuf, Rattenfängerlieder

von Julius Wolff, für eine Tenorstimme und Pianoforte.

Heft I. Pr. Ji 2.25. Heft II. Pr. Ji 1.75. Ji 4.—.
Nr. 1. Deine Augen heissen Vergissmeinnicht. — 2. Wenn
du kein Spielmann wärst. — 3. Ohne Gleichen. — 4. Des
Tages will ich denken. — 5. Ich lasse die Augen wanken.
— 6. Valet.

Lazzari, J. S., Op. 4. Valse brillante pour Piano. Amoll. Ji 2.—.

Meyer, Gust., Op. 4. Das geschenkte „Röschen". Gedicht von
Dr. L. Mancke für eine mittlere Stimme mit Pianof. Ji 1.25.

Muck, Dr. F., Fantasiestück für Ciavier zu zwei Händen. Desdur.

Ji 2.—

.

Rosenhain, J., Ouvertüre zu „üne Visite ä Bedlam", komische

Oper in 1 Akt. Für das Pianof. zu vier Händen vom Com-
ponisten. Ji 4.—

.

Wagner, Rieh., Isolden's Liebestod. Schluss Scene aus „Tristan

und Isolde". Für zwei Pianof. zu acht Händen bearbeitet

von Albert Heintz. Ji 3.—

.

Vorspiel zu der Oper „Lohengrin". Für Pianof, Har-

monium und Violine bearb. von A. Ritter. Ji 1.75.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Seiiena-asgratoe. — Partitur.

Vierzehnte Lieferung. Ji 5.40.

Serie III. Concerte und Concertstilcke für Orchester.

Nr. 17. Op. 92. Introduction und Allegro appassionato

Concertstück für Pianoforte mit Orchester.

Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.

Nr. 101. Op. 29. Drei Gedichte von Em. Geibel.

Volksausgabe.
Nr. 516. Eggeling, 30 Exercises for the Pianoforte. Ji 4.—

.

Nr. 508/9. Liszt, Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Arrang. für 2 Pianof. vom Comp. 2 Bde. ä Ji 12. .^24.—.
(Zur Ausführung sind zwei Exemplare nöthig.)

Nr. 423. Wagner, Das Liebesmahl der Apostel. Klavierauszug

mit Text. Ji 4.—.

In meinem Verlage erschien:

Motette
für zwei Cliöxe a capella.

Componirt von

Palestrina.
Mit Vortragsbezeichnungen für Kirchen- und

Concert -Aufführungen.

Eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Preis 3 Mark. Stimmen Preis 2 Mark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F, S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Das Königl. Conservatorium für Musik in Dresden
beginnt am 1. September neue Ünterricbts-Curse. [363]

Die erste Abtheilung bezweckt eine höhere künstlerische, praktische und theoretische Ausbildung für Diejenigen
welche die Beschäftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst) zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen'.

Sie zerfällt in: 1) eine Instrumentalschule (für Ciavier, Orgel, die Streich- und die Blasinstrumente)- 2) eine
Musiktheonesehule; 3) eine Sologesangschule; 4) eine Opernschule; 5) eine Schauspielschule; 6) ein Seminar für Musik-
lehrer und Lehrerinnen.

Lehrer. Für Ciavier: a) als Specialfach: Herren Musikdirector A. Blassmann, Prof. H. Döring, Organist
E. Höpncr, Prof. E. Krantz (auch Musikpädagogik), J. L. Nicode, G. Schmole; b) als obligatorisches Fach: Herren
Braunroth, Buchmayer, Dittrich, Fräulein Franck, Herren Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt, Schneider, Sigis-
mund; für Orgel: Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für Violine: Herren Kgl. Kammermusici Bähr und Veigerl
(auch Ensemblespiel), Königl. Concertmeister Prof. Rappoldi, Königl. Kammermusikus Wolfermann (auch Orchester, Streich-
quartett und Ensemblespiel); für Violoncell: Herren Königl. Kammervirtuos Grützmacher, Lorenz; für Contrabass: Herr
Königl. Kammermusikus Keyl; für die Blasinstrumente: Herren Königl. Kammermusiker Prof. Fürstenau Hiebendahl
(auch Emsemblespiel der Bläser), Demnitz, Stein, 0. Franz, Queisser; für Theorie (Harmonie, Contrapunkt, Composition)

•

Herren Braunroth, F. Draeseke, Königl. Kirchenmusik -Director Prof. Dr. Naumann (Musikgeschichte), Rischbieter,
E. v. Welz (auch musikalisches Dictee); Ensemblespiel: Herr Th. Kirchner (auch Partiturspiel); für Chorgesang: Herr
E. v. Welz; für Sologesang: Herr Bruehmann, Frau Falkenberg, Fräulein Fleckeisen, Herr Hildach, Frau Hildach,
Herren Prof. Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium); Hofopernsänger Prof. Scharfe, K. Kammermusikus Thiele; für
Buhnenübung der Opernschule: Herr Hofopernsänger Eichberger; für Schauspiel: Herren Hofschauspieler Jaffe Ober-
regisseur Mareks, Dr. Boeck; für allgemeine Literaturgeschichte: Herr Prof. Dr. A. Stern; für körperliche Ausbildung-
Herren Balletmeister Dietze, Fechtmeister Staberoh; für Sprachen: Herr Hähne; für das Seminar: Herr Prof Krantz
(Ciavier), die Herren Hildach, Prof. Scharfe, Thiele (Gesang).

Welche Vorkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen beansprucht werden, ist aus dem Prospect
der Anstalt zu ersehen.

Das jährliche Honorar beträgt für die Instrumental- und Musiktheorieschule je M. 300.—, für die Schauspiel-
schule und das Seminar je M. 350.—, für die Sologesangschule M. 400.—, für die Opernschule M. 500.—.

Der Prospect des Conservatoriums (Lehrplan, Unterrichts- und Disciplinarordnung
,
Aufnahmebedingungen etc.)

ist kostenfrei, ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und Schülerverzeichniss, Programme der Concerte und Theatervorstel-
lungen) für M. —.20 durch das Secretariat des Instituts zu beziehen.

Das Institut wurde im Studienjahr 1883/84 in allen drei Abtlieilungen von 710 Schülern besucht.
Diejenigen, welche am 3. September in das Königl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin bei

dem Director, welcher die näheren Auskünfte giebt, unter Einreichung der verlangten Papiere anzumelden. Die Auf-
nahmeprüfung für die I. Abtheilung findet am 1. September Nachmittags 3 Uhr statt.

Das Directorimn:
Friedrich Pudor, Königl. Hofrath.

— Bemeitawertlie Novität für Barytonstimme. —
Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
fiö.r eine Barytoii-Stimrae

mi; Begleitung des Pianoforte

componirt von

fisiwlg E!alitlitf9

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.
IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50.

aiä" Zur Ansicht zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandluiig. [30-1]

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

„ Sa,lr -va.Zita, Ist-".
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen,

[365] Diclitung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text J6 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Die berühmte Pianistin

Frau Varette v. Stepanoff
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-
stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen
zu lassen. Ignaz Kugel, Concertagent,

13Ü6J_
WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Benno Koebke
(Tenor), [367]

Concert- \i. Oratoriensänger.
Sclileissheim b. München.

$ntif »on Söät & ^ermann in Seidig.
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Son biefer 8clt[4)tift crfdjeint jebe ääoäK
1 SRummtt Bon l ober l»/« Sogen. — 5prciä

beä gafjrgangeä (in l »anbe) 14 »IL

3n[ettion8geMtIjren btc >(Seiitselle 25 spf.
-

älöonncment neunten oUe ^oftömter, SBudj>,

TOufltattra- unb fiunft-fccmblunflen a .

riff fir Httsti
(»efltünSet 1834 tion Stoonrt Sfluraann.)

Organ m Allgemeinen $eutfa)en äÄujtföercuw

Berantluortlictjer SHebacteur unb ©erleget: <L £, $ a I) tt t in tfetyjii}.

$.UQenev & §o. in Sonbon.

18. IßefteZ & g£o. in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & iSofff in SSarfcbau.

g>cßr. <$ug in güricfi, S3afel unb ©trapurg.

M 31.

iiiintitlfünfäig|iec Jahrgang.

(SSanb so.)

Jl. ^loot^aan in Slntfterbant.

§. fd?<Sfer & Jiora&i in ^ilabetp^ia.

§c§roff«mßac§ & @o. in SBien.

gf. ^feiger & §o. in 5Rett>.g)orl.

3«halt
:
SRecenft Ott: CSb. Soffen, ßtocite <5tjm))Ijonie. -eorreffconbenjen:

Slugäburg. SBSicn (gortf.). - «leine gettung: (ZageSgcfcSidjte: StuffüS-
rungen. ^erfonatnatfiriäjten. Obern. SBermifäjteä.) - KrittfcSjer Stnsetg er:
SPianofortcftücte bon S)re&fdjo4, Defien, Sora, Sog, SDietjcr, ärimmling unb
Säefenbaljt, Rammermufit Oon §ofmaun, Sejct, Sweet unb SBcctfjoOen, $äba>
gogifdjc äBerfe Sott Sagge unb «Sofi, foloic Steber »on Sinbfcfjet. - grem&cn-
Ufte. — Slnjeigen. —

WtvU für ©reeller.

©buarb Soffen, Cp. 78. ätoeite ©gmpfjonte (©bur) für
Grojseä Drcf)efier. Sßartitur. Breglau, Sut. ^atnauer,
4f)änbige Bearbeitung ebenba.

Salinen ber SSeröffentlicfcjung bon Saffen'g erfter @tjm=
Päonie unb ber borliegenben jtneiten liegt nat)ep ein 8eit=

räum bon einigen SDecennien. gene erfte gelangte auf einer

ber erftett SEonfünftlerberfammtungen beg Sittgemeinen SDeutfdjen

SRufiloereing jur Stupfjrung unb Sßeter Sorneliug, fo gern
er ber (Stätte ber gactur unb alten äußern Borpgen einer

fefjr geroanbten, meljr fran^öfifet) eleganten alg beutfet) tiefen

Slrbeit gerecht tourbe, fonnte nidjjt um^in (bgt. Sllmanacf) beg

Allgemeinen beutfdjen äRuftfbereing I. Saljrgang, S3ericrjt über
bie ©effauer £onfünftlerberfammlung) bei iljrem Slnljören

auSjurufen: „ßieber burefj öetben möcfjt' icf) mtcfj
f
plagen, alg

fobiel greuben beg SebenS ertragen"; mit biefem ©oetfje'fctjen

©tat l)at er erfdjö'pfenb bie ©inbrüefe gefetjübert, bie jener

©rftling auf tljn gemadjt unb icf) glaube auefj angefidjtg biefer

jtteiten mürbe er benfelben (Soetfje'fcfjen 3?eim pr (£fjarafte=

rifti! ber borliegenben ©tympfjonie in Slntoenbung bringen.

SDenn aud^ b^ier Ijält ftd§ ber ©omponift mit fotcEjer SSorliebe

in ben Sphären be§ gefettfctiaftXict) SSob^Igetittenen auf, baß er

ju pattjetifetjer Sammlung, ju innerer ©elbfteinreljr nur
toenig Seit finbet unb aHe§ bog meibet, mag tiefer auf*

regen fönnte. SDafjer getbtnnt audg feine ©^mp^onie einen

borlüiegenb Reitern Sfnftridg. SBer fooHte beätceifcln, baß auög

ber §umor in ber ©^mp^onie feine Berechtigung ^at; raer

tt»oHte ben Sßerfen -gram fein, bie einer obttmtftifcfjen S?unft=

anfeb^auung entfprungen, einen augenblicllidgen (Segenfa^ bilben

ju ben Pom ©cepticigmitg angelräntelten 5ß^antafieerjeug=

niffen? 2lber nur bann fönnen trir bon biefer Sfticfjtung ge=

feffett werben, »nenn fidg barin ein (Mft bon feinfter Ur=
fprünglidgfeit augfpridgt, bon formb^etter Mar^eit, ät)nlid6 roie

bei §ab,bn, beffen SBerfe ja boefj niemals beralten rönnen.

Sltteg ba§ ift nun bei öaffen uidgt ber gaff; feine

Sßljantafie ift nietjt fo frifdj, um überjeugenbe Songebilbe b^er=

borjubringen; feine üöiufe fetjeirtt tjeiter nieb^t aug einem S3e*

bürfniß, fonbern au§ Bequemlidgfeit; fie toar bietteidgt auf
bem Sßege, Bebeutenbereg ju erfinnen, aber fie ermattete batb;

bod) bie fleinen ©ebanfenfplitter, bie fie babet gefammett,

burften niögt ju ®runbe geb^en: flugS h)ar bie geber bereit

ju i^rer SHeberfcgtift, beb^enbe ba§ bettiä^rte ©dgema ber

Elaffifer ju §utfe genommen unb in ber üblichen SBeife

auggefüllt; baju mußte natürltdg eine fdjtagfertige ®igpofi=

tion unb eine tüchtige ©ompofitiongtedgni! borauggefe|t

»erben; ©igenfdgaften, bie ber ©omponift alterbingg tu eljer

reid^lidgem alg ju geringem SJcaße befi^t. 3tu Vertrauen

auf fie arbeitete er fogteict) einen <Bafy nai| bem anbern aug:

fterje ba, eine ftattliifie ©tympljonie tourbe fertig; ja tüir

jmeifetn leinen Slugenblid!, baß fie ben greunben in SBeimar
unb 3ena, benen fie geWibmet ift, too^lgefaffen tt)irb; fobatb

fie nidgt mit bem 3Kaßftab an fie herantreten, ber an anbere

ft)mp|onif(i)e Sßerte in ber 9?eget gelegt ju Werben pflegt.

Bei ber Betrachtung ber einzelnen bier @ä|e ergiebt

ficEj nun golgenbeg:

©er erfte @crjj (Allegro molto vivace) ftefft alg §aupt=
tljema

bis..

-f= !*

I etc.

rurj barauf für)rt ein Iteiner ürgelpunit auf bie Dominante,
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nacfjbem biefe übertrieben fyaxte unb für ben gufammen^aitg
leicht ent6e^rti(^e ®iffonanäen aufeinanber gehäuft hat:

I

p einem furzen Srompetenfoto in ©bur; bocf) toirb balb

pm 2lu§gang§punft prüdgefeljrt unb ber ©eitenfa^ gebracht:

Giere.

I
SSioL

:!st:I

auf erfinberifdje Sebeutung mad)t er ftcr)crItdE» leinen Stnfprudj,

aber ba§ Sllteriren ber Klarinette unb erften Violine erhielt

einen gefälligen (Sinbrucf; au§ ber frifdjen unb überfidjtltcfjen

SDurd)führung ifi nodj eine ben Römern §uertr}eilie (Spifobe

f)erborfjeben§toerth:

3=^
fr*

-fr

Hingt bit SMobie nidjt leife an bie irifdje Volfgmelobie
„Saug, lang ift'3 tjer" an? SBoHte bamit ber ©omponift ficJ»

öieHeic§t eine Slnfpielung auf ben großen 3eitraum ätoifdjen

feiner erften unb jtoeiten ©hrnpfjonie geftatten, angefictjtS

beffen er aüerbing§ aufrufen barf: „ßang, lang ift'3 Ijer?

SBenn bie grage bejaht toirb, fo famt aHerbing§ ber ©omponift
fie allein richtig beantworten unb trieHeicfjt mit bem <5etbft=

befenntnifj f)exau%tüden: pm ©twtpfjoniften fitfjle ich micb

nicr)i berufen, e§ fehlt mir baju bie nötige geiftige @on=
centration.

®er jlceite ©ctfc ifi ein Larghetto (2l§bur 8
/8 ); nadj

einigen mobutatorifd) intereffanten Saften Einleitung folgt in

Klarinette unb SSioloncetten ba§ §auptthema; toer mßdjte e§

al§ originell ober tief bejeidjnen? greunblid), auf ber §anb
liegenb aber ift e§; ba e§ ferjr hübfdj bariirt unb biStoeilen

aud) imitatorifd) beljanbelt toirb, fo prägt fid) bie SMobie:

f £
i

mm —/- iE

beutttct) auä unb toedt mehr im Dfyx als im fielen
SBieberfjall.

3m ©ctjerp (Presto s
jl ) machen fid) ptei Vorbilber be=

merlbar; in bem $aupttheit mit bem Sb^ema:

m L-j ^ »— —*—*—

*

i_w—-i

—

I

ftrcbt er 58eetI)oben nad), ruie er fid) in ben britten ©ä^en
ber bicrten, fectjftcn unb fiebenten ©ijmphonie offenbart; im
£rio (ba§ aber nidjt al§ fold)c§ fpcctctC bejeidjnct ift) tritt

3)icnbcI§fofjn'§ ^fmftognomie in ben Vorbergrunb, fdjon

biefe Safte:

— 3
~

-o-
X-

toeifen auf biefelbe Inn, in ber ©nttoidetung toirb fie feine§=

raegg berroifdjt, fobafs man frot» ift, menn auf ben 58eet=

b,oben'fd)cn §auptfa| jurüdgefteuert toirb.

5Da§ ginale
(

2
/4

Allegro non troppo) befriebigt ftjm=

pfjonifd) am »enigften; mit Seemen tote:

roirb fein ©^mpfjonifer biet anfteüen unb au§rid)ten fönnen;

tooljt nimmt er fid) mit feinen jiertid^en Verbeugungen fet)r

fjöftid) unb cabaliermäfjig au§, aber ber ©fjarafter fefjlt.

S)er ßomponift gerätl) augenfd)einlitfj in Verlegenheit, mie
er ben <3a{j ju ©nbe bringen fott: fo fd^iebt er benn nid)t

allein eine Saranteffe ein, bie Ijier, tno toir nidjtS toeniger

al§ neapolitanifcfjen ^immet über un§ fjaben, nidjt am %\&%t
fetjeint, fonbern gibt aud) nod) einmal feiner Vorliebe für baä

bereit« im erften ©a|e benu^te irifdje SMMieb nad) unb
läfjt e§ nod) einmal ertönen. Slber audj bap ift ein äroin=

genber ®runb nietjt bortjanbett unb fo poefieboE Mdbtidc,
Stnfpietungen, (£rinnerung8jeid)en unter anberen SSerfjättniffen

finb, b^ier joircEt ba§ gurüefgreifen redjt nüchtern. 8lHe8 in

Slttem miß biefe groeite Saffen'fdje @t)mpb,onie, bie aufjer in

Partitur aud) noefj in einem fefjr gut fpietbaren bierljänbigen

Arrangement borliegt, mefjr al§ geroedteg Sonfpiet benn aU
tiefe, nachhaltig anregenbe Sonpoefie aufgefaßt unb genoffen

tnerben. Söernharb SSogeL

§ovvefponb engen.
Stitgöburg.

®ie Strtaria unb Itungar öeranftalteten in ber öerfloffenen

©aifon abermals 2 Slbonnementconcerte Bor einem au§ ben ^ieftgen

mufilaliftt^en unb Borne^mften Greifen fid) recruttrenben ga^lreicfjeit

Slubitorium. ®iefe Eoncerte, beten Programme wefentltdj 3feue§

bringen, getoinnen immer mebr Stn^änger, tro^bem^ungar feine £6cüig*

Jett tjier aufgegeben unb jefct in SDJünttlen bomietlirt. ©er treffliche

SSarttonift §at fia^ aber burdj feine Setftungen at§ £§riftu§ in ber

SDcattbcmSpaffton, wie al§ ®Iia§ unb geiftooHer Interpret ©ä)\iUxU

unb ©dmntann'fctjer Siebercyften ^ter unBergefeltch gemalt, unb
wenn wir nod) bewerfen, bafj ber Bortreffltc^e «ßtanift Strtaria fid)

in gleichem ©rabe ber aUgemeinften unb wärmften ©»mpat^ien m
erfreuen bot, fo ift bamit autf) in 3utimft ben föoncerten btefer

©iogfuren eine fefie S3afi§ gefdjaffen.

®aä 1. ©onjert würbe in würbigfter SSeife burtf) bie ©onate

für ßetto unb KlaBier üon @aint=@aen§ eingeleitet, ©er ßeHift,

J&err SEBinbifd) au§ SWündjen, fpielte feinen Sßart, wenn aud) nidjt

mit großem SEon, fo bod) iedjnifd) gewanbt unb fietjer unb fanb

bamit, wie ingbefonbere aud) mit 2 ©oloftüden »on Sßopper unb

einem Adagio »on 3iaff, Bielen SBeifaK. 5öefonber§ Berbimt um bie
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6ßimte macfjte fid) Slrtaria, sneldger ben anfprudjgBoKen Elauter«

part mit aufjerorbentlidier Eingabe, feinem SBerftänbntfj unb birtuofem

Slplomb überjeugenb jur ©cltung bracfjte. SSon wal)rl)aft jünbenber

SEirfung waten feine Soloftücfe, (Stube von Senfen unb Impromptu
in @§ Bon Sdjubert, aufserbem fungirte 91. nod) in befannter rüfjm»

lidjer SSeife alg ^Begleiter fämmtltdjer ©cIIo= unb ©efanggpiecen»

Severe beftanben in ben 33aflaben „Ser gefangne Slbmiral" unb

„Sie ©einjetmänndjen" öon <L SoWe, Bon benen ©rftere am meiften

anfprad), 4 Srompeterliebern öon £>. SBrücfler, meldje mit SRedjt be«

geiftevte Stufnaljtne fanben. |rangar
f
nn 9 fetner nod) mit gewoljnter

SSorttefftidjfeit „©er SSanberer" unb „?(n bie Seljer" Bon ©djubert,

„Slm SBrunnen" unb „Spielmamtg SSanbcrlieb" Bon §ornftein.

S3eibe ßonccrtgebet würben mit Seifatt förmltd) überfdjüttet unb
Wieberljolt gerufen.

Sen glänjenbfien Serlauf na^m ba§ 2. Eoncert. SBrarjmg'

Guattette Dp. 64 für ©oloftimmen mit Elaüterbgl. fanben alg Ein»

leitunggnummcr burd) bie Samen grl. 5ß. SftüHer Bon t)ter, graul.

ZI), Sang au§ 50cünc£)e:t, bie §ofopernfanger Soebfe aus Eoburg,

§ungar unb Wrtaria eine ausgezeichnete SSiebergabe unb bemgemäfj

»arme Slufnafjme. gräulein Sang fang in ber golge mit fdjöncr

9lltftimme „©efjnfudjt" Bon S3üd)ner unb „Somm, füjjer ©djlaf"

Bon gofef Otfteinbcrger unb errang ftcf) bamit einen burd)»

fd)Iagenben Erfolg. 3?idjt minber glänjenben Erfolg Ijatte Senorift

33. fioeble, weldjer mit prächtiger, ausgiebiger Stimme, beren

aSeicf)t)eit unb ©djmelä allgemein entjüctte, „Ser Neugierige" unb
„Siebegbotfdjaft" Bon ©djubert Boltenbet fdjön Bortrug. SeS SünftlerS

SBiebererfdjeincn in unferm SSörfenfaale wirb ftets mit greuben be*

grüfjt werben. Surd) meifterfjaften Vortrag 'einer feljr fdjönen Slrie

aus „Sfain" B. SR. Senger forberte §ungar baS begeifterte Sßublifum

ju einem in mehrmaligen §erBorrufcn gtpfelnbenSSeifallSfturm tjerauS.

3n gleicher SSeife effectuirte Slrtaria mit ben ElaBierfoli: gantafie

9Jr. 4 aus ©cfjumann'S „SreiSleriana", ©iegmunb'S Siebeggefang

Bon Sagncr«58raffin, aKajurfa in S3, Valse posth. in SIS unb Valse
brill. in g. Bon Etjopin. SSoUeS Sob gebührt ifjm abermalg als

Bortrefflidjer Begleiter.

Sen ©djtufj be§ genußreichen SlbenbS bilbeten bie Born Sßublifum

in antmirtefter Stimmung fjßdjft beifällig aitfgenommenen„©panifd)en

Siebeslieber" Bon ©d)umann. grl. SKütler fang iljr ©opranfolo in

jeber ^inftdjt Bortreffüd), roätirenb grl Sang ba§ prädjtige ,,§od),

b,od) finb bie Serge" WirtungSBotter B,ätte geftatten tonnen.

ißrciSWürbig entlebigte ftd) fi'oebfe aud) hierin fetner 2fufgabe.

§inreifienb fdjön, unübertrefflid) im Son unb Seraperament, alle§

formlicfj bamit etectrifirenb, fang §ungar bie SRomattäe: „glutljcn«

rcidjer ©bro". ©ämmtltdje ©nfemblenummern befunbeten burtb,

woljlgelungene Slugfütjrung eine forgfältige SBorberettung. Sem ent*

fpredjenb gcftaltete fid) aud) ber ©rfolg be§ ©d)umann'fd)en Cpu§
ju einem für bie SBortragenben, ben pamften itidjt ju üergeffen,

fjßdjft eb,renBoHen.

(gortfe^ung.) SBiett.

Ser Borncljmfre ©djwerpunlt beg fed)ften „p^il^armontfdien
©oncertä" war eine fünffüßige „ Ord)efter=@erenabe ". Siefelbe

entftammt ber geber eitteä bisset ber fi,iefigen SJtufifwelt ganj un=

betannt gewefenen ©ompontften, WamenS @. ©tanforb. Slllc

übrigen Sarbietungen waren SReprtfen. Saljin gehören: „tragifdje

DuBerture" DonS8ra§m§, 58eettjoüen'3 SBtolinconcert unb ißollmann'g

jweite ©nmpfjonte (Sbur). finb biefe brei äuleßt genannten
SBerfe aud) Born ©tanbpunfte iljrer Bon unferer SKeiftercapelle au§=
geljenben 2lrt ber SBiebergabe burdjweg längft beglaubigte @iege§=

tfjaten berfelben. 5Eonfd)öner, wei^eBoller unb tectjnifd) burdjreifter

tft feit Soad)im'§, Saub'S unb SSit^elmj'g Qetten ber ein^elnpart

be§ S8eetl)0Ben'fd)en S8erfe§, fo oft unb Bon fo gewiegten S3irtuofett-

pnben aud) bargefteüt, wob,l taum geboten Werben, alä bteämal
burd) bie tu tl)rem Stoffe geiftig wie tedjnifd) ganj aufgegangene

6Seige unfereS EoncertmeifterS Slrnolb SRofe. ©iefer an le^ter ©teKe

genannte (Seiger Ijat fid) überhaupt alä einer ber umfaffenb S8e-

rufenften unb Erwäfjtteften unter ben jüngeren SJunftwerfebarfteltent

unferer SKetropole in legtet geil bewährt. Siefem Siegeäwurfe

nädjft betätigte wob^l aud) bie ebenfo mufifplafttfd) au§= unb burd)«

geftaltete, Wie mufifpoetifdj^buftige, frifdje, unb BoHenbet fdjöne

Symphonie SRobert S3olfmann'§ {'3h. 2, SBbur, Dp. 53) it)te mannig«

fad) jünbenbe Sraft, unb würbe tfyrem Sief» unb gein», wie ©diwer«

gemalte treu gemäß aud) bargeftellt. Sie meines ©radjtenS me^r

ftarre unb ftramme, benn eigentlid) fd)bne S3ra^m§'fd)e DuBerture

Wirtte Ijinwieber adjtunggebietenb, ja, bi§ ju gewiffer ©renje fogar

erliebenb burd) bie ifjr einwob,nenbe ©eifte§wud)t ber üötadje unb

burd) bie fdjatftteffenbe 9lrt, in ber Bon Seite ber SarfteUenben auf

itjre gleidj bodj« wie ticfliegenben Slbfidjten eingegangen würbe. Sin«

langenb ba3 opus novum be§ Wab,rfd)einlict) Sllbion'8 ©rbe entftam«

menben ©omponiften, fo ruft e§, in feiner ©änje erfafjt, ben ©in«

brucl einer jwar burdiweg flangfctjönen, gut geformten, fliejjenb ent»

wiclelten, gebantltd) aber ptfjft unbebeutenben ©pigonenarbeit wad).

Setmeitem feffeinher mirtt e§ in feinen ®etatl§, fo weit nämlid)

fclbige bie t)armonifcb,=rIjl)tfjmifd)e Slugftattung unb bie ordjeftrale

gärbung betreffen. $ier gtebt fid) eine gewiffe griffe unb SSor-

nelimlieit unb eine grünblid) geläuterte Selefenb^eit in fo mandjem

mufifalifd) SBi[fen§würbigem lunb. 3m eierten unb fünften Sage
(Intermezzo unb Finale, Allegro vivace) Oerläuft fid) inbejj biefer

Srang beS Eomponiften, feine Sern» unb Sefefrüd)te ju äUarlte ju

tragen, fogar ju ftredenlangen unb wenig oeränberten Kopien, ober

— gtimpffidjer auggebrüdt — p mufifalifd) Bertorperten Saguerro»

ttjpien ober Sp^otograpb,ien fo mandjer bem ©omponiften aug Sdju»

mann'g ^weiter unb Bierter St)mpl)onie haften gebliebener ©inbrüefe.

Siefe leßteren Befd)ränlen fid) aber nidjt blo§ auf §armomfd)=9J£|i)tIj«

mifetjeg. ©te greifen fogar bebenütdj gemalinenb in ben SEt)emennerB

biefer beiben ©djumann'fdjen SSerfe ein. ©oll einem ober bem an«

bern ber jum ©lüde siemlid) gebrungenen ©äße biefer „©erenabe"

ber SJorjug eingeräumt werben, fo wäre aUfällig bem britten ©aße
(Scotturno) bie ^alme ju reidjen. ipter Ijerrfdjt bie ein^eitlid)fte

Stimmung unb ber jumeift ungejwungenfte ©ebanfenflufa unb ©ujj.

Siefem ©aße äunäd)ft märe ba§ Sntermejäo (Bierter ©aß) am f)öd)ften

ju fteüen. Senn eä ift formell am beften abgerunbet. Slud) fern»

äeidjnet fiel) biefer Sa£, troß, ober Bielleidjt wegen ber an ifjm watjr«

neljmbaren, feljr auffälligen Eopien ber juBor erwähnten ©djumann'«

fdjen Sorbilber, burd) eble, ftimmuttgätwlle Haltung unb burd) Ijar«

monifdje gein^eiten maunigfadjer Slrt, bie jwar, alg ©inseln^eitert

genommen, aud) toie erborgt Hingen, bod) in ba§ ©anje mufiflogtfd)

eingefügt, leiueSmegg wirtungglog Befallen; unb bieg um fo minber,

wenn ein Drdjefter, gleid) bem unferen, unb eine Senlerfraft, gleidj

jener §ang DfJidjter'g, einem foldjen SBerte bie Pforten be§ Eintritts

in bie SBelt eröffnet.

3m britten — fogenannt „orbentltdjen" — unferer „9Kuft!ber=

einggefellfd)aftgconcerte" tarn Bor allem granj ©djubert'g fed)fte

©qrapb^onie (ßbur, comp. B. £)ct. 1817 big jum gebr. 1818), bie unmittel»

bare SBorgängerin ber grofjen, in gleicher Sonart fteljenben, jur 81uf=

füljrung. Sie äufserft fnappen gormeu biefe§ SBerfeg finb f)ter engge»

paart mit einem ganj ungetrübt Reitern, oft fogar tänjelnben SBefen.

Kraft biefeg leßteren, wie auch, burdj feinen gractüS=I)utnoreSfen Srjpug

gematjnt bag inSRebe ftet)enbe ft)mp^onifd)eS3erf ©djubert'g fetjr lebhaft

an bie |>at)bn«aJiojart'fd)e 3lrt etneg foldjen SEonbidjtenä. Unb swar ift

e? bag am letetiteften wtegenbe ©eba£|ren biefer beiben SOJeifter, an

bag man £|ier erinnert wirb. Senn Bon ©ebanfentiefe unb Bon einer

»erwicfelteren Surdjfüb^runggart ber r)ier Berneljmbaren Seemen ift

in biefem SBerfe audj nidjt einmal bie entferntefte Spur ju finben.

Snbefs umfafjt bod) audj biefeg Sonwerf fo mandjen ganü loftbaren

©eban!enfd)aß. ^a, ber feinere Senner entbedt Ijier fogar nad)

tiefer etnbringenbem mufifalifdjem §inblicle fo mandjen b^armonifet)

ober rljtytljmifd) bebeutfam glänjenbcn öuweli öer beg 2luggraben§
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SMfie lobnenb fid) erweift. 9Htt beut fogenamtteu „Slrbeiten" bat
eS fid) ber SBicner Sorbe unb fseciellfie aller Stjriler Ijier mobl frei»

lid) nod) beimeitem Bequemer gemalt, als in feinen übrigen ©djöBf--
ungen gleicher Slrt. SaSjentge aber, was er als (Srfafe für öiefen
in ber 3Kebräabl feiner SSerfe feijr fühlbaren SKängel bietet, fällt

Ijinwieber ungteid) fdimerer in bie SBagfcbale. ©3 ift bieS nämlich,
ein aus regem ©erjett unb ttjafircr Suft gcquoHe»eg Scbaffen unb
flarburdjfidjtigeg ftinfMett mafirljafter Herngebanfen. Siefen allen
tnofint garbe unb Stimmung mannigfadjfter Slbfdjattung inne. SCucb
treten biefe beiben Elemente in einer weit flareren, geqliebertcren,

burdjficbtigeren gorm an ben Sag, at§ in gar mandjer anberen ber
Bielen ©cböBfungen biefeg öfterreiebifdjen SKinnefängerg, bie eben
nicht ber rein Ii)rifchen, fonbern ber fBmBijonifchen Slrt ftrengfter

Sebeutung angeboren, ©r Ijat fid) tootjl in mancher feiner fBäteren
©aben

ft. 58. in ber @3- unb Stgbur*9Jceffe) aud) auf folche §öf)e=
Bunfte begeben. Slffein ein berartigeg (SmBortlimmen ober Vertiefen— hrie man eben Will — BoKbradjte fid) für feine (Sigenart, bie im
Stjrifdjen ibren Bontebmften ©cBmerbuntt umfaßte, nur fidjtlidj müb*
feiig, wenngleich felbft ba tmmerfiin noch eine ©etftegfülle feltencr

Slrt auSftraBIenb. Sluffädtg toar mir an biefem SSerfe bie burehtoeg
treu feftgebaltene ©ebrungenljeit unb ffnaBBljeit feiner gormen. ©3
ift bieS eine ©igenfdjaft, bie faft aßen inftrumentalen Schöpfungen
biefeS SWetfierS fremb gewefen. Seit Schümanns benfwürbtgem,
fpeciell auf ©chubert'g große ©bur=©t)tnpBonie (9er. 7) angewanbtem
SBorte: „göttliche Sänge", ift man &u bem Grfennen gefommen, baß
biefer moljl fehr Bielbeutige ©prudj, t^etlg in anerfennenbem, tbeilg

in bebenlenfchmerem ©inne, beinaBe auf alle nicht fpeciell lieberBaft

geftaltete Sonroerfe, alfo auf bie übermiegenbe SKefirsabl ©djubert'»

fdjer Santmef unb Sfirdjenmuftf, baarfebarf Baffe. (gortf. folgt.)

^Tcine Reifung.

Aufführungen.
*—

* SDatjreutlj, 22. Quli. (»er erfte Sag beg Süfinenmeifi»
feftfptelg 1884.) 23er in ber Meinung befangen gewefen, bie S3c=

geifterung für SMfier SBagner'g IeßteS große? SBerf fönne fid) Ber*
ringert haben unb ben Sülmenwethfeftfpteten in Sat)reuth werbe
beuer bag ©djwanenlteb gefungen, ber ttmrbe geftern eines Slnberen
belehrt: baS 1400 .Qufdjauer ohne bie gürftimloge faffenbe §au3
mar big jum legten $ta£ie gefüllt unb mußten in ben 9cifchen=
gängen nod) Sßläfce itnproBifirt werben, um ber 9?adjfragc einiger^
inaßen ju genügen. SBag nun bie erfte Stuffübrung felbft be=
trifft, fo tonnen mir im SlKgemeinen conftatire.i

, baß fie fo
ju Jagen als bie unmittelbare gortfefeung beS Borjäfjtigen ©neluS
erfchien, fo wenig Ijatte bie Seit eines QabreS an bem feften ©nfemble
}u änbern Bermodjr. SBagnerS ©eniuS geigte fid) ttrieber mäditig
in feinen ©etreuen: mit unflerfennbarem ©ifer, mit fidjtlidjer S3e=
geifterung fudjte Qeber feiner älufgabe voü geredjt p werben. Sa§
Crdjefter unter Seoi'§ bewährter Seitung jeigte gleid) im SorfBiele
feine eminente ÜJeifiungSfäbigfett; auf berfel'ben §ö§e ber Stufgäbe
fteb^t ber Eljor, gleid) bem Orcbefter jum größten SEi)eiIe au§ TtiU
gliebern ber 2Jiünd)ener ©ofbübne gebilbet. Siefelbe ©djulung, bie=
felbe ßorreetbeit in ber Sluffaffung, biefelbe fclbft»erftanbltd)e ©icfjer=
bett in allen Steilen beä 28erfe§ beftätigten auf§ 9Jeue wieber
ben glönjenben Sftuf, ben fid) bie au§erlefene, wirfenbe ©cbanr
langft erworben bat. SBir wollen für beute nur ben Erfolg
im OTgemeinen bejeidjnen; auf bie ©Becialitäten ber Seiftung
werben wir fpäter einjugeben ©elegenbeit nebmen Ser ©bor ber
Slumenmäbdjcn unb bie ffinabendjöre fangen iljren Sb^eil mit
Bottenbeter 3ffeinb.ei unb erätelte ber erftere im 2. Slufjuge fo»
Wob^l in gefänglicher, al§ in barftellcnber ipinfidjt einen großen Er=
folg. ®en SSertretern ber ^auptBartien gebührt uneingefdjränlteä
£06. §err ©caria eroberte al§ ©urnemanj burd) feine gewaltigen
©timmmittel, Berbunben mit einer glänjenben SEedjnif, einer fünft«
lerifd) Botlenbeten SarfteHung, bie §örer Born erften Slugenbticf
feine§ Shtftreten? an. Sb,m ftanben würbig jur ©eite %x. ajfaterna

(Siunbrl)), .perr SSinfelmanu ($arfifal), $err 3}eidjmann (^ImfortaS)
unb .perr gucf)§ (Sltng«or). ?llte§ in Slüem War bie SBorfteUung
eine in allen Steilen Bollenbete, wa§ auefi oon ben guborern ban!=
bar anertannt mürbe burefi ftürmifd)cit Seifatt unb ©erBorrufen
am ©djluffc be§ britten SlufjugeS, bem burd) Slufjieben bc§ SSor-
tjangeä golge gelexfirt mürbe, binter weldjem fid) bie ©djlußgruBüe
nod) einmal Boll^Jilig jeigte. Dr. gr. Si§5 t mit SBagner'g Sinbern
mobnte ber Sluffutjrung in SBagner'8 Soge bei. gr. ßofima SBagner
Bermeilte mäbrenb ber Slupbrung auf ber SBübne. Sei ber zweiten
Sluffuljruug ftnb bie §au»troüen folgenbermaßen befefet: Slmfortaä
(§err SRettbmann), Situret (§err gutf)3), (Surnemani (öerr ©iebr),
Khng§or(pr. ^lanf), S)5orftfal (§r. ©ubebuS) u. Jhtnbrt) Ort. Walten).

söo& fifiingen, 12. gjuli. S3enefiä=6oncert be§ 6aBeIImeifter§
ber Eur=gaBeUe |>rn. f. ®. ©cbarfdjmibt mit Sri. Maüe treiben*
Uettt au§ grfurt: „^arfifal-SorfBiel", Slrie a. „®er greifdjür' Bon
«3eber, ei)arfrettag§äauber au§ $arfifat , llngarifcbe gantafie an
§an§ B. Suloro öon Si§ät, Sieber oon SBrabmä, Sf§gt u. 3Ket)er=
Olbersleben, Sörauttieb unb ©erenabe a. b. ©bntBlionte „Sänblidje
§od)jett" B. (Solbmarf unb DuBerture „Seonore" 9Jr. 3 Bon SBeetfjoBen

mr ®»t&en '„
3 - Sitli- 3tn Sönigl. ©cnfcrBatorium 6om»ofition§=

Slbenb: @mofl*eiaüter = Quartett Bon Sgaul ©eift (grl. ©alle, §ö.
§tlbebranbt I, StieBant) unb ». Eäermenla), 2 bierftimmige Steber:
^anbrerS Kadjtlteb Bon grans grenjel unb Sitte Bon ijjobanneS
edjubert, gmoll=eiaBier<@onate Bon ©ruft fieufer, 2 ®uette für
©opran unb Sllt (grl. ^fennigmertb Soewe) u. ©efannS^gBaker
für ©oBran, Sllt, Senor, Saß u. (Slaoier ju 4 Sänben B. Klemens
Sraun (grl. ^fennigmertb, grl. Soeme, TOann, gipBel, SRobr
u. Sraun), aimoü«@treid)--auartett B. granj X. Streng (§.p. Slbner,
Sratut IL, §Ubebranbt I. unb b. ejermenfa), 3 Bierftimmige Sieber
Bon Sllfreb Seemann unb tarl ©djiaer, Elatiier-Xrio (dmoll) Bon
ernft ©eufer $cufer, Slbner u. B. ejerwenfa). — 8tm 5. gult:
ißfalm 18 für ©oli, (Sf)or unb Ord). Bon Samuel Salbmin, Sähe
Regina oterfiimmig a capella Bon granj dl. Streng, Slnbante aug
einem ©tauierconcert Bon ©arlomig Stmeg (£r. SlmeS), Ave Regina
oierfttmmig a capella Bon Sßaul ©eift, grüfjlingS=£)uBerture »on
granj 3t. StrenS, Adoramus adjtftimmig a capella Bon Samuel
Salbmin, ^falrn 130 für ©oli, ©bor u. Drd). Bon ©arlowife SlmeS.
Soliften: grl. $ofd)fe, grl. IRodftrob, grl. B. ®reSft), ßfi. Wlam,
3enß, 3tBBet u. Djanbera). —

,
Sermonnftobt t. StefienB., 4. 3uli. 28optb;ätigFeitg.@:oncert

mit ©oltfttnnen unb Soliften aus bem SKuftifBerein unter 2JcS)
SeHa: „Slug alten SMrdjen"

f. grauendjor m. Drd). B. 3. ©uefier,
®mon«@treid)quartctt Bon SDfenbelSfobn, fowie „®er SRoie «Bilqer-
fabirt" Bon ©djumann. —

@$nce6trg, 6. 3uli. ©eiftlidjeS Soncert in ber St. 28olfqanq§*
lird)e jur Segrünbung eineä gonbg für ben Neubau einer Drgel in
ber §o§BttaIEird)e, Beranftaltet Born Organift SR. grensel, mit bem
ffbnigl. Semtnardjor unter Dberlebrer Sr. ®oft: Slmon^guae für
Drgel Bon Sad), «ßfalm 100 für adjtftimmiqcn 6bor Bon «WenbelS*
fob,n, ^aftorale für Drgel (DB. 103) Bon 3Kerfel, Slcorgengefanq,
2)iotette Bon Hauptmann, ©roße Soncertfantafie über „®eutfd)lanb
®eutfd)lanb über aUeS!" Bon (£. ©te^le, unb Eborlteb Bon
WenbelSfobn. 3n ber nom Drganiften grenjel Beianftalteten geift»
hd)en SKuftfaupbrung bewieg genannter §err oon Beuern, baß er

lu b
«
en tu^'tßften Drganiften innerhalb ber SreiSbaitBtmannfcbaft

8roidau säblt. ®er gebiegene Vortrag ber Ijerrlidjen guge in A
Bon Sad), fowie beS lieblichen ^aftoralg Bon ©uft. TOercel unb
bte angemeffene 9tegtftrirung legten bieroon berebteS 3eugntß ab.
Slm metften Ijatte £>err gren^el ©etegenbeit, feine Boraüglidje Secbnif
in baS Bonfte Siebt ju fteflen in ber gantafie über: „Seutfcblanb,
®eutfd)lanb über aüeS" Bon ®. ©teble, einem intereffanten SScrfe,
baS ftcb namentlid) in ber Sdjlußfuge ju monumentaler ©röße er=
b,ebt. S3o£)ttbuenb berührte aud) im Eoncertc bie Slbwedjfelunq
wcld)e burd) bie SKitwirlung beS bjefigen Seminardjoreg erhielt
mürbe. Serfelbe ejecutirte unter ber Seitung beS §rn. Dberlebrer
Soft in gewobnter Borjüglidier SBeife Sßfalm 100, für 8ftimmigen
©l)or Bon SJcenbelSfolin u. Worgengefang, TOotette oon ßautotmann.

©eebab SitBkltt 6. SRiga, 2. guli. Sr,mBl>onieconcert unter
SuliS Siebig: SImoü*St)mpl)ome Bon SKenbelSfob^n, Suite

L'Arlesienne Bon Stjet, DuBert. ^u „Slnacreon" Bon ©Berubini unb
„©ortolan" »on SeetboBen, gntrobuetion u.Srautdjor a. „Sobcnqrin".

©onberlfittltfett, 13. Quli. Siebentes Sob=©oncert: ©ritte
©tjmBbonte Bon Srab^mS, „Nirwana" @i)mBf)ontfd)eS ©timmunqS»
btlb Bon Suloro, „ffot SRibreh", Slbagio nad) bebräifdjen SJcelobien
für »tol..ncen Bon Srud) (§ofmufifuS Sieler), Slir unb ©aBotte a.
b. ®bur=euite Bon Sad) unb

, Seonore*Duoerture" (9er. 3) Bon
S8«ettioBen. — Stm 20. 3uli. Siebtes Sobconcert: ©QmBbonte (9er. 3)
b. Srab^mS, „9cirmana" @nmBbonifd)eS StimmungSbilb b. Sülom,
«orfptel ju „Sriftan unb Sfolbe", äöalbweben aus „©iegfrieb" 11.

SSalfurenritt aus ber „SBalfüre" Bon SSagner. —



—- 341

SMrjburg, 13. Suli. 9Ronftre«Eoncert sunt SBcftcn ber ©rridj*

tung eines ®enbnaIS für ben Berftorbeneu SBürgermeifter bcr ©tobt
SBürjbürg, Dr. ©coro b. 8ürn, unter Seitung beS ®irectorS bcr fgl.

SRufiffctmle Dr. Sitebert unb SDiitlBtrfung fämmtltcfjer SSürjburger
mufifalifdjen ßorporationen unb Vereine unb jrnar: Slcabemifdjer
©efangBerein, ©angerdjor beS btfdjöfl. Eljileaneum, Siebcrfranj,
Siebertafcl, Seljrercoflegiunt u. Eleoen ber fgl. SJiufiffcfjuIe, ©änger=
frei?, SängerBerein, fgl. Sdjullebrerfemtnar, ©ingoerein, Eborflaffe
ber tgl. ©tubienanftalt unb ©cingcrdjor ber Surngemeinbe, fofflie

unter gütiger 33ett)eiitgung Bon weiteren 232 funffgeübten Samen
unb fierren im ©cfangSdjor unb Drdjcfter. ©efammt^aljl ber SDiit»

toirfenben 1065 unb »war 920 ©cfangSfrcifte unb 145 gnftrumental«
fräfte: gränfifdjeS SJolfSlieb (KbnigStjrjmnc) für ©fjor unb Drd). B.

3-. 8- gröblidj, geierftänge, geftouBerture für gr. Drd). (Dp. 18) t>.

3Retjer=DlberSleben, „®aS Sirdjletn"
f. Sötihtnerdjor B. SS. <S. SBecfer

(unter Seitung beS Eomponiften), ©djlujjfafc aus ber EmoIl=St)m*
pljonie B. S3eetIjoüen, 3tömifdje Seidjenfeier t>. Skudj unb SBagner'S
Saifermarfd). —

J)cr|"ouctltiiid)rtd)teit.

*—
* g. ®raefcfe fjat nun beftnittB bie erftc GoinpofittonS»

claffe, toeldje Dr. SiBüflner am Sönigl. EonferUatorium in ®reSben
inne t)atte, Born 1. September a. c' ab übernommen. Sind) toirb

®raefe£e nod) aufjer biefer Xljätigfeit an genannter Slnftalt einige

Klaffen für Eontrapunft unb gormenleljre übernehmen. —
*—

* (Saint ©aenS in SßariS ift mit bem Dffijierfreuä ber
ftanjöfifcfjen Ehrenlegion becorirt toorben. —

*—
* gür bie Drdjeftcrlettung am f. Eonferoatorium in ®reSben

tritt nad) Slbgang Dr. SMuner'S, §r. SammeraufifuS SSolfennann
ein, tueldjcr bisher bereits bie ©treid)ordjefter=Uebungen leitete. —

*—
* E. ©djul5=©d)Werin fjat Bor Sutern bie Partitur einer

neuen ©tjmpljonie BoHenbet.
*—

* Subttrig $eibtng§f elb in ©logau Ijat bie ®irection ber
©ingafabemie in Siegni| übernommen. ®er bisherige ©trigent ber
Siegniger ©ingafabemie, SKuftfbireftor |>eubner, mürbe, wie mir
früher berichteten, gum jttieiten Sireftor ber ©ingafabemie in Serlin
berufen. —

*—
* SKufifbirector SuliuS Sa übe mit feinem aus 45 TOufifcrn

befteljenben borjüglicljen Drdjefter ift für bie bteSjätjtige Sabefaifon
unter glaujenben Sebingungen nad) bem bei 3Jtga gelegenen See»
babeort 3Kajorenljof engagirt tnorben. lieber baS erfte feiner
©tjmpfjonieconcerte, baS bafelbft am 3. Qult ftattfanb, unb baS Bon
ca. 1200 $erfonen befudjt mar, äufjert fid) ber Kritifer ber „Sftig.

3eitg.", $rof. ©. ö. ©iätjcft in ben SluSbrücfen tuärmfter 2lner=
fennung unb uneingefdjränften SobeS. Namentlich, wirb bie fdjtoung»
Bolle, tabcllofe SBicbergabe ber ©olbmarffdjen Stjmpfjonie „Sänblidje
§ocf)äeit" unb beS XrauermarfdjeS aus SBagnerS „©ötterbämmerung"
IjerBorgetjobcn. —

*—
* ®omorganift ©t etile in ©t. ©alten erfjtelt bom König

bon SSürtemberg bie golbene SOcebaiUe für Kurtft unb SBiffenfdjaft
am S3anbe be§ griebridjSorben§. —

*—
* 3m Seipäiger ©tabtt^eater fetjte §err TOoran fein

©aftfpiel at§ „Sannfjäufer" unb alä Stabameg in SSerbi'S Sliba

fort. —
*—

* 2>er SBioloncetlift be 3)Junf fjat fid) mit feiner ©attin —
Eljarlotte Sfatti — Bon Sonbon nad) 5}äari? begeben. —

*—
* ®er amerifanifdje ißianift gerb. ü. Snten in 9Jeiü=g)orf

ift nad) SBatjreutl) ju ben SBüljnenfefifptelen gereift. —
*—

* ®er begabte S3iolin»S3irtuo§, $err granj S'neifel in

SBien, ift unter glänäenben SBebingungen al§ erfter ©oncertmeifter

für bie Söilfe'fdjc Kapelle engagirt tnorben. —
*—

* ®ie Eontraaltiftin Xrebelli tutrb fid) im ©eptember
ebenfalls luieber Bon Sonbon nad) Slmerifa begeben. —

*-* S« §alberftabt + am 19. ber fonigt. 3Kufifbirector unb
$rof. Dtto Söraune im 74. Sebenäiatjre. ®er Heimgegangene mar
SÄitbegrünber be§ Sltlgemeinen ®eutfdjen SKufifoereinS unb ein

treue? SUiitglieb be§ S3erein§.

Heue unb neuetnfiitbtrte ©pertt.

®er unermüblidje X^cobor Xljomaä beabfidjtigt, in nadjfter

©aifon SSagner'S Dpern mit SluSna^me ber Nibelungen unb be§
^arfifal in SJetrugorf unb anberen amerifantfdjen ©täbten bor»
jufü^ren. —

®te italieuifd)e ßper in 5ßari§ toirb in ber nädjften ©aifon
aud) bie neue ßper „3oil ' Bon ©. ®eSrod)eä (SBaronin Segouj) jur
Sluffüb^rung bringen. —

Sur Eröffnung be§ fgl. Dpernt[)cater§ in Subapcft, tneldje int

©eptember b. 3. ftattfinben foH, tuirb Ertet'S neue Dper „@t. ©tefau"
jur Sluffü^rung gelangen. —

Öermt[rJ)tf0.

*—* Sunfttourneen bon ganjen Drdjeftcrn mit Sßirtuofen toerben
in Slmerifa immer puftger. älud) ber $ianift Sofefft) toirb in

nadjfter ©aifon feine Sunftrcife mit einem grofjen Drdjefter burd)
bie Union madjen unb in ©an granjisfo beginnen. —

*—
* %n Korbamerifa ttiirb befanntlid) ber Sonntag ebenfo

puritanifd) ftreng gefeiert »ic in ©nglanb. 9Jid)t einmal Eonccrte
burften ftattfinben. Qe|t ift man aber bod) jur Einfidjt gelangt,

bafs ber SKenfd) nidjt beä ©onntagS, fonbern ber ©onn» unb geft»
tag jur Erljolung be§ SJfenfdjen ba ift. ®emäufolge mürbe e§ cnb«
lid) nad) langen ®ebatten burdjgefejjt, ©onntagäconcerte für ba§>
jentge Jßublifum ju beranftalten, meldjeS in ber SBodje burd) Slrbeit

um'§ tägüd)e SBrob Ber^inbert ift, Sweater unb Eoncerte ju befudjen.
Slm 6. 3uti t)at alfo im Sentral=5ßarf ju 3Je»»|)orf ba§ erfte

©onntagsconcert ftattgefunben.
* Slm 4. Dctober b. 3. mirb in SSologne ber lOOjäljrige

XobeStag be§ bafelbft geborenen unb geftorbenen Eomponiften
^abre liiartint feftlid) begangen, bei lucldjer ©elegenljeit ber zweite
mufifalifdje Songrefj italienifdjer SKufifer abgeljalten roirb. —*—

* ®a§ ©tabtttjeater in Ejernomil ift §errn ®irector
§ettler einftimmtg auf brei 3a^re übergeben roorben.

*—
* Qn ber am 8. b. ftattgefunbenen Si^ung tjat ber ©e«

meinberatf) Bon SBtener Sceuftabt baS bortige ©tabtttjeater an
§erren Dr. §einrid) Sari au§ 5ßofen Berpadjtet. —

*—
* Sie SBagnerconcerte in Slmerifa unter Xljeob. Xf|oma3

mit ber SRilSfon, SKatcrna, jQerrn SBinfelmann unb @caria fotlen

ein ganj gutes artiftifdjeS unb finanäietleä Kefultat gehabt Ijaben,

unb ber 3Kanager ber ßoncerte, 3R. 2ocfc, beabfidjtigt, biefelben

fpäter fortäufegen. ES mürben in Summa 75 Eonccrte in folgen«
ben ©täbten gegeben: 3iero=g)orf, S)5^ilabelp^ia, Sjofton, SKidjmonb,
SBaSfjington, Baltimore, *|iortlanb, ^ittäburg, Eincinnati, St)icago,

©t. SouiS, aKcmptjiS, SanfaS Eitt), Eebor aJapibS, aJiinneapolie,

2Mmaufee, ®etroit, SBuffalo, Xrot) unb SOfontreal. ®irigent Stomas
ift nad) ®eutfd)lanb gefegelt, um ben^arfifalauffüfjrungen inS8at)rcut^
beiäumofjnen. —

*—
* 9Jid)t in E§icago, wie mir in Boriger Kummer melbeten,

fonbern in 3Jeto«g)orf beabfidjtigt E&riftrae KitSfon unter Xb^eob.
SEbomaS Seitung ein grofseS EonferBatorium für 3nftrumental= unb
SSocalftubium ju grünben. Vorläufig geb,t fie nad) SßariS, um bie
Einrichtung beä bortigen EonferBatortumS fpecieE fennen ju lernen.*—

* 2luä bem 8lutograpl)en«2llbum gerbtnanb B. §illerS, ba§
er fdjon je|t teftamentarifd) ber ©tabt Stoln Bermadjte, ift ein
S3rief Bon beffen Seb.rer §ummet, den er itjm 1827 in'S Sltbum
fdjrieb, Bon befonberem Sntereffe. Er lautet: ®er ®onfunft Qroecf:

®a§ |>erä ju rühren, ju erfreuen, ift itjre SSeftimmung. Xrocfcne
Hünftetci nur allein ift ^ebanterte unb getjört nur für bie Stugeu:
jeboctj bie Sunft*ntit ©efüljl unb ©efdjmacf finnig Berbunben, er»

b,5l|t ber Xonfunft Steij, giebt iljr Eruft unb SBürbe, unD geleitet

ben fiünftler an'S mab,re Biel- — 3Kein SRatt). — Silben fcUft ®u
®idj ämar nad) guten SDieiftern in gorm unb $lan, bod) r.idjt an=
nehmen ifjren ©tt)l, benn ber mufi ®ein eigen fein; fonft mirft ®u
als 3tad)ab,mer gefdjolten, bem beS UrbilbS Kraft unb ©eift fetjlt.

Sei tl)ätig, aber nidjt ju eilig, benn ©ute§ Berlangt audj Nadjbenten.
Nimm tägtidj bie geber jur §anb, barait fie bir nie fremb unb
ungewoljnt rotrb; bod) leg' fie jur redjten Qeit audj meg, bamit fid)

®ein ©eift nidjt ftumpft, fonbern ju neuer ©d)öpfung ftärft. —
©djiefe ®ein SJSrobuft nidjt mit bem legten geberftridj in bie 3Mt,
fonbern gönne it)m furje geit SRu^e; nimm eS bann fpäter mieber
jur §anb, unb entfpridjt es beinem ©efüt)l nodj ebenfo roie bamals,
als ®u eS fdjufft, bann lafs eS in grieben jieb,'n. llebergefje ®abel
mit ©tiüfdjtBeigen unb table felbft nie. ©eniefje bie SBelt, inbem
®u ib,r ©enüffe ju bereiten ftrebft: Bergeffe aber babei ba§ SofungS«
raort nidjt: „

sU!af3igung". ®ieS, lieber gerbinanb, ift ber treue SRatl),

ben Qtjnen giebt gtjr Sie liebenbcr Setjrer 3ob. 9fep. ßummel.
SSeimar, ben 27. 5Kai 1827.

*—
* ®ie neue $t|ilfjarmonifd)e ©efellfdjaft in S8 erlin, über

beren Sljätigfeit mir unlängft berichteten, fjat nunmeljr if)re Eoncert»
baten feftgcftetlt

;
fjiernad) finbet bie ©erie ber 8 Soadjim'fcfjen

Eoncerte am 10. Dctober, 24. Dctober, 1. ©ecember, 3. Sanuar,
6. gebruar, 6. «Wärs, 10. Slpril unb 17. Slprit in ber ©ingafabemie
ftatt, 4 Eoncerte unter SBütlner am 7. NoBember, 8. ®ecember,
30. Januar unb 16. gebruar in bcr ^fjiltjarmonie unb 4. Eoncerte
unter Slinbtwortt) am 14. NoBember, 19. Qanuar, 27. gebruar unb
27. 2Mrj ebenfalls in ber ^fjiltjarmonie. 3luf3erbem giebt bie ©ef;U>
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fdjaft 4 grofse ej-tra^Eoncctfc, Sie fämmtltd) in ber ^fiilfjarmtmie
(2 unter SJSrof. Soacfiim am 21. 9?oBember unb 12. Januar, 1 unter
SHülhter am 13. 9Mrj unb 1 unter filinDtwortfi am 15. Secember)
ftattfinbeu.

*—
* ®er Sorftanb beS ^Berliner 9Sagncr=ä?eretn3 jeigt bett

Witgliebern an, bafs im näcfifteit SStnter swei grofje ©onccite mit
uerfiärttem Qrchcfter {^bilBarntoniidje ©apeUe) unb Bier tleincre
Aufführungen (am ©laBier) ftattfinben Werben. ®er ©ontract mit
bcr ^bilfiarmonifdjcn ©efeHfcftaft fiebert bem SSerein für bte Crcficfter»
©oncerte bett 5. ©ecember 1884 unb ben 13. Februar 1S85 (SBagner'S
Sobcgtag). gür beibe ©oncerte beftehen bte Programme auS SSerfeu
beS TOeiftcrS, bod) bemerft ber J8orftanb guglctd), „bafs für bie Qu»
tunft beiartige Programme faum nod) turdjfüfirbar fein mürben,
unb ber bisherige gtafimen {ebenfalls erweitert werben muffe burd)
SSiebergabe Bon Scfiöpfungcn attberer Sonbicfitcr, natürlid) »er«
manbter 9iid)tung!

*—
* 9tu§ Sonbon Wirb un§ gefefirieben: „®er aufjerorbent*

lidje ©rfolg, von rcetdjcm baS MeSjäfirige ©aftfpiel ber grau Succa
in ©ontientgarbetuSfieater Begleitet ift, fiatte bte SDircction ber
9?ot)al gtalian Opera Beranlafst, bie fiitnftlerin ju bewegen, baffelbe
um 14 Sage über bie urfprünglid) Vereinbarte Seit fiinauS ju Bcr=
längern, unb fo fiat fte benn in ben „Hugenotten", in „©armen"
unb anberen Opern Ber ftetS überuoüem £>aufe abermals Triumphe
gefeiert. ®ie fthtftlerifdje Itjättqfett ber Skia nähert ftd) inbef; fejjt

ihrem ©nbc. Slm ®onnerftag fingt Routine Succa jum legten Wate
in biefer Saifou bie Seonore int „Sroubabour" unb am 14. b.

wirb fie fid) Dom Sonboncr ^ubtifum in ber „Slfrifanerin" Ber*
abfehieben."

*-* Sie Sühnencinrichtuug beg nad) bem Sfiftem „ASpfialeia"
eingeriditeteu DpernbaufeS in $eft ift biefer Sage burd) Slufftetlung
beS fogenannten „£oriäonteS" completirt. ©8 ift ®ieS ein SSanbcl»
becorationSfiücf, wctd)cS ftd) Bon 9iüdwürtS längs ber ganzen
SBübnenmauer betberfeitS bis jur ä!re iteit ©ouliffe erftredt unb Born
Sßobium fo hoch fiinaufreidjt, bafj nidjt nur bte biSfier üblichen
«ßrofpecte, fonbern aud) bie Suftfof fiten oottfornmen überflüffig werben;
ber ©iubrud einer ununterbrodjenen gläcbe tnirb babitrd) erhielt, baß
bie ©den abgerunbet ftnb. Siefer §oriäQnt ift aug einem einzigen
Slüd Seinwanb Bon 150 Wetcr Sänge unb 19 SJteter pfie berge*
ftcllt unb bilbet bemnad) mit feilten 2850 Quabratmetern bemalter
Seinwanb inotjl bag gröfjte ©emälbe ber SBelt, auf wclcfiem alle

nur benfbaren Sdjattirungen beg Rimmels in ihren jarteften lieber»
gangen Born tlarften, Wolfenfofcn himmelblau big jur ftnfteren @e=
roitterbewöltung jur ®arfteHung gelangen.

*—
* gür baS näc£)ftjär)rtge Sirmingbamer Slcufiffeft fönt-

ponirt ©ounob eine grofje Sinfonie: „Zoo unb Sehen". Sä roirb

bieg ein grceitfieiligeS Snftrumental* unb S8o!al='23erf ; ber erfte

Sbeil eine 3{equiem»aRcffe, bcr groeite Sljeil eine (SdjilBerung be§
ewigen 2eben§. Sem 2. S^eil liegt Sap. 20 ber 8lpofalt)pfe be§
gotjanness ju ©runbe.

*—
* ®er Kölner 2Ränner=(SefangBerem b^at befd)toffen, im

Dctober ober Koüember feinem *Protector, bem Saifer, in S3erltn

eine Doation ju bringen unb tBäb,renb feines Aufenthalts bort
mehrere 6onccrte 51t Beranftalten.

*—
* ®ie „Concerts populaires", bie bem ^sarifer ^ublifum

bie ffietanntfdjaft mit fo Bielen ®eutfd)en SÖieiftcrroerfen Bermittelt

unb ftd) namentlich, um bie Verbreitung SBagner'fdjer Sücuft! in
grantreid) ein fo uuBergänglidjeg SSerbienft erwo'rben Ijaben, njerben
glüdlidjertreife nidjt eingehen, obtuoljl man bisher befürditete, bafj
ber SRüdtritt 5J?a§beloup'g, bem ba§ grofje 2lbfd)iebgconcert im Sro«
cabero ein SBenefi^ Bon circa hunberttaufenb grancä eingebradjt hat,

bem Unternehmen ben SEobcSftofs Berfegen mürbe. ®ie herDor=
rageubften SRufifer be§ 5)5asbeloup'jd)en Drchefterä ba6en ftd) 51t

Benjamin ©obarb begeben unb Bon bcmfelben baS S8erfpred)en er=

halten, an ihre topilje ju treten. ®er junge ©omponift l;at fid) be»
reit§ bei ben ©oncerten ber leiber in bie Sküdje gegangenen „Union
internationale des compositeurs" al§ tüchtiger, intelligenter ©apett=
meifter toarme Slnerfennung erworben. Unter fetner Seitung werben
wir alfo hoffentlich, bie „populären ©oncerte" im nädjften SBtnter
ju neuem Sehen erfteljen fet)en.*—

* Sn Sutin, bem ©eburtäorte fflarl SKaria bon SSeber'g,
Bat ftch ein ©omite jur Errichtung eineg ©tanbbilbeg für ben berr»
liehen Sonmeifter gebilbet. Wem hofft, baffelbe am 18. Sej. 1886
cinweiben 511 tonnen, ba e§ an biefem läge hunbert Sahre ftnb,
bajj SBeber bas Sicht ber SSelt erbtidte. S8on ben h^erBorragenbften
j8fufif= unb ftunftnamen ift ber Born Eomite erlaffene Slufruf bereite
unteräciefinet unb erübrigt e§ nur noch, bafj aud) aus ber groficn
«Ocenge bem Eomiie ©aben — wenn aud) nod) fo befdjeibener katur,
äufliefsen.

*—
* ®urd) bie Leitungen geht bie 9cotij: „Ser muftffreunb«

Ciche ©raf Höchberg habe Bon bem ©artenbauBerein in ©örlijs ben

eircus für Wuffitfirungen ber TOufiffefte angefauft. ©raf ^odjbera
wibmet befauntlid) bcr Pflege fdjleftfdier 9)jufiffeftc eine fo unaus-
gefelite unb uueigennütjige gürforge, bafj ihm in allen tunftfinnigen
ftreifen (2d)teftcng bie oerbiente Slncrfennung gejotlt Wirb."

$ixitifc§ev Jlngeiger.
©alonmufif für filabier.

2>rel)frf)0rf, ftfltj-, Op. 5. Deux Morceaux. 9er. 1. 33arca=

volle. ^ßrei§ Wl 1.60. 9er. 2. Xaxanteüa. 5ßrei§

9Jtf. 2.— ,
pour Piano. Bruxelles, Schott Frcres.

Polka pour Piano. 5Brci§ $RL 1.30. C£ßen=

bofelöff.

Gavotte pour Piano. $rei§ 9Jcf. 1.20. (£bcn=

bafelOft

3n allen biefen (StücEen ift Son unb Shtsbrucfgwcife alg „ge=
troffen" besetdjnen. Seber nur einigermajjen in ber 3Rufil(i'te»
ratur bewanberte Spieler wirb aud) ohne Ucberfcbnft beraugftnben,
wa§ SBarcarotle, Sarantella unb Sßotta ift u. f. w. — 3>r ©omponift
nerltert ftd) niefit in bag ©ewö6nlicf)e, 2iatägliche, Sanbtäufige je. —
©3 herrfcht Slnftanb, Sitte unb Wobleffe in feinen Sachen. ®od)
erbebt ihn bag 9Jcaajj feines mufifalifchen Schaffens aud) nicht ju
einer gobe, bie ihm aKe ^erjen jufüfirte. —
$Zap Deficit, Op. 80, 9er. 1. SontröScfjen. 9er. 2. SSort

ber fdjönen 9KeIuftne. h Tit. 1. % Sauer, «raunfctjroeig..

®aS ift Satonmufif, wofür fid) aus ben unteren ©diidjten be§
äRuftfBolfS bie meiften SiebBaber finben. Sic äRuftf fäQt in'S ©e«
fiör; bie erwähnte filaffe Bon SJcufüfreunben hört unb empfiubet
mehr barauS, als ber SKuftfer, folglid) Bat aud) biefe Strt SJiufif

für ein gewiffeS ^ublifum ihre S3ered)tigung.

3ofcf 2ÖB), Dp. 482. 9Jcaiglöc!Iem Hingt; SbljECe (oI)ne

Octaöenfpannung) für Sßicmoforte. SR f. 1,25. — Dp. 283.
Steht Sbeal. Si;rijctje§ ©labterftücf. Ml 1. SR. Sorberg,
Seipgig.

Sroei Salonftüde fimplen unb fentimentalen ©IjarafterS, benen
aber Stebbaber jebenfanl niefit fefilen werben; benn bie BoBe Opus»
jafil fpridjt bafür, bafs ber ©omponift fein banfbareS unb sablreidjeS
S)sublitum fiaben muß.

(Hjarleö S?o^ Op. 330. IRomonje für «ßionoforte. ML 1,55. —
SR. Sorberg, ßeipgtg.

©infacfieS aber moljlftingenbeS ©labierftüd, ohne Slnfprud) auf
höhere Sebeutung.

S0Ut§ $. 3R^cr, ß\>. 66. Sm @cfitt.aräatfjQl. SRI. 1,90. —
Op. 68. Slm eomerfee. @oIon=3BaIjer. Mt 1,50. —
Op. 69. Sinblit^e 9cecferet. SRI. 1,25. — 9t\ gorberg,
Seipsig.

^ rr °^, 66 oegtnnt mit einem einfachen unb !urjen §aupttl)ema,
beften SBieberBolung in ber ©omiuante fcfiliefjt. gn biefer Sonart
erwartet man einen Seitenfafi, ftatt beffen aber folgt ein langer
etübenartiger Sag, beffen einzelne Safte metft wieberhott Werben.
Sro| ber Sänge bringt baS Stücf bod) nur wenig, man fiat baS
©efufit, als ob ber ©omponift im Scfiwaräathal auf ben ©olswea
geratfien wäre, in btdjtes Unterholj, wo er fid) Biel winben ntufj,
um wieber barauä fiernoräufommen.

3n Dp. 68 „am ©omerfee" wirb man, ba man entfdjieben auf
etne SBarcaroIIe ober etwag Slefinlicfieg redjnet, überrafefit mit einem
lebljaften Salier, non weldjem ein paar SBeile rcdjt fchWungBott
ftnb, leiber fefilt'g aber aud) nicht am greüften ©egent&eil.

Dp. 69 ift ein. paffenbeS Stüddjen jur 3tbwed)gtung unb ©r=
fiolung beim Unterließt. SSet allen breien ift immer ber Slnlauf, baS
erfte Sfiema, baS Sefte.

SrtUtmling, Op. 18. Sraute ^eimatf). Wlt 1. — Op. 24.

©lüdücbe ©tunbeu. 9Jif. 1. — Op. 29. <Sd}tffer§ 2raum.
Mt 1. — Op. 30. ©irrenbeä Jäubcfien. 3Jcf. 0.60. —
m. 9lo6fe, Seipjig.

®aS ift SWufif für ©labierfpieler, weldje ber fcidjteften ©e»
fd)madSrid)tung Bulbigen, gür eine weitere SBefprecfiunq in biefem
Sßlatt nicht geeignet.
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g. SScifltbnljI, Op. 28, 9h. 1. griijjlingSiuft 9er. 2. 3m
SBiefengrün. ä 80 5ßf.

— (£. »icbber, Hamburg,
ßwei ieidite unb gefällige SlaDierftüddjen, oerwenbbar auf ber

©tufc ber Meinen ©onatinen Don Glemcnti ober Stulllau. — Op. 25
oott bemfelbeu cntfjält 6 uubebeutenbe DionbinoS. @S cj.ifttcren ju

oiel beffere, als» bafj fclbtge bcfonberS empfohlen werben tonnten.

®er ^PrctS ift 9Jif. 1.

gljork^ Stoff, Op. 341. ßeve Joyeux. SDtelobic für

^ianoforte. — Op. 332. Galop Cosaque für ^tanofortc.

ä Tit. 1,25. — 9i. gorberg, Seipgig.

21l§ leidet berbaultdje ßugabe im Unterricht tonnte baS erfte

©tüd SSerwenbung finben fürs? ©ef-tenfpiel unb baS gtoeite für
ieiditcS ©taccato Spiet; aber nidjt rattjfatn für Sd)üler, weldje ber

befferen $)iufitrid)tung äugcfüfjrt »erben f ollen, weil fie bei ifjrcr

noef) üorfjanbenen Unfelbttänbigfeit an berartiger SKufif ju oiel

SBofjlgefallcn finben unb baburcij nur um fo fdjwercr jum !8erftetjcn

gcbaltrolter Xonftüde gebracht werben. Uebertaffe man alfo lieber

obige unb äljultcfje isalontnufif benjenigen, weldje ftd) überhaupt
niemals au befferer erfreuen wollen unb aud) nidjt tonnen, beneu
alfo ein tieferes Slicrftäubnifj für bie tjöfcjere, cble Sföuftf ftets Der»

fdjloffen bleiben wirb. 33 . S^ßMtO-
Sammermuftf.

^oflttMUt, §Ctitrtcfj, Op. 67. «Sonate für Siulutc unb Pano=
fnrte. ^rets 9Jel. 5.50. Seipjig, Srcttfopf & §ärtel.

®tefe Sonate bietet uns? brei ©ätse. ®er erfte in gmotl (
4
/i Satt)

Allegro molto, enthält neben Biel Stngeneljmem, SSeidjcm unb
23ol)ltt)uenbem aueb ©rnfieS, wobt burd)bad)t unb grünblid) burd)»

geführt, »erfiäubnifjöolt ofonomifd) üertbeilt jtoifdjen SHaöier unb
SBiotinc. gm 2 ©age, einer Üiomanjc, 9lmolI, finb fdjafcenätDcrtfje

©efüblSmomente nicbergelcgt, wie fidj bei einem Sonfejjer, wie
ßeinrid) §ofmann, wobt erwarten lief;; benn nidjt ber blofje boppelte

(tontrapuntt ttjut eS in ber SDiuftf, eS mufj gletfd) unb S31ut barin

fein. ®a§ ginale, Stbur, 6
/8 Satt, Wieberum ein Allegro molto, ent=

Wictelt aus plaftifcben TOotiDen ein regeS fröbltdtjeS Seben. Slud)

bier finb bie Partien nadj beiben Seiten bin paffenb üertrjeilt, fobafj

jwei tüdjtige ©pieler, bem §öt)crn ber Sunft juneigenb, ein red)te§

(genüge an ber 2tuSfü()rung biefeS DpuS auf alle gäbe finben werben.
SBtr fanben eS unb finb bem ©djöpfer beS SSerfS ju ®ant Ber»

bunben. —
gür SßiotonceH.

§e^el, Söiori^, Op. 10. ©oncert (©molT) für aStoIonceH unb

Orcfjefter ob. ^ßianoforte. — $rei§ Tit. 4.25. — Seipjig,

33reitfopf & Härtel.

UnS liegt bie StuSgabe mit panoforte Bor. SBie wir barausj

erfeben, Wirb ein gewiegter S}ioIoncell«©pieIer febon in biefer gorm
mit bem ©oncerte einen refpectablen ©rfotg erjielen tonnen. ®er
Gomponift oerftet)t für fein ^nftruroent ju componiren. Sr febreibt

einfad) unb flar, Ijält feine SKelobien ebet, Wabr unb warm. S8e«

äüglid) ber §armonifirung gebt er nidjt tiefer, at§ er ©runb fteljt

unb entfliegt fo ber ©efaljr, mifjBerftanben äu werben, ©eine gorm
bat er nad) guten Süuftem gebilbet. @o wirb fein SBert, gut öor=

getragen, autf) willige §örer finben. —
©toeit, 3ule# b£, Öp. 42. Eomance sans paroles pour

Violoncelle avec aecompagnement de Piano. 5ßr. 4 greg.

Bruxelles, Schott Freres.

©in turjes;, angenebmeä ©tücf, ba§ fiel) aber etwas? ju fcr)r in

ben büb«n Dtegionen be§ Sßioloncell bewegt, al§ ob bie unteren
©aiten nidjt aud) ©efübl unb ©mpfinbung au§baud)en fönnten.

©in Xenor, ber immer nur £>ö£)ere Sone — Sfopfftimmc — ju
fingen bat, febnt fid) aud) nacb SSrufttönen. 2Kan finbet teiber ju

pufig, aud) bei SSiotinftücIen, bie oberen ©aiten ju ötelfact) in 2tn=

fprud) genommen, obgleid) fid) bod) aud) in ber mittleren unb tiefen

Sonreg'ion fdjöne SIdngwtrtung erzielen lä^t. — R. Scb.

gür SBioline unb Drget.

SBett|oi)eit, & t)., 9tomonäe für SBioline, Op. 50, gbur. SJcit

Drgel= ober §annoniutn=S3egleitung Pon Sllbevt Sottmann.

$ret§ Sei 1,50. Scipjig, §Dfmeifter.

©leicb ber in Kr. 16 b. 58t. fdjon befprodjnen ©bur=SKomanje
ScetboBen'8 b^t Sottmann aud) Borliegenbe in gbur fetjr gut mit
•Drgclbegleitung Oerfeben, woburd) fie je|t teid)ter in SÜrcbenconcerten

Borgetragen werben, tann. ©ie wirb in biefer ©eftalt eine Bortreff«

lid) tirdjlicbe SBirtung macben, felbftBerftänblid) bat ber Drganift

nur mit fanften Stimmen ju regiftriren. 51ud) eine etwaige S3e«

gleitung mit §armonium wirb einen fepneu ©ffect erzielen. S,

lluterridjtsjlitcratur für (Slnüicr.

iöotjgc, ©Cttttar, Dp. 14. 24 fur^e eiaöicrüüungen in allen

tonarten jur 93ilbung ber £ccfjmf unb beS $ortrng§

(mit befonberer 33erücfficf)tignng fleiner i^ünbc). §eft I.

3er. 1— 12. 5Prei§ Wt 2.25. ,f)cft II. 9er. 13— 24.

Sßreiä %Rl 3.—. Seip^ig, »rcitlopf & Härtel.

®a§ tedjnifd) bilbenbc ©Icmcnt ift biefen Hebungen nid)t abju*-

fpredjen; ob aber ber mufitalifdje 3nb,alt ben Sd)üler in bie Sad)e

bir.einjiet)t, ift ju bezweifeln. SSir baben Uebungen, Stuben, Stubieu

u. bcrgl. m., wo beibeg beftenä fidi Bereinigt Borfinbet. SBir er-

innern nur an SSertini u. ?(. m. ®odi tomint e§ aud) fetjr barauf

an, wobin ber ©d)üter Born erften Stnfang an geführt würbe.

SBir würben biefe Uebungen nur benen empfcblen, bie eine ftrenge

©djule burcbjumacben gefouuen finb. 3m erften §efte finbet \id)

aufer bem etubenartigeit ein ©dierstno, eine §umorc§fe; im jweitcu

be§glcid)en unter 9tr. 23 eine gantafietta unb 9er. 24 wieberum

ein iiieb, wobei bem ^)errn Herausgeber bod) bie gantafte fo jiem»

lid) ausgegangen ju fein fdicint. 9e'amenttid) finb gerabc bic beiben

legten g'aiij trodeuer unb bürftiger 9iatur. —
G()ßr(e*3, Op. 333. Deux marches nationales. 9er. 1.

Marche croäte. $retg Tit. 1.25. 9er. 2. Marche tyro-

lienne. ^ßretS Wd. 1.25. Seip^ig, 9ieb. Sorbcrg.

3n biefen beiben 9Mrfcben, wabrfdjeinlid) aus bem mufitatifd)cn

9ead)laffe beS einft Dielbeliebten ©aloncomponiften, ift ba§ diarat»

tcriftifd) Nationale, fowobl in Stnfeljung ber SKctobie, als aud) ()tn=

fiditlid) ber Harmonie fidjer getroffen. SSenige Berftanbeu Wie SSofj

jur 3eit, fo anjiebenb unb ctatiiermäfeig ju fdjreiben. ©injelne

©adjen Bon ibm werben fid) nod) lauge galten auf bem Slcpertoir

ber mufitliebenben ©ilettantcn. —
gür Stngftimme mit (SlaDterbegleitung.

Subtotß ttnbf^et. Sieber be§ 5Deöncf)§ ©Wemb für eine

IjDlje Saritonftimme mit SHaBierbegieitung. Tit. 3,50. —
S. g. Sabnt, Seipjig.

®iefer wunberootle Sang tiom 6t)iemfee ift ein ©r>clu§ in

10 ©efängen. ®er Sejt ift au§ bem god)lanb*Siebern oon Sari

©tieler. ®en ©efängen Boran ftel)t in gebunbener Siebe als ein«

leitenbe ®eclamation: 1. Ülobung, 2. SReidjer gunb. &ier fd)lief3en

ftd) an bie 10 ©efange unb smar: 1. ©tiUeS Seib, 2. grauenwörtb,
3. Otofen^weige, 4. §eimlid)e ©rü^e, 5. Slm ©tranb, 6. föinber«

ftimmen, 7. 9Jconbnadit, 8. SBanberträume, 9. Sfnatbema, 10. ©r=

gebung. 9tl§ Slbfdjlufj folgt wieber für ®eclamation: 1. SluSfabrt,

2. 9ceugeborgen, 3. QungeS SBanbern. ®er Vortrag biefer ©efänge,

inet, ber ©eclamation, bauert etwa runb eine balbe ©tunbe, unb
ift biefeS DpuS eine burcbauS wirtungSBoIte unb für muftatifd) ge*

bilbete SSaritoniften böcbft bantbare ©oncertpiece; benn ber 6om=
ponift bat ben gebaltDoÜen Sejt mit tief empfunbener SBatjrbeitS»

treue unb tünft'lcrifdjem ©efdjid muftfaltfd) interpretirt. @S ift

fdjwer, einer einzelnen Scummer ben SSorjug geben ju foKen; jebe

ift in itjrer 2(rt rei j= unb poefieBoK unb ein fdjoneS ©lieb beS

©anjen. ©injelne barauS tonnten als ganj befonberS geeignet ©oncert»

Berwenbung finben; ba§ b erä'unig empfunbene „§eimlicbe ©rüfee"
unb baS begeiftert fd)WungBo!le „SBanbertraume". greilicb, ungleid)

einbringlidjer unb Berftanblidier wirb jeber@efang fein, Wenn er nidjt

aus bem ©anjen b erauSgeriffen, fonbern im gufammenbange mit
ben übrigen ©efängen jutn Vortrag gebradjt Wirb, ©erotfe teincr

ber ©önger wirb bie Slnfdjaffung unb bie Stufuabme biefer ffleond)?«

lieber in fein SRepertoir ju bereuen baben. 92od) WiU icb, erwäbnen,
baß ber bbdjfte aber nur zweimal Dortommenbe Son fis ift, weldjcr

eoentueK burd) einen anberen erfegt werben fann, in Sir. 2 j. S3.

burdj dis unb in 9ir. 7 burd) c. ®ie (StaBicrbegleitung, welcbe ben

©efang auf§ ©djönfte unterftüjjt, ift nidjt fdjwer. W. Irgang.

SJiufitbirector @. Sraufe, Hamburg, qjiantft $ugo SJianSfelbt,

©an granjiSfo. Somp. be §artog, Slmfterbam. Sgl. ©oforgelbau»
meifter ©aucr, grantfurt a. £>. SJtufitbirector 3i. SioUbarbt, §irfdj»

berg i. ©d)t. Süufitbirector Söörner, SreSIau. ®omorganift Siooacet,

SemcSoar. Wufitbirector Si. §erfurtb, Saufanne. 3RufitalienbänbIer

©. Srefter, Slmfterbam. Sontünftler 93. gelenäti, SBarfdjau.

S. gabian, Sebrer am (Sonferöatorium, Stettin, ^ianift 21. griebbeim,
3)ioStau. SUejanber ©lafunoff, ©omponift, 6t. Petersburg. 2)e.

Söelaieff, ©t. Petersburg. -



Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 1. Odober, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich

auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette,
Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel— Directions-
Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und
Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof. F. Hermann,
Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister C. Reinecke, Th. Coccius, Üniv.-Prof. Dr. 0. Paul'
Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, A. Richter, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, J. Lammers'
B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel, Kammer-
virtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, B. Landgraf, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Wein-
schenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, E. Schüecker, Dr. F. Werder.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus- Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-
servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-
haus -Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.
Im nächsten Winter wird ein Theil der Gewandhausconcerte im neuen Gewandhause (dem neu erbauten grossen
Concerthause) abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die Güte gehabt, Vorträge allgemein wissenschaftlichen
Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und
Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld und
alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1884.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
f368J Dr. Otto Günther.

Ausgabe C. F. KAHNT Nr. 236/41.

Beethoven,
Sämmtliche Sonaten.

Herausgegeben von 8. Jadassohn.
Neue Ausgabe in 6 Bänden ä Band Mark 1.50.

Nr. 242. Raff-Album. Blätter und Blüthen. 12 Stücke
(Op. 135) für das Pianoforte. M. 6.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
[369] Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von
A. Baubert.

Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji —.60. [370]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Die berühmte Pianistin

Frau Varette v. Stepanoff
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-
stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen
zu lassen. Ignaz Kugel, Concertagent,

[371] WIEN VII, Lindengasse No. 11.
|

Soeben erschienen! [372J

Prof. Ferd. Sieber.
60 mittelschwere Vocalisen mit Pianofortebegleitung.

Op. 138. Für hohen Sopran Mk. 5.—.
Op. 139. Für Mezzosopran Mk. 5.—.
Op. 140. Für Alt Mk. 5.—.
Op. 141. Für Tenor Mk. 5.—.
Op. 142. Für Bariton Mk. 5.—.
Op. 143. Für Bass Mk. 5.—.

Magdeburg. Heinrichshofen?s Verlag.

„FANCHON"
oder: [373]

Das JLeyerniätlclieii.
Ein deutsches Singspiel in drei Aufzügen.

Nach einem französischen Vaudeville bearbeitet von H. V. Kotzebue.
Musik von

Friedrich Heinrich Himmel,
Kgl. Kapellmeister in Berlin.

Partitur (geschrieben) M. 30 netto,

9f" ist zu verkaufen durch die Expedition dieses Blattea.

[374] Pianist.
p. A. Ernst Eulenburg, Leipzig, Königsstr. 23.

®rucE Dort SJitr & ^ermann in Seidig.



MVM, i>en 1. %VL%uft 1884.

Sott ötefct Settfdjrtft crfdjetnt lebe SSo<$e

l SHummer bon 1 ober l'/i Sogen. — Sßreiä

bcä galjrgcmgeä (in 1 8anbe) 14 Wt hielte

SnfcrttonSsebüßrcn btc fßettt&etle 25 !ßf.
-

Abonnement nehmen alle 9ßoftämtct, Sud)-,

SKuftlatten- unb Hunft-Sanblungcn a .

(93fDTünDct 1834 Van Stöbert Sdjuuiann.)

Organ be$ Högcmemcn $eittfd)en Sftuftfoereins

SkrantWortlidjer Slebacteur unb Verleger: (£. JF. üaljnt in tfetpjtij.

Jtugener & @o. in Sonbon.

§8. "gSeflTer & gfo. in St. Petersburg.

®e£>et§nev & 'poCff in SBarfdjau.

g>eE>v. ^ug in Sürid), SBofel unb ©trajjburg.

Jl£ 32.

iiiittndfüiifjig^er Mi
(S5anb 80.)

3Ü. "gtoof^aan in Stmfterbotn.

@. §cf?äfetr & Jiorct&t in pijüabelfcfyia.

§ct>roffenßac§ & @c. in 28icn.

@. §tetger & @o. in 9lem»g)ort.

3itljalt: Eotomba. Sefipr. bon ßoittä ©c^töfTex. - SKecenflonen: St. SB. ©Ott*

fäjalg, SKcube[8foIjn=2Hbum, foloie Stob, ©djaab, SBadj'ä Sinfonia. — Sorte»
fponbeitjen: Sei^äig. SKuinj. ¥rag.— StleineSeitung: (£age§gefc5tdjte:

Stuffüfjrungen. sperfonatnaäjrtifiten. ßbern. SBermifdjteS.) — Hittfiifirungen

neuer unb bemerfenätoertljer älterer SSertc. — Srittfdjer Stnäeiger:

SitabterttierEe bon granl unb Se Secro, Sieber »on geHcr, Siett&el, SBiottt,

SReiter, ©o«6tj unb Steinecte. — Slnjetgen. —

Cölotnba.

2rjrifd)e§ 2)rama in bier Steten, naef) Sßrofper 9Kerimee§,
©rjäljtung bon grancig §ueffer, überfe^t bon ©rnft

granf. SJhtfH bon 31. <£. SRadenjie.

SBefprodjen »on £oitt§ ©djlöffer,

Se natrj ber ©efittung ber Seiten, ber äußeren ttm=

gebung unb 2lnfd)auung§weife, gibt fid) in bem ßl)arafter

unb ©efüfjtgteben ber Nationalitäten im Stilgemeinen ein

ftet§ fid) fortentwicielnber ©runbtijpug funb, ber unbefümmert
um bie morattfd)e ©ntwidehmg ber 9JJenfd)l)eit, feine eigne

SSege berfolgt, SBerWanbtfdjaft, greunbfdjaft, Siebe bem gana=
ti§mu§ unfeliger Sbeen opfert unb nidjt roftet, big ber glucf)

ber SSerbammnifj feine Söeute erreicht I}at. ©elbft nod) auf

ber ©djwelte unfereg Safjrfiunbertg Ijerrfdjte biefer bämo=
niferje £rieb unter ben SBeroorjuem (Sorficag bergeftatt, bafj

bie 2Baagfd)aIe ber Humanität bon bem @eWid)t ber S3Iut=
radje (SSenbetta) tief gu Soben gebrudt würbe, ©g ift

biefeS SPtotib bon manchem Sinter unb SRomanfter berWertljet

Worben, in neuerer Qtit burd) SDcerimee'g hobelte, fie bilbet

ben Stoff ber Oper ©otomba unb, fügen mir fogleict) Jjtnj;:,

9ttacfettäie'§ SRuftI l)at in Sonbon, wie in ben $robinäiaI=

ftäbten bon ©ngtanb einen ftürmifdjen Seifatt nad) il)rem

©rfdjeinen erfahren, ben big!) er burd) feine Kantaten unb
oratorifcfje Arbeiten nur in ben Sünftterfreifen betannten

Sonfe^er ben füllen ©tubien entjogen, pm 50fann be§ £age§
gemalt, unb at§ einen neuen ©rem am mufifaüfcfjen §orijont

beäeidmet. S)afs eine frifd)e Seben§fraft unb fdjöpferifdje Suft

fic| in biefem erften bramatifd)en ©rjeugnifj be§ eng=
Iifci)en ©omponiften offenbart b^aben mufjte, roar bei bem
2tuffel)en, ba§ ©olomba erregte, nid)t ju bestoeifeln , unb

roatjrltcfi e§ tl)at 9Jotlj, jenfettS be§ Sanat§, baf? man fid)

enblid) bon ben SSorurttjeileu einer bergangenen ©poc^e lo§=

fagte, bafj bie jüngeren Salente bem (Seifte ber ©rrungen=

fd)aften SRed)nung trugen, ben @inn für SnnerlicPeit, bie

@d)itberung be§ (Schönen, SSafjren unb Urfprünglicben
in iljrem ©Raffen an ben iag legten. ®a§ SBerf 3JJacfenäie'§

fjat nun feit furjem bie ^eimatllicbe Suft 3lIbion§ mit ber

germanifc^en Sttmofptjäre bertaufdjt unb bamit eine Strena

betreten, wo bie erhabenen Sfamen üötojart, SeetI)oben,

SBeber, SBagner bem £5ettraf3tfein eingeprägt, wo ber 9Jicf)ter=

fpructj ftrenge Wägt, bebor er fein Sßerbict fäüt, bie Sunft

f)öt)ere, würbigere 3iele at§ ba§ blofse SBo^IgefaUett anftrebt.

— ©in ©inblicf in bie Partitur, ba§ SMjören ber §aupt=

probe unb jweier Stuffüljrungen, enblid) bie perfönlid)C
S3ef onntfd)aft be§ jungen SKaeftro, I)aben meine Xteber=

jeugung, bie id) tljeilweife aud) an anbrer ©teile au§fprad),

nur befeftigen lönnen, bafj wir bem SBerte eine§ bietberfpred)en=

ben Sünftter§ gegenüberftetjen, ber auSgerüftet für feine 2luf=

gäbe, mit boller wiffenfdiaftlidjer Sitbung, gantafie unb §err=

fd}aft über bie gälte bocaler unb inftrumentalcr Littel, ber=

bunben mit äfffjetifcrjem ©mpfinbungSbermögen, bie ibeale

Einheit bon SRufit unb 5ßoefie aU bie Urquelle be§

5Drama§ Betrachtet. SKadenjie I)at feine mufifalifdje 2tu§=

bilbung in SDeutfdjIanb erhalten, unb bie S)ebife befonnenen

Sortfd)ritt§ für feine SSirffamJeit erWätjlt; er ift bollftänbig

inbibibueltim^armonifc^en unb rt)t)tl}mifd)en Stugbrucf, aber

frei bon bem ©influfs gerftörenber ^Srinjipien unb fdjranfenlofen

®al)inftürmen§, nirgenb» Wirb bie ©timmung burd) ein uu=

fd)öne§ ©lement getrübt; borl)errfd)enb ift ba§ Irjrif ex) e ©o=
iorit in ben SKotiben unb Stu§fül)rungen feiner 5Eonfprad)e.

SSenn wir biefen SSorjügen Ieine§Weg§ unfre Stnerfennung

berfagen, fo möchten wir barum nid)t behaupten, bafj biefeg

©benmaafj einer geWiffen epifdjen breite aud) einem nad)

fpannenben ©cenen unb ergreifenben Anregungen
gierigem Sßublifum, ba§ mül)elo§ geniefjen Witt, genügen

würbe; benn läugnen läfjt e§ fid) mü)t, bafj bie ©djlagfraft

großer Seibenfd)aften, fprüljenber Ijetlaufbti^enber
©ebanfen, bie ben ^örer entlüden unb unmittelbar mit

fid) fortreiten, ben fünftlerifdjen @eniu§ überjeugenb bor
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Slugeit führen, in beut borltegenbcn Söerfc nod) ittdjt if*rc

SBermirflidjung gefunben Ijabcn, eine Sude, weldjc Weber bie

Sd)önl)eitSformen bei* mclobifdjen Erfhtbung, nod} bie tabcl

lofe ^rofobie bei* 9iccttatibe, nod} bie intereffante unb origi=

nette Snfirumentation auszufüllen bermag. 9?id)t, als ob
Wir Sftacfenjie ba§ s}kti}oS beS Döllen bramatif d)en StuS =

brucES uidjt jutrauten, (ein tieucS ®rama, baS ifjn gcgen=
Wärtig befdjäftigt, wirb unS über biefen tjötjeren &ebanfen=
auffd)wung belehren) in bei bid)terifd)en Anlage ber
Eolomba fanb er nidjt ben geeigneten SBoben; eS fetjtt

ber büfteren Sßerfpeftibe in bie Sßergattgent}eit an tb>tfäd)=

Itdjett ßonflicten ber Ijonbelnben Sßerfönltdjfeiten, an leiben=

fd)aftlid)en ©egenfäj*.eit, (Sectenfämpfen unb braftifdjen Si=
tutionett, wäljrenb bie ©efüljte ber Siebe, Sraucr, $off*
nung u.

f. w. ntdjt wirtfam genug I*erbortrcten. Unb bod)

würbe fdjon ber f)iftorifd)e fnntergrunb beS (Stoffes, bie

rein menfd)Iid)en Empfinbungen, bie Wedjfelnbett Vorgänge
bei richtiger brawatifcr;=plaftifd)er SSerförperung beS ©raub«
gebantenS, bie lebenSboffen leime eines Mfjnenfäfjigen ©pern=
bramaS in fid} gefdjloffejt tjaben. SSerfen wir in ber Sürje
einen SBIict auf bie £anblung. Orso della Rebbia, franjö»

fiferjer Offtcier, ber Sproffe einer corfifd*en gamilie, beffen

SSater Wäbjenb feiner Stbwefenl)eit im Sweifampfe (bermeint=

lidjerweife) getöbtet Würbe, retjrt nad) ber (Sd)tad}t bon SSaterloo,

Wo er bem ©rafen bon 3?eber§, (Souberneur bon Eorfica,

baS Seben gerettet, mit Se|*terem unb beffen iljm fieftimmte

£od)ter Sbbia nad} feinem 23aterlanbe surücf. SSon feinen

SanbSleuten mit jubelnben Spören empfangen, erfährt er

burd) feine in tieffier Trauer bafjcrfdjratenbe SdjWefter Eo=
lomba bie SBafjr^eit, baß ber SSater ntdjt im ®ueH, fonbern
meudjlingS bon feinem £obfeinbe, bem Slbbocaten 33arra=

eint ermorbet Worbett fei, jur Söefraftigung füf*rt fie ben
Sanbiten ©erbelti Ijerbei, ber ben Sterbenben fanb unb nod)

ben üftamen beS SftörberS bon feiner §anb aufgejeidjnct er*

t)ielt. SSenbetta! SSenbetta! tont tfjm bon allen (leiten ent=

gegen, Eotomba, bie feit bem Sobe iljreS SSaterä nur bon
einem ©ebanfen, ben ber SRadje erfüllt ift, forbert ben

SSruber jur blutigen (Sütjne auf. ®ieS gefdjteljt in einer

3tomanäe, bie ju ben fd)önften Hummern bes SöerfS jätjlt,

beren SÖJotibe bie gaitje Oper burdjjieljen. (Sin pofi*pf*on

bebeutungSboßeS gntale fdjließt ben erften Stet, beffen ftt}I=

boße contrapunttifd) gearbeitete Einleitung Wir nadjträglidj

aU ein fetjr )Dirfung§boHe§ Snftrutnentalftiicl bejeid)nen. ®en
ätneiten 2Ict eröffnet bie grojge ©cene ßolomba'S „®af*eim,

baf)eim". ®er SBelt faft entfrembet, finnt fie über ba§ Sßer=

gangene, über ba8 ent^üHte SSerbred}en. SDie @d}ilberung

ber tt*ed)felnben ©efü^Ie in tieferen Scnen unb bie aßmäüg
tnacfifenbe Energie trägt einen eben fo mafjboflen al§ ^ar=

monifd) eblen ©^arafter unb tnirft befonber§ banfbar für
bie 3lu§fü^rung. ©§ folgt hierauf eine grajibfe S3oöetmufif,

„ba§ geft bei* 3J?aien!önigin" mit untermifd}ten (Spören,

ferner ein Ijödjft fonoreg ©oloquartett bon 2Jcännerftimmen

unb jum ginale ber (Streit unb bie Sampfrüftung ber ^ßar«

ttjeien Orfo'g unb S3arracini'§. JKidjt weniger gelungen ift

•Orfo'3 Stuftritt in corfifdjer 3?ationaItrad}t bor bem beginn
be§ ®ueH§, ju meinem er Skrracini forderte, benn at§ Officier

unb unbeeinflußt bon ber (Sitte feine§ S3oIfe§, berabfd)extt er

bie SSenbetta unb nur im offenen Sampfe miß er feinem
(Segner fielen. 2)ie Erinnerung an bie glüctlidjen Sa^re
feiner Smb|eit, toertoebt mit ben nationalen tlangttipen
unb ben üjn bor §intertift »arnenben corfifd}en Siebern
E^itinaS, be§ S3anbiten j£od}ter, ergeben biefe (Scene jur

^)ö^e ber poefieboffften SRomantif. Sarracini fteHt fid) in

ber £I)at; aber nid)t um ju fämpfen, t*ßf*nt bietmeb^r feinen

Öcgner, befeunt fid} at§ beu 9Jiörber della Rabbias unb —
auf ein gegebenes Qcidjm fd)ief*t fein l}intcr einer 2Jfauer

berborgener 93rubci Slntonio auf Drfo, um il)n ju tobten,

beriDunbct iljn aber nur fdjlDcr am Stritt, mätjrenb biefer
mit ben Ickten Gräften, faft belüußtlog, feine boppelläufige

SSaffe ergreift unb beibe mit ben Kugeln tobt ju Sobcu
ftreett, Worauf er felbft in O^nmadjt ttieberfinft. §ier ftnben

il}u Sabeßi unb ßljüina, mit bereit ^ütfe er in Sid)er^eit

gebradjt wirb, tnbeffen ßolomba mit bem SSolte crfcfieint,

SRöndje bie Seidje S3arracittt» forttragen unb ein impof ante§
Requiescat in pace im Unisono bon ben Sfjörcn ange«

fttmmt unb mit einer fcl}r effeetboßen ord)eftralen giguration

bon confequenter S)urd}fül)rung ißuftrirt, ben Slct enbet.

SSir ftnben Golotnba unb Si}bia auf ber @ud)e nad) Orfo,

ben bie Regierung, lt)eld}er bie Scotljtueljr beffelben unbefannt,

als ben SJJörber SkrraciniS burd} (SenSbarmen berfolgen

läßt, bie betben grauen finben ben SJerhmnbeten in SabcttiS

Sager berborgen. ©in 5)uett bon uttenblidjem Siebrei*,, bie

©lanjnummcr jaiifd)en ben Siebenben, flärt bie Situation

über bie früheren SSorgänge; bod} fd)on nab^en bie Verfolger

ben Stl}itungSlofen, bie nid}t fliegen moßen; Golomba, um
bie (SenSbarmen p täufcfien, bon iljrer Spur abjutenfen, eilt

jenen auf einer SM)öf}e entgegen, föintt iljnen bon bort mit

ih^rem £ud}e, ba trifft fie ba§ töbtenbe S3tet, fie finft nieber

unb l)aud}t in ben Straten iljreS SöruberS bie mübe Seele

auS. — Stuf eine Weitere Slnaltjfe ber ÜKufif unb 5Did)tuttg

einjugeljett, muß id) mir berfagen, nacfjbem ber Sefer genügenb

unterrtc|tet ift, ein eigenes llrt§eil fid) ju bilben unb id) nidjt

nod) bie grage biScutiren möd)te, mes|alb baS lt}rifd)e ®rama
mit beut Weber notl}Wenbigen nod) burd) irgenb einen ©runb
motibirten %ob ©olombaS fd)lief3t?

gaffen wir fd}lie|3tid) ein 3fefume über baS ©anje ju=

fammen. gn ber 2onbid)tung 9JcacfeitsieS tritt aßentljalbeu

©b)aratter unb geiftige Söilbmtg p Sage, ieine ©djablone,

tcine3temittiScenä ftört bie (Sbmmetrie beS StufbaueS; eben fo

fid)er ift eS aber aud), baß baS Kennerauge, bem bie geringste

geinljeit ber SUad}e ttid)t entgeht, baS fid) ergötjt an bem
Unfd) einbaren, bon bem Urteil beS großen ^ublifumS Weit

ab fid} unterfdjeibet. SBärc bie 5Did)tung fo gelungen, als

bie Eompofition fid) analog bem einmal fo unb nid)t anberS
(begebenen anfd)loß, ba§ Sweater Ijätte eine bebeutenbe

(£rfd}einung in ßolomba *,u begrüßen gehabt. SSeldje Stuf=

na^me ba§ SSerf auf ben berfdjiebenen beutfd)en Sühnen,
Wo man eS borbereitet (in ber 2SorauSfe|ung einer eben fo

forgfältigett Sluffüfjrung, wie fie in Söarmftabt unter ber un=

mittelbaren Seitung be§ äft^etifd) gebtlbeten ^oftleaterbireftor

SSünjer unb beS gebiegenen KünftlerS ^offapeEmeifter be $aan
ftattfanb) erfahren wirb, barüber tann unS nur bie golge

auftlärett, wir feb^en il)r mit Vertrauen entgegen.

UDerke für (Drgel.

5t. Sö. ©Ottfi^alg, 9?eue§ 3}cenbelSfot}n=8tlbum. 24 §aupt=

ftücte für Orgel, Harmonium ober 5ßebat=glügel. 2angen=

falja, ^ermann Sßetjer unb (Söljne.

hofiert @(|oa6, Sinfonia bon 3otj. Seb. S3ad}. Einleitung jum
jum 2. Steile beS SBei^nadjtS = Oratoriums, gür bie

Orgel bearbeitet unb jum Eoncertgebraud) eingerichtet.

Sllbunt für Orgelfpieler. Lieferung 78. Seipgig, E. g. Ka^nt.

95erettS bor Safjven fagte id) an anberer (Stelle, baß
bie ungeheuren gortfd)ritte, weld)e ber beutfd)e Orgelbau
in ben legten S)ecennien gemacht, auf bie einfd)lägtge Site=
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rahtr feine SSirfung in fürjefter Seit ausüben muffe. Vtnferc

Orgetbanmeifter berftetjen eS, ber ffönigin ber Snftntmcnte
tne^r imb metjr bic Stangätjntidjfcit bei OrdjeftcrS 51t ber=

leiten unb Bemühen fiefj, febem einzelnen 9iegifter, in ge=

toiffem ©inne ben Sljarafter einer ©oloftimme ju geben, fo

bafj eS atfo titefit metjr bic Xotattoirfung allein ift, luclcfjc

in ben Sorbergrunb tritt. ®ic ITeberjeugung, baf§ toir in

ber Orgel ber üfteujeit eine? ber hcrborragenbften Concert=

Snftrumente befi^en, toctchcS burdj medjaniftfje SSeröottfomm=

nung in Ijo^ent ©rabc mannigfacher Sonfdjattirungen fätjig

tft, bricht fidj met)r unb metjr SSa^n. (SS ift ba^er baS ein=

fadje, jtoingenbe ®efc£ ber Scotljtocnbigfeit, toetctjeS unferc

Komponiften beftimmen toirb, biefen Umftanben SRedjnung 31t

tragen, (5igentt)ümlich bleibt eS atterbingS, baß faft gar
feine ober bod) feljr toenige Originat=ßompofitionen auftauchen,

toetdje ben in obigem ©inne geftettten 2tnforberungcn cnt=

fpredjen. Stbcr fei bent toie ifjm motte, jebenfattS muffen
toir banfbar fein, bafa toenigftenS ein (Schritt nadj bortoärtS

gettjan ift unb bleibt unS immer noch bic Hoffnung, bafi ein

@tet)enbteiben auf halbem SBege nicht ftatttjaben toirb. S)er

©rofjljeräogtidj ©adjfifdjc £>oforganift 2t. 28. ©ottfdjatg p
Sßcimar toar einer ber erften, toetdjer erfanntc, bafs eine

borhanbene Sücfe in ber Orgettiteratur auSjufüEen fei unb
berfudjte Bereits burd) bie Verausgabe feines „SRepertorium

für Orget :c." (©djuberttj & ©0.) biefent Langel einiger=

mafsen abhelfen. ©affetbe enthält u. 3t. eine ausgezeichnete

Sammlung bon ßompofitionen ber ftaffifd}en SJieiftcr in

trefflicher llebertragung
, roeIct)e für bie concertirenbe Orga=

niftentoett eine roatjre gunbgrube finb. ®aS bortiegenbe

Sßenbet§fo^n=2ltbum fann eine toürbige gortfe&ung beS Se=
gonnenen genannt toerben. ®ie ©ottfdjatg'fchen S3earbei=

tungen toerben einen toefenttichen Söefionbtrjeil ber Srücfe ab=

geben, toetdje bic Serbinbung beS atten mit bem jufünftigen

Drget=©a& bitbet. gn jeber ber 24 Hummern, bie baS neue
Sttbunt enthält, tritt un§ bie gefetjidte £>anb be§ §erau§=
geberS entgegen, bie eS berftanben tjat, bie im Stabierfa^

fdjeinbar öfters berfcfjtoommene Stimmführung in ber ein=

facfiftert SBeife ot)ne alte Sünftetei ftar unb beutlict) f)erbor=

jutjeben, fo, toie eS bie Orget bedangt. Severe ift biet

tjeifter als baS Stabier, fie beanfbrudjt bafjcr eine ©timm=
füfjrung in t)öcl)fter 9feM)eit unb SSoUcnbung. Sie in biefer

©ammtung aufgenommenen Sieber otjne SSorte 3. S.Ob. 102,
9Jo. 2 (D) unb 9co. 6 (C), toie and) baS groeite ber Sinber=

frütfe Andante sostenuto (Es) Werben otjne groetfel auf ber

Orget in ber bortiegenben Bearbeitung rairffamer fein, als

im Original auf bem Stabier, ba fie burdjtoeg triomäfjig

borgetragen toerben fönnen, mithin ben 9^ei§ ber eigenartigen

STonfdjattirung, toelcrjer in bem gleichzeitigen ©biet ber=

fcrjiebeneie ÜKanuale liegt, für fief) ^aben. ®ie StuStbat)! ift

eine ganj bortrefftidje, ba nur fotd)e Eombofttionen jur 2tuf=

na^me getommen finb, ttieldje ftf)on an unb für fidj bie

©igenart be§ Orgetfa^eS, fei e§ nun bem K^arafter ober ber

©oncebtion naefj, an fidj tragen, fo ba§ i^nen nirgenbS ®e=
toalt angettjan ift. S8efonber§ ^erborgetjoben ju tnerben ber=

bienen ber bomböfe ©d)tuf3=6t)or be§ I. SfjeitS au§ 5ßautu§:

„0 inetd)' eine 5Eiefe", bann ba§ fogenannte 2>uett Op. 38
3lo. 6 ber Sieber otjne SBorte, gtoei fabinetftücle, beren

Strrangement nidjt teidjt geinefen, unb bie tro^bem in itjrer

je|igen ©eftatt feine ©inbufje erlitten tjaben.

SKit ber Slrt unb äöeife ber Sejeidjimng ber 5ßebal=

Slbpticatur, roie fie ®ottfdfjaIg eingeführt ibiffen roitt (9lo. 8
ber bort, ©ammt.), bafa bie ÜRoten, metcfje ben ^at§ nadj

oben, für ben retfjten, biefenigen, toeldje ben §at§ nad) unten

fjaben, für ben tinfen gufj finb, fann id; midj nidjt einber=

ftanben erftären, ba auf biefe SScife ba§ 3Iuge beteibigt Uurb

nnb bie Startjcit ber Stimmführung für baffetbc berlorcn

getjt. 6in Sßeifpict Ibirb bte§ ertjetten. ©ottfdjatg fd)reibt:
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roätjrenb idj biefetbe nad) ber ©ottfcfjatg'fdjen Stpptitatur fo

barfteHcn nr'trbc:

v v •'««J
V

ruoßei * bie ©pi|e, - ben Stbfaij, unb jtrar über bem @t)=

ftem für ben rechten, unter bem ©bftem für ben tinfen

gufj beäeidjnen. 2ßaS nun bie Slpplifatur fetbft anbetrifft,

fo bin idj ebenfalls anberer SKeinung; baS jmedtofe llnter=

unb Ueberfe^en ber güf?e ift für ben ©pietcr nie botf)eit=

tjaft, ba eS meift bie 3tut)c beS SSortrageS, fotoie auetj ein

fdjöneS Legato, baS boerj beim Orgetfpiet bie |»auptfache ift,

beeinträchtigt. Sfdj berfat)re ftctS nad) bem (Srunbfatj: „9Kög=

tid)ft nur einen gufa anmenben, unb ba§ Uebcr= fotoie Ünter=

fe^en trjunlictjftp bermeiben!", fo baf§ ich f"r vatint ^erfon obige

©tette fo bortragen toürbe:

I

—
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SttterbingS fe|jt biefe Stpptifatur ein gut auSgebitbeteS g'uf3=

getenf borauS, man toirb aber bafür ben (Sang ftiefsenb mit
ben boHfommenften Legato bortragen fönnen unb fommt nie

in ©efahr, mit feinen eigenen Seinen in Sonftift ju gerathen,

toaS bei fdjnellem 2;embo fetbft bem gefdjicfteftett Organiften

paffiren fann. lleberbieS fietjt baS „©trampetn mit ben
Seinen", baS aud) metjr ober weniger auf ben übrigen
Sörpcr feinen (Sinftujj gettenb mad)t, feineStoegS fd)ön auS.

2Bcm bie ©adfcje nicht einteudjtenb ift, ber möge ben SSer=

fud) mit meiner Stpptifatur anftetten, unb id) glaube, er toirb

biefer nad; fur^er Seit ben Sorjug geben. Slud) bie Slnjaht

ber Beic^en ift bet meinem ©hftem eine geringere, atS bei

bem atten, ba nur ber ©intritt be§ betreffcnben gufjeS marfirt

ju toerben braucht, toenn bie toeitere Sonfotge ein btofjeS

SBechfetn bon ©pit^e unb Slbfati sntäfjt, fo bafä ich obigem
Seifpiet nur 5 Qtiäjen nöttjig habe,

.—ß-0 —
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toährenb bie alte SIpplifatur beren 12 bebarf, toie au§ Sei=

fpiet 2 erficfjttid) ift. Sebe Vereinfachung fprid)t für fich

fetbft. ^djttMie e§ für Keffer gehatten haben, toenn ©ottfdjatg

bem ®runbfa|5, bem intelligenten Orgetfpieter bie 3tegiftrirung

ju übertaffen, „ba forgfättigeS ^robiren unb @tu =

biren jum höheren Siele führen" (Inmerf. ju 9?r. 1),

aud) hMt^tliä) ber $ebal*2lpptifafur treu geblieben toare.

®iefe Slnmerfnng t)at mir ausgezeichnet gefallen, beim fie

geigt, bafs enbtid) bie fdmtmeifierlicf)e ?ßebanterie „aEeS über
einen Sfantm fd)eeren gu tootten" bei unferen Herausgebern
unb ©ammtern bon Orgetfadjen aufhört. ©0 toenig, toie

eS je jtoei boEftänbig gleiche Oefctjöpfe geben fann, ebenfo=

toenig toirb man jtoei böttig gleich ftingenbe 9Jegifter finben,
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bon bent STotarimterfdjiebe ber Orgeln überhaupt abgeben.
®ic 3?egiftrirnng nmfj ftct§ beut Snftruntcnt unb ber Slfuflif

be§ 9}(utnte§ angepaßt fein, e§ ift bafjer ein jroedlofcg SCIjun,

toenn 5U genaue SSorfdjriftcn gemocht toerbeu.

SBiele (Spieler ber S(bttr=gugc (9k. 18) werben auf bo§

ongencfjmfie berührt fein, bafj fie bie ©lieberung berfetben

angegeben ftnben. S§ ift bieg ber erfte goH, ber mir bei

einer örgelfuge borgeEommen, unb e§ ift fnum begreiftief),

bafj biefe leJjrreidje ßinridjtung, bie fief) in ber ßtabierliteratur

längfi eingebürgert unb großen (Segen geftiftet, nur auf bem
(Scbietc ber Crgelfttcratur feine 9cad)ai)tnung gefunben fjat.

©erabe bie funftreidjen fontrapunftifcfjen gönnen, Wie mir fie in

bergugefinben, muffen beut, tnelcfjcr eine geringere mufifalifdje

SBilbung befiijt, Kar unb beut(id) bor 2tugen geführt toerben,

ba biefelbcn butet) ba§ großartige poU)pf)one ©eloebe oft

untftrieft erfdjeinen. 3fur ber Sertraute toirb bie ©olbförner,

roeldje int S3ett bc§ gluffeS fdjtuntntcrn, ofjne frembe £>ülfe

ftnben; unb ba§ polljpljoue ©etuebe ift ba§ ©ettmffer, inelctjeg

über ben berborgenen <Sd)a£s ber fontrapunftifcfjen gomtett

bal)inraufcf)t. —
®a§ bei G. g. Safjnt tu Seipjig erfdjiencne „5übum

für Orgelfpieler" fjat feine 78. Sieferung in bie ntufi=

Mifdje Sßett gefdjicft. 5)ie§ Süngftgeborcne ift ein artig

Sinblein, ba§ mit berftänbiger SJ. ;:ne in biefe rounberltcfje

SSelt getreten ift, bie fo ganj anberg ausfietjt, aU e§ fief) rooljt

geträumt. ®enn bisher glaubte e§, nur für bie „Ord)efter=

leute beftimntt ju fein, unb e§ gehörten biete £>änbe bap,
um feine innerften ©ebanfen fttttb ju tljun, unb nun füll

bie» Sinb be§ alten (Sebaftian bott ei Jpänben, benen

fict) fogar groei beftiefelte Süße beigefeilen, bie bod) nur
einen einzigen SJcettfdjen gu eigen, beforgt tnerben. SIber

wenn nur ber neue Söoben an @üte bem alten gfeidjt, unb
menn ber ©ärtnerSmamt gefdjidt ift, fo gebeitjt bie SBtume,

infofern e§ nidjt gerabe eine Sreibl)au§pftanje ift, aud) unter

anberen 33err)ältttiffen irefflidj. Unb id) benre, bie Sinfonia,

tnelctjc bie Einleitung jum jroeiten Sljeif be§ 28eihnad)t?=

Oratoriums bitbet, atmete nietjt bie tjeifje Suft be§ £reib=

IjaufeS, fonbern fog aU eble§ 9tei§ eine§ betttfetjen (£idj=

baume§ frifdje SBalbluft mit boßen Qügen ein. Unb ba

Stöbert <Sd)aab ein äufjerft gefdjidter ©artner, fo ift für ein

gebeit)Iid)e8 gortfommen geforgt, unb bie orgelfpielenbe SSelt

fattn getroft bie §änbe nad) bem lieblictjeit Sittbe mit ber

berftänbigen SKiene augftreden. SKartin gifdjer.

^ovvefpoxx denken.

Seidig.

®ie fieiben Slfabemifchen ©efangbereine SßauluS unb Strion

gelten im Saufe b. erfterer am 2., legerer am 10. guli, im

SrtjftanpaKaft if)r bon gutem SSetter begünftigteä ©ommerfefi Dor

äufjerft äafilretc^er IJuprerfc^aft ab unb ernteten für tfjre größten*

tljeifö Borjügtia^ gelungenen Vorträge, bie Ijter tote bort au§ manmg=
faltigen, juitt erften SUJale aufgeführten SJocitäten unb mehreren

StTcanufcrtptcDmpDfitionen beftanben, aügenteinfie, nach jei>er ©inäel=

nummer loSBredjenbe 2tnerlennung. 5Eer Sirton erfuhr bie tjbctjfte

2ltt§äeichnung baburch, baß <Bx. SKaieftät, ber aHöere^rte 2anbe3=

»ater, König 2t(bert »on ©adjfen, umgeben öon fämmtttchen rjteftgen

Dfftcieren unb ben ©pijen ber ftäbttfdjen Verwaltung, unb ber

Untüerfttäten unb fjöljeren Sehranftalten bem ©oncert üom swetten

Shctl biä jum @d)lufs beitoohnte unb feiner freubigen Ue6errafd)uug

über bie i^m fetir jufagenben 2Rännerd)öre toicberholtunumwunbeuen

StuSbrud gab.

®tc auSgejeidjnel, gerabeju mufter^afte ©i^ofttion ber Vereine

trat ebenfofeljr in ben ernf+eren eompofitionen Bon 9Jub. SBehtiBurm'S

ebet empfunbenen, Bon SBIedjinftrumenten begleiteten, „D jage nicht",

SRob. (3(f)toalm'§ loürbtgen, in ftoljen SSeifen etnherfchrettenben

„Giothenjug" (®ebt SRaum ihr SölJer) al§ in ben finnigen, rairfungS»

Dollen ajeännerquartetten öon Samitlo gilter (Scun fangen bie SSeiben

ju blühen an) unb Stlbert SRaum (5D?argret am Shore); üon ben

3Ranufcriptgefäugen breier Sreäbner ©ompontften h Qt ba§ frifaje,

ebelhumorifttfche „^ilbebranblieb" geli j ®räfecte'§ über£erm. Sohn'8

fenttmentateä „Sh^ Sluge" unb Qulinä ölidtjter'S „SBalbeinfamfeit"

bcnSieg baoongetrageu ; ba§ Vott§lieb fanb Vertretung in ©. (Schntibt'8

„(SchSgelein", Stichatb 2Küüet'§ „Sing fang, Hing Hang" unb bem

fräfttg gehaltenen unb n>irfung§ficheren Salva regina nostra.

Watürtich oergafj ebenfoweuig „Strion" al§ „$aulug" baä für

©arteueoncerte ja gerabeju unentbehrliche ljumDrifttfccje ©eure unb

gerabe barin ejceüirten fie ganj befonberä; erfterer bot E. ©chulj«

@chwerin'§ lebenbig gehaltenes „In vino veritas", göüner'S „SBunbeä*

lieb" fomie baä „2183©" unb Dtto'§ „langen SRagifter", ber „$aulu§"

aber 3eltet'§ „St Sctjtoffer hat an ©feilen gehoat", göüner'ä ,,®eutfct)e

VunbeSftaaten", tüährenb er mit SSitfielm ©peibel'g „5ßJtccinger'8

SluSfahrt" einer im SBrudj'fchen S)ictu§ gehaltenen roirEfamen Eom«

pofition ba« Ecncert mürbig eröffnet unb mit minber umfänglichen,

gröfjtcnthetlä anjichenben SWannerquartetten ü. ^Rheinberger (Dbtn'8

Eiche), ©uftaü ©ctjrecf, gr. Schubert, (S. be §artog (ein recht frifctjeS

unb burchgreifenbe§ Srompeterlicbctjen) Ittenhofer :c. in gefättiger

SBeife ba§ Programm ergänzt hatte. ®ie Sapelte be§ §aufe§ unter

ber Seitung be§ trefflichen Srompettnenoirtuofen gr. äBagncr trug

für äwedentfprechenbe ordjeftrale S^ifi) 611111111111!6111 h'^retchenb

Sorge. ®er ©auptwerth biefer Sommcrfefte ift barin ju fuchen, baß

er öiel 9?eue§ üom SDJännerchorliteraturmarEt un§ borfütjrt unb

äinar in meift feljr borjüglictjet Stugfühtung. V. B.

SKatinee be§ ^ianoforteötrtuofen §rn. $ugo SKanSfelb aus

@an granci§co (Kalifornien), ben 22. 3uni im Saale S3Iütt)ner. Xrofc

be§ fetjr ungünfttgen SBettcr§ h atte ftdj eine retfjt ja^Ireictje gu=

hörerfchaft im Saale eingefunben unb hörte bem wirtlich Mr be»

gabten ffiünftter mit üon Kummer 51t Siummer fich ftetgernbem ign»

tereffe aufmertfam ju. SSurbe fein Spiet 5tnfang§ auch ettoa§ ju*

rücthaltenb aufgenommen, fo eroberte er fich jebodj fehrbatb bie öoHe

©unft ber Stttttefenben unb ber lebhaftefte 2tpptau§ unb biet fache

§erborrufe mürben ihm wohlöerbientermaaßen ju Sljcü. ®a§

etwas grofje Programm — e§ beftanb au§ 16 größeren unb Hei»

neren SJummern, — bot §rn. 3Kan§fetb ©etegenheit, feine Vielfeitigteit

im glänsenbften Sichte geigen ju tonnen, unb heben Wir BefonbcrS

heroor: ©oncert (Sbur, 2 Säge) bon Sftaff; SSiegenlieb unb Heiner

2an^ bon Spaine; ©igue bon S. Saar, 3thapfobie (9er. 10); Satbe§=

raufchen, Ungarifcher Sturmmarfch unb Ungarifche gantafie bon

gr. SiS^t; ©moH=ISonccrt bon SKenbelSfohn; SaranteKa Don SRu»

binftein unb Goncert (Säbur, 2 Sä|e) b. S. W. D. SBeber. Sein

geringerer al§ §err Strthur griebheim au§ SSien (einer ber herbor»

ragenbften Schüler Si§ät'§) hatte mit nicht genug ;u rühmenber

SBereitwiHigfett bie SBeglcüung ber ßoncerte auf einem jweiten glügel

übernommen, woburch natürlich ber Sunftgenuß äu einer feltnen

§öhe gefteigert würbe. §r. 2Jian§feIb hat in Setpjig, Wo ja fett

langer gett bie bebcutenbften ^ianofortetünftler fich horen ließen,

einen guten Erfolg burdj fein gebtegeneS Spiet erworben, unb

wünfehen wir ihm überall, wo er fein SCalent jeigert wirb, bie gleiche

ehrenbolte 3lner!ennung. — Th.

SÖlatn?.

Qn ben Sagen be§ 6., 7. unb 8. guli, wo bie Sonne mit Der»

äefjrenber ©lutt) bom gimmel ftrahlte, fanb in ber hieftgen, ebenfo

großartig in Slrdjiteftur als fcrjön in beforattber ^»inficht auSgeftatteten

Stabthaüe baS X. TOittelrheinifdje SRuftffeft, Derbuuben mit bem

50|ährigen gubiläum beS ^tefigen feftgebenben Vereins, ber Sieber-
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tafel, ftati. lieber taufenb Sänger unb 150 Crajeftcrmuftfer roirften

mit. Sie für bie fjtefigc eDangelifdjc Sircrje neugebaute Crgcl Don

©aucr in gvantfurt ab Cber mar, ehe fie cnbgültig an ihrem

©tanborte aufgeftellt würbe, bem gefte jur Verherrlichung über-

laffen worben. Sa§ noble, in einzelnen SRcgtftern ganj WunberDotl

Wirfenbe SBerl ift befonber« auf gcütfjcit unb Qualität ber Klang»

färben ausgearbeitet. Sie oofle SRegiftrirung erinteS ftcf) aflcrbingS

gegenüber beu enormen SRaumbcrfjältniffen ber §aüe nidjt Don ber

nötfiigen $Dcad)t unb gülle. — Sie Soli waren in ben §änben ton

grau SSilt, grl. Spieß, Jperrn ©öge unb £>errn ©taubigl.

Ser S3efud) ber Eoncerte war im Slflgemeinen ein guter, fo baß

bie fefjr erf)eblicfien Soften beS gefteS (ca. 45 000 3Jc.) beinahe ge*

beclt würben. StllerbingS Ralfen ju biefem Stefultatc aud) bie Ein=

rahmen ber ©eneralproben unb ganz befonberS ber Deranfialteten

gefiliebfeiten — Stbenbfeft in ber Slnlage, Slbenbfcft in bem (Barten

ber ©tabtfjaHe unb 33aH in ber legtern — in Ijerüorragenbem SWaaße

mit. 2lm meiften ^ublitum ^atte ba§ brüte (Sünftler») Eoncert

ljcrbcigezogen, bei ihm waren faft alle $Iä|e befe|t, wäbrenb ber

©aal im jtoeiten Eoncert große Süden aufwies. SaS Programm

beS erften Eoncerts beftanb auS ber CuDertüre „gur SSeihe bc§

<paufeS" o. SBeetboDen unb fiänbelS „SReffiaS", baS beS jweiten

EoncertS aus ber Cuüertüre zu „Eurt)antl)e", ben 23. Sßfalm für

grauenfiimmen Don Schubert (mit ber feinfinnigen Qrdjcftrirung

b § ElaDierpartS Don E. SRcinecEe), ber bramatifdjen Scene für

Sfiännerdjor, ©oti unb Crdjeftcr „Eoriolan" Don griebr. £u£, ber

83bur ©tjmpbonie Don Schumann, ber Slrie: „Wartern afler Strt"

au§ SKozarfS' „Entführung" unb bem gewaltigen „Sriumphlicb"

für 8ftimmigen Eijor unb £)rctjefter Don SrabmS, baS beS brüten

SageS aus ber fJauberpten'DuDertüre, ber Slrie „Ccean, bu llnge»

tjeuer" aus „Oberen", bem „^retSlieb" aus ben SFcetfterfingern, ber

Slrie „Sieb, noch einmal nod; im Seben" aus „SituS", ber Slrie

„Siebe ift bie zarte SBIüt^e" aus bem ©po^rfdjen „gauft", jwei

CrgelDorträge Don Suj, einem ©fjor aus bem „Eoriolan", Sieber»

»ertragen Don grl. Spieß (D?ubinftein unb S3rahmS), bem liebretjenben

Sucti auS ben „Sa^reSjeiten": „3f)r ©d]Bnen au§ ber ©tabt fommt

her", SieberDorträgen be§ §errn ©taubigl (©djubert), bem Quartett

aus ben SDceifterfingern unb fd)ließlid) bem §aUelujab,--E§or aus

„SJieffiaS", ber wie am erften Sage auch hier wieber Don mäd)ttgfier,

iiberwältigenber SBirfung war. ES ift nid)t ju längnen, baß ber

brüte Sag etwas Diel Slrten unb ©efang enthielt, aber erfttid) wollte

man bie engagirien, red)t loftfpieligen ©oliften auänugert, unb

jweiienS War man nidjt flar barüber, ob bie Slfufif be§ SfiaumeS

eine für Snftrumentalfoliften günftige fei; ber Erfolg tjat gelehrt,

bafs mau bei fo gefülltem §aufe, wie bei bem legten Eoncert, ru^ig

baS Stuftreten eine§ ^erDorragenben SBirtuofen ptte risüren rönnen.

Sie Stfuftif war, wenigftenS in ben Säumen beS parterre, eine über

Erwarten gute.

lieber ben SBerit) ber aufgeführten SBerfe ift nid)t mef)r Diel ju

fagen, fie finb jum weitaus aröfjten Stjeil längft befannt unb ge*

fdjätjt; nur über jwei neuere ©rfc^einungen ^ben Wir ju berichten,

über ben Suj'fctien „Eoriolan" unb baS SratjmS'fclje Sriump^ieb.

®a§ erftcre „bramatifebe ©cene" betitelte SBert t)at feine §auptftärfe

in ben Etjoren, biefelben finb als HangDoIle, melobifd), wie t)armo=

Ttifd) t)übfi) erfunbene unb felbftänbig abgefdjloffene 3fummern,auS=

uatjmSloS Don glüctlict)er SBirfung. SSeniger banfbar finb bie ©oli,

bie rnelrc in einem auSbrucESDoüen bramatifdjen Sftecitaiio, als in

ariofen unb melobiftb,en Hummern eiuljerfclireüen, be^anbelt. lieber

ben genialen Qnljalt unb bie großartige galtur beä „SriumpbliebeS"

finb Wof)l alle gaebteute einig, aber aucli bem großen ^ublifutn

wirb ba§ int irjänbelfäjen ©eifte erfunbene unb mit allen neueren

Mitteln ausgeführte SBerl bei mehrmaligem §ören Don immer

größerer unb nachhaltiger SSirlung fein. SaS geft war in Summa
ein gelungenes, unb felbfi bie engherzige SBeife, in welcher, im un«

erfreulichen ©egenfatj ju ben früheren geften biefer Slrt, baS Eo«

mite in einzelnen Singen »erfuhr, tonnte ben tünftlcrifd) fdjönen

©efammtcinbrucl bicfeS gcftcS nicht trüben. n.

2lm 5. 5Diärä hörten wir ©raf ©eja gid)!), ber unter ben

ElaDicrDirtuofen einzig unb unDerglcichlid) bafteljt. 33enn wir be»

benfen, welche Sd)Wierigfcttcn fid) biefem SSirtuofcn entgegenftelleu,

ber burch ein unfeligeS aScrljängnifs bie rcdjte §anb Dcrtorcn, bei

bem alfo bie Sinfe bie Sciftung Don jclju giugern Doübringcu muf;;

bann Werber Wir ber geiftigen Energie, ber eifernen SSiUensfroft

beS fiünftlcrS freubig unferc Sewunberung barbringen, ber aüe jene

©diwierigfeiten, bie nun einmal nicht befiegt werben fönnen, burd)

ingeniöfe Sehelfc, mit glüdtidjem ©eliugen ju umgehen wußte. SS

liegt hier, um mit Sarwin ju fprcd)en, ein galt ber „2ln»affung"

Dor.*)

©raf 3id)t) fpielte SDlenbcIS[ol)nS „Sluf glügeln beS ©efangeS",

„Etübe" unb „Sräumerei", Sonbidjtuugcn, bie ebenfo wie bie fdjönen

Sieber, oon ber reichen componiftifeben SBegabung 3'*)h'§ Scwflwfe

ablegen, bann eine „Ungarifctje [Rljapfobie", beren Vortrag als eine

wahrhaft erftauntidje Seiftung, WaS impofante Sraft, aSraoour unb

SBriUanj betrifft, bezeichnet werben muß. Stach fiürmtfd)en SBeifaltS«

bejeugungen gab gidjt) noch eine ^Bearbeitung beS SiebeSbuetteS

unb SSaljerS auS ©ounobs „gauft" unb ben „Erllönig" ju. Slm

8. SOcärj »cranftaltete gichh baS zweite Eoncert, baS ebenfalls Don

glänjenbem Erfolge gelrönt war. SBewunberungSwürbig waren bie

Vorträge einer Eoncert^Etübe, einer „Ungarifdjen SRhapfobie" unb

eines SlrrangementS aus „Saunhäufer", benen Sidjt), nach zahlreichen

gerDorrufen, ben „Slbelcn^SBalzer" folgen ließ.

®a§ erfte Eoncert beS EonferDatoriumS am 9. Sffiärz, fanb

unter SERitwirfung beS ElaoierDirtuofen Eugen b'Sttbert ftatt. S3ir

gewannen fdjon nad) wenigen Saiten beS gmoU EoncertftücEeS Don

Sffieber (Dp. 79), baS ber jugcnblicbe 5}5ianift als erfte Kummer Dor»

trug, bie öoHc lleberzeugung, baß wir eS mit einem ÜDJcifter erften

SRangeS zu ttjun hoben. Ser geniale fiünftler *beherrfd)t baS Sn*

ftrument in unumfchränlter SSeife, ihm fleht jebe Scüaucc beS SluS«

bruclS zu ©ebote, er Derftefjt eS, bie SluSbrucf-sfähigfeit beS 3nftru=

ments ju erhöhen. Er bietet in jeber §inftcht, fowoht in fpeeiftfeh»

tcdjnifcher, Wie in iifthetifcher, SiollenbeteS; unter feinen golbenen

Stünftlerhänben erfteht pulfirenbeS, warmblütiges Seben, erblüht

farbenprangenb eine SBelt Don Slnmuth unb ©djönheit. S3ei ben

meiften ElaDievDirtucfen finben wir faft immer eine Seite ber tect>

nifetjen gertigfeit ganz befonberS auSgebilbet; bei b'Sllbert finben

Wir, hormonifch Dercint, alte SJorzüge, bie einen großen reprobu=

cirenben fiünftler zieren, ©djönheit, in ftrengem tunftroiffenfehaft»

iichem SBortfinfie, alfo ba§ §öd)fte, was bie Sunft leiften muß, ift

baä charafteriftifche TOerfmal ber S3ortväge b'Sllbert'S. Slußer bem

2S<ber'fchen Eoncertftücfe, ba§ muftergiltig reprobucirt warb, trug

ber SKeifter, in gleicher SSeife Doüenbet, ScethoDenS 32 Variationen,

„SSerceufe" unb SBaljer Don Ehoptn, „?3arcarole" unb „Etübe" Don

Stubinftem oor, uno fpenbete nach unzählbaren ftürmifchen ©erDor»

rufen, als hod)tDiM Dtnmene 8u8at)e /
"od; eine ^olonaife Don Etjopin.

Ser Erfolg, ben b'Sllbert errang, war großartig, ganz entfpred)enb

*) Nebenbei erwähnt, ber einzige gaH, auf ben im ©ebiete ber

TOufif barwiniftijdie ©ebanten Dernünftigermeife, alfo ohne lächerliche

Slnalogicfchlüi'ie, Slnwenbung finben biirfen. SBenn ein literarifdjer

©treber ben SJerfud) mad)en würbe, ben SarminiSmuS zur Erftärung

ber SRufiE unb ihrer ©ebilöf ^etanjuäie^en , fo fönnte ein folcfjeS

beginnen nur auf ber ©runblage Don Slnalogiefchlüffen, Don ©leid)»

niffen unb S3ilbern gefdjehen. iSin foldjer ißerfud) roare aber Dom
fritifch=phüofDPhifdieh, alfo Dom wiffcnid)aitlichen ©tanbpunfte auS
oöüig unqualificirbar; Denn bie ©ebilbe ber SOcufif finb im principe,

alfo wefenhaft Derfdjteben Don jenen Erscheinungen, auf welche bie

£>t)pott)efen SarrotnS mit ihren ^hpoftafirungen, mit ihrer S3er=

abfoluttrung Don Gegriffen, zut Erftärung angewenbet werben
iönnen.
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ber phänomenalen Söcbeutung biefes fiünftlers. Sas Crdjcfter, unter

Sir. SBeuncWtg' unübertrefflidjer Scititng, Brachte bie ©moH«St)m-
pbonie Bon SJiojart (Cp. 40) unb bas .,Sicgfvtcb=3bl)ll" Bon SSagner,

biefes SJceiftcrmerf mobulatorifdjer ftunfi, in ausgezeichneter SE?icbcr=

gäbe, pr Stuffüljrung; in bem 3bt)II Bernaljmen wir ein fo fein ab»

getöntes unb Bollcnbct ausgeglid)cncs Pianissimo, bas inon wohl
faum jarter unb buftiger ju ©chör befonimen bürftc. Söenncmig

Warb Bon rid)tigetn Kunftoerftänbniffe geführt, als er feine Zöglinge

ju biefem ätfierifeben Pianissimo anleitete; galt es ja, jene äftufif

Berfinulidicn, bie mir Ijüren, wenn wir an fouuigen (Sommer»
lagen bureb SSalbtt)iefcit unb gelber fdjrocifeit, bie ^anSmuuE, bie

in ber müßigen 2uft leife ertönt. Sas gbüll cntjücft burd) feine

ctnfcfimeicbelnbcn, einfachen SScifcn §erj unb ©eift. Siefem ^uroel

ber Ctdjefternutp folgte fobann, wie ein Sdjlag ins ©efiebt, ein

Cpus ber Icid)tgefd)iirätcn Musa vulgivaga: bie Pizzicati aus ber

Skttet-CrdicftcivStiite Bon S. Seltbes! SJBir fragen nun benjenigen,

roeldjer bas Programm entworfen, 06 es möglich ift, eine gröbere
SBerfünbtgung gegen ben füufttcrifdjen ©efdbmacf ju begeben burd)

Sufamraenftcllung Don 9Jcufifftücfcn , bie unnereinbarc ©egenfäge
Iiiiben? Sie Pizzicati mögen für greunbs leidjter Dteipngen aller»

bings großes Qntereffe b>ben; nad) bem 23agner'fchen 5Berfe mufe
jebod) fold;' Wtnbige ©ippelei,, wie biefe Pizzicati, jebem 2Jcufit=

fenner loibermürtig erfcheinen. Sin ber ©efchmacflofigfeit mar es

aber noch nidjt genug; fie mußte ^Dtenjirt werben: bie Srippelei

bes Selibes warb Wieberholt!

Ser ©laBierBirtucfe ©. B. SlaBfousft) erfreut fid) ftets ber Icb=

fiafteften Sfjeilnahme unb Slnertennung Bon Seiten unferer SD^ufif-

freunbe, Sunft bringt ©unft; auch bas ©oncert biefes ausgeäeia>

iteten Sünfilcrs, am 11. 3Rärj, war fehr gut Befudjt. Slaofoösll)

fpielte bie „fpijantafte unb guge über ben tarnen Bach" Bon SiSjt,

mit eminenter SedjniE, bie ben firengften Sinfprüchen geredjt warb.
§oljen fünftlerifdjen ©enufj gemährte uns ber Vortrag ber SBeer*

BoBcn'fdjeu Sonate Dp. 101, bie Bon SlaBfoBsfh lidjtBoII, mit

richtigem SJerftänbniffe ju ©eljör gebrad)t würbe. $3or Surjem
fpielte StuBinftein bei uns biefe Sonate; Begleichen mir bie SBeife,

toie 3tubinftein biefes grojje SKeiftermerf miebergab, mit jener wie

StaBfoBslO e§ interpretirte, fo müffen mir SlabfoBsft) entfehieben

ben SSorjug geben; benn Scgterer reprobucirte biefe Sonate in toahr=

Jjaft fünftlerifdjem Sinne, mit liebeBolfem Eingeben in bie Sbee,

unb bot uns bas Sunftwcrt in Boiler Schöne, SJhibinftein hingegen

gab uns ein SBirtuofenfunftftücE, ba§ auf äufjere, blenbenbe (Sffefte

gerichtet mar unb bas mit SBeetbobens herrlichem SSerfe nichts ge>

meinfam blatte. SlaBfoBsJh fpielte nod) „Shema mit Variationen"

Bon frnns f>einpel, ©ompofitionen Bon Sdmbert, SDtenbelefobn,

E&opin, Smetana („ßrlofctjenes ©lücf"), Cm. GbBäla, einen SSaljer

Bon Siooraf, ber, Was Srioialität betrifft, unerreidjbar bafteejt unb
bielleidjt ba§ SLriBialfte ift, was biefer frudjtbare ßomponift ge=

fd)rieben, fdjliefjlid) bie 15. Ungarifttie Dt^apfobie Bon SiSjt. SlaB=
fobsfp würbe burd) reiben wofttBerbienten SJeifaU auggejeiafnet.

granj ©erftenforn.

steine Reifung.

Aufführungen.
SaörcutJ, 28. Sult. Stm geftrigen Stbenb fanb bie Bierte ber

bieSjäfjtigert Stuffübrungen bes „Sparfifal" ftatt. SBtr h^aben je|t
genügenb gehört unb gefefjen, um über ben ©eift flar ju fein, ber
nidjt nur über bem ©anäen biefer Stuffübrungen waltet, fonbern
jebe ©injelleiftung bis in bie fdjeinbar unwiditigften Setails hinein
mit ftl)loorier Strenge burd)bringt. So geftatten mir uns benn
Ijeute uid)t etwa eine cingeb>nbere Äritif ber geftrigen SSorftellung,

fonbern Biehnebr öerfudjeu mir es, burd) eine Abwägung ber ocr=
fetjiebeuartigen Sls'orjüge ber sScfegungen, bie uns aus ben bebeu»
teiibort Grfafjruugcn ber legten 4sJod)e geworbene Grfenntnifi bes er»
ftrebtcit unb burd) ben Stfer unb bie Segcifterung ber ftünftlcr
beinahe crreidjrcn Mieles 31t firtren.

Vor 21 dem beben wir auertennenb hrrüor bas faft aus jeber
©eberbe beruortretcnbe öeftreben ber Sünftler, alles Uebertriebene,
9Hd)tsfagenbe, bem Siefen unferer mobernen Cper Slnljaftcube Bon'
ber 33a!)rcutf)cr Sübnc fern^ubalten unb ben cblen 3?erfud), TOimi!
unb ©efang in ßinflaug ju bringen, fowte aud) bas oerftäubntfj«
Bolle hinftleriidie gurüdtreten ber' Scebenpcrfoucn, unb ben fd)önen
glufj, ber fowobl im Dialog wie im ßcrrltdi begleitenben Crdjejter
unfere ätufmerffamfeit erfrifdjt unb belebt, ©auj befonberc lobenbe
Gt'mälmung Berbicnett bie Slunteninäbdjen, bereu (Siuljaliung ber
ibiten burd) iftre fünftlcrifdje Slufgabe auferlegten ©rciiäen un§ um«
fontebr jur Söewunbcrung aufforbert, als fidi in t[)ren lieb lief) en
Siethen biete anerfaunte erftc Sängerinnen beftnben, weldje fid)
jeber lauten unb fdjarfen Slccente ber iSoilenbur.g bes ©anjeu ju
Siebe enthalten unb baburd) in feltenfter SSetfe barttimt, bafj ftc ftrfi

ju mäßigen Bcrftefjen. Sie ßljöre bes erfteit unb brüten Stetes
fallen uns aud) burd) ba§ innige SBerftäubnifj il)rer erhabenen Stuf«
gäbe befonbers auf.

Um nun bas interejfant Serfdjtebcnartige ber Bciben Sefegungen
ju bejeidjiten, mötfjten mir Jagen, baf; mir bas dljarafteriftifcfic 'ber

erften in bem SJorfjerrfdjen ber metobifcfjen Stnte unb in ber ®ureb>
bringung be§ 32Jorte§ burd) ben SEon, bei einiger 6intcnanfej}ung ber
ük'beutung bes Sftafjcä in ber ©eberbe, erfannt Ijaben. («Kit magrer
greube erfetjeu mir aber bei §errn Scaria bas eble Seftreben, fid)
jeber Uebertreibung, wie fie [eiber im 3at)re 1882 feine fjerrlidje

Seiftung im britten Stete etwas beeinträchtigte, bcroafjtooll su ent=
galten.)

Sie smeite SBefefeung wirb, Bornetjmlid) burd) g-räutein SJcalten,
51t einer ganj befonbers bramatifdjen geftattet, unb fjerrfdjt fjier bie
bämontfdje ©cwalt unb bie Sdjärfe Bon Slccent unb TOimiE über
bie ©efangsmclobit unb bie buref) S'lang erfüate Sprad)e. Kid)t
unätjnlid) fdieint uns ber Unterfd)ieb jro'ifdien ben beiben ®arftcl<
lungen bes Sßarfifal. Semegt uns bei §crrn SSinfetmann Bor Slllem
bas SSarmmelobifcfje unb empfinßungsBotle feines Vortrages, roie
es uns in bem Qammerausbrucf) bes jtneiten Stete« nad) bem guffe
ber Sunbrl) unb mätjrenb ber Saufe im britten SIcie ftets fo über»
mächtig erfcfiüttcrn mufjte, fo entjüdt uns $err ©ubebus burd) bie
ftraljlenbe §cHe unb burd) bie ftätjlerne 3tttterltrf)fcit feiner Sar»
fteüung, melrfjet mit feinem legten Sluftreten in ber Sempelfcene bes
britten 2tcte§ auf bas ©lanjBoIlfte iljrcn ©ipfelpunft erreicht Jjat.

Sollen mir öerrn Stel)r's Seiftung gegen bie beS §errn Scaria
abwägen, fo müffen wir tt)r b>uptfäd)ltd) ben SJorjug einer rüijren»
ben männlidjen Sd)lid)tl)eit unb Bornebmen Objectioität juertennen,
Wie es benn aud) ben ginbrutf madjt, als tjielte bie sroeite S8e=
fegung ben eingefdilagenen SScg jur (Srreidntng ber bramatifdjen
äSaljrbeit am ftdjerften ein, unb als Ijabe fie mit allem Dpernwefen,
Wie es fiel) burd) ©erBortreten an bie 3tampe, Singen in bas ^ub*
licum, nidjtsfagenbe SSieberholungen Bon ©eberben, Uebertreibungen
in ben gauptmomenten ftetä funbgibt, am ßntfdiiebenften gebrodjen.

£>err $IanE unb ©err Sudjs geben ber 3iclle bes glingäor in
biefem ^afire mit größtem SSewujjtfein bas mufifalifdj.bramatifdje
©epräge; er|terer mit flangBoller SBucfit in Stimme unb Sprache,
legterer mit intelligenter ^tjraftrung unb ruhiger Sdjärfe ber 2lccen=
tutrung. §err gucfjs fei nod) befonbers wegen ber muftergiltigen
Siegie ermähnt.

©errn aceicfjmann'S Slmfortas haben mir in ben Qafiren 1882
unb 1883 unenblich lieben unb bewunbern gelernt, unb mit erneuter
Berechtigung nähren mir in uns bie lleberjeugung, bafj feine Scenc
im Sempel, fomohl im erften mie im britten Slcte eine ftets unoer*
glettbticlje Seiftung auch in Sejug auf bie charafteriftifche SSieber=
gäbe bes tiefleibenben fjuftanbes bes ©ratäfönigs bleiben wirb.

Ser ©efammtüberblict ber Beiben Sßefegungen ergibt für uns
ben freubigen Sdjlufj, ba{j, werben ffleafe unb ein&eitlicbfeit ferner-
btn Bon ben Äünftlern fo innig feftgebalten, Wie jegt, man bei jeber
Slufführung weiter Bermeinen wirb, ben „^arfifal" munberBoII >qc*
fehen, ja ganj erlebt ju haben. SB. S— t.

'

Srt§icn, 7. 3uli. 3m ffiönigl. EonferBatorium: SB-bur^Eon«
cert für ElaBter D. «eetBoBen (©r. SSagner), jwei Sieber ö Schubert
(Sri. Bon SJresfh), 9tecitatiB unb Slrie au§ „Margarethe" b. ©ounob
(€>r. Mann), gofefs ©arten, aus Dp. 49 für 9Kejäo=Sopran, Scnor,
unb S3ariton b. Siäjt (grt. SieBert, §6. TOann unb Djanpera),
6oncert»*)3araphrafe für StaBier au§ „Sommernadjtstraum" Bon
bemfelben (grl. ©afener), Slrie: „0 mein Sohn" aus „Ser ^roptjet"
b. Menerbeer (grau Seibemann), brei Sieber au« ScbeffePS „Srom=
peter non Sättingen" B. SSriicffcr (§r. Cjanpera), „Sie giudjt ber
Betitgen gamilie" o. SSüüner (grt. «Roclftroh, £>£>. Mann u. Djanpera),
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Sieber b. SSüttner u. Sctjumann (grl. ©teßert), ©crenabe uub Allegro
giojoso o. WenbelSfoljn (Sri. Stepfjenfotjn). — 9tm 8. Quli: Slbagio

(S-bur) au? ber Sonate für SlaBtcr (Dp. 10) b. SBcetljooen, Slnbante
unb 9ionbo au? bem Eoncert für SBalbprn, S?*bur B. Mojart
(Hr- Hennig), Strie auS „DrptjeuS" 1). ©tuet (grau 53äd)i), Slnbante

unb Sdjcrjo capricciofo für Sjioline (Dp. 10) b. SaBtb (Sri- 83roucE),

@oncert für Oboe (®=mofl) Bon £>änbet (Hr. Pieftfd)), Oiomanäe für
SBiolonceü. (Dp. 27) ü. §atnertf (§r. B. EjermenEa), Slnbante unb
ginale au? bem Eoncert für glöte (®=bur) b. ÜÄo^art (Hr. gifdjer),

SRomanje be? $agen au? „Sie Hugenotten" b. SScetjerbeer (gräul.

SBalter), Slnbante unb ginale a. b. Sßiolinconcert (Dp. 26) b. S3rudj

(Hr. ©untet). —
Sranffutt a/2ft. — Sie Sgtüfungsconcerte be? Dr. §oct)'fcf)en

©onferoatortumg liegen nun fjhtter un? unb mir tonnen conftatiren,

baß biefelbcn mit fetjr wenig StuSnabmen adjtbare unb fiettenweifc

fogar ganj trefftietje Seiftungen ber Scpta barboten. 3n aller«

erfter Sinie tnüffen Wir eines ftfjeinbar nebenfäcfjtidjen, in äBirltidj»

feit aber fetjr wichtigen galtor? gebenten, weldjer biefen Prüfungen
ein ganj befoubere? ®epräge Oerlieb, roir meinen bie unter Settung
be? Sirettor Dr. ©tfjolj ftefjenbe DrctjefterElaffe, weldje in ber 83e*

gleitung ber Berfcfjiebenen ßoncerte gerabeju muftergültigeS teiftete.

StefeS, in ben, Strcictjent einjig au? Septem ber Slnftalt beftepnbe
Drdjefter ift mit einer geinfjeit unb Stccurateffe eingefpielt, um bie

eS manetje Eapelle Bon Sßrofeffton Beneiben bürfte. Seit größeren
unb Heineren SBillEürlicfjEetten ber concerttrenben Soltften folgte

e§ mit einer Sidjcrtjeit unb unbebingten ttnterorbnung, bie gerabeju
erftaunlitf) teuren. — ES roürbe uns ju weit füpen, auf alle bie

Bielen Vorträge einzeln einzugehen; in allen Hauptfächern, Elaoier,

ÜJioline, Eetlo unb ®efang würbe ber Beweis geliefert, baß baS
Snftitut übet trefflidje Setjrer unb last not least — talentpotle,

fleißige ©cpler Berfügt.

Seipjtg, 23. 3uli jum VIII. Seutfcfjen BunbeSfctjießen. ©e*
fangSauffütjrung ber Sßännergefangoereine: Eoncorbia, §eüa§, Sie«

bertafei, SeipäigerSängcrbunb, SJ?ännergefangBerein, -DrerEur, $pnij:,
SängerEretS, Srjpograpfjta unb 3öttner=33unb in ber geftptte unter
UniDerfitätS=3Jhtfitbirector $rof. Dr. Sanger unb S3unbe§=3Wufi!=
birector Seop. ©reiff nebft ber Eapefte beS 107. 3nf.=Ütcgtment§
unter bem Sgl. SOcufifbirector E. äBalttjer: SJiarfdj au? bem „Sommer*
ttacfjtStraum" Bon SKenbelSfop, DuBerture jur Oper „gtien^i" Bon
SSagner, „Sa? beutfcfje ©djwert", für SKännercpr unb Dntjefter c.

©djuppert, 3 Sieber für SJiännercpr B. 9JJenbel§fol)n, SJefjler unb
Qfenmann, 6^or unb SOJarfd) ber $riefter auä ber „Qaubetflötc",
„5Eurner, Sdjügcn, Sänger", geftgefang für SJJännerctjor u. Drcfjefter

pon ©eUert, Ungariftfie SRfiapfobie (9tr. 2) Bon Stä^t, 4 Sieber für
SRännerdjor B. Qottner, Sitdjer, SKüHer unb Sanger, „S)ie beutfetjen

S8unbe§ftaaten" B. 3°"ner ?c. —
ißaiDloöigt bei St. Petersburg, ben 18. ^uli. Eoncert unter

W. S. Hlawatfd): DuDerture „3m SBalbe" B. Stütt, Womanse u.

SntermeääO au§ „König SJcaufreb" B. 9teinede, Damnation de Faust
B. Serlioä, 4. Sljmplonie (H=mott) B. Stfanafteff, 1. SBtotinconcert

(©. SMatoro§ft)) b. SSiemarogft, S3ruct)§ „Sorelerj", brei beutfelje Sänäe
ö. SSargiel, SKajurta a. b. Dp. „§alta" B. 5Dloniu§äfo. —

@teba& SKajnrtn^of 6. Sfttßa, 3. Quli. Sijmptjontcconcert unter

501®. Saube: „Sänblidje §oct)äeit" Stjmpljonie Bon ©otbmarf,
DuBerture u. SUr. 5 u. 16 a. „®ie ©efebopfe b. 5ßromett)eu§" Bon
SBeettjoben, Xrauerraarfct) a. b. „©ötterbämmcrung" Don SSagner,
Danse macabre Bon Saint Saen§, Stbur=5|äolonaife Bon Eb,opin,

Toreadore et Andalouse a. Bai costume B. 8tubinftein=Erbmann§*
börfer, SSioltnconcert Bon SSrucfj (§r. 5ßaul Stöoing). —

@0«btr§fjattfcn, ben 27. Suli. SJeunteä So6»Eoncert: Duoer»
Iure jur „Sauberflöte", $Dcilitär*St)mpf)onie B. §at)bn, „Egmont",
DuBerture Bon Seetfjopen unb „ SBaffenftein ", ©nmpfjonie Bon
lftt)einberger. — Stu gürftlicb,en EonferBatortum. II. Sßrüfungäeon«
cert: f)5ianoforte=Duartett (®=moIl) B. SOtojart (grt. Stabe, jRüct=

Seil, SBiefter unb ^tening), Strie ber Elifabettj au§ bem ,,Xann=
pufer" B. SSagner (grl. grmifd)), Eoncert für SBioloncell B. Sinbncr
(§r. §erner), Grand Duo concertante für 2 Elannetten mit $fte.

P. SBärmann EIau§ unb $>c>fftncinn), „fiennft Su bag Sanb"
P. Seetl)0Ben, „S)conbnact)t" B. Schumann (grl. Elte) unb 2l=moE=
Eoncert B. Sctjumann (gr. Siefter). —

SBien, 29. Quni. Erfte 8ögltng§«?ßrobuction ber !. t. conceff.

Dpernfdjule Bon Earoltne ^ruetner, mit grt. Sucie greifinger, ÜJfit»

glieb be§ SL^alta=5Etj eaterS in Hamburg, unb grl. Sili 9Jeumann B.

©patlart: groeiftimmige Sieber bdh Sacfjner: 5DJetn Sinbcfjen ift fein

(grtn. Souife 3ttegg unb Hebwig SBleibfreu) u. „®a§ Sinb rufjt aus
Born Spiele" (grin. SSictoria aSellentjofer unb §ebroig Steibtreu),

©onntagälieb Bon TOenbeläfoljn (grl. Sili Stlttuer), SSanbererä Kacbt»
lieb Pon SRubinftein (grl. Helene ©ctjrottenbacfi. unb grl. ajcattjilbe

Kipp), Komance b. Ef)arle§ SeBt) u. aSaljer B. 33aron be ©elbenect

(grl. SWartlja greifinger), ®eclamation Bon Sßrofefforin ^ruiner,

Strie au« TOojart? „gigaro" (grl. Eugenie Sittridj), ?trte aus
©luct-j „Drpt)eu§" (grl. TOarie ©rütier), Strie mit grauencfior au§
Hätibelä „Samfon" (grl. Hcbroig B. Sicgtl, SfoBcEette unb Iauj=
weifen oon Dtcinfjolb (grl. B. 9ceumann), grü£)ltngjf(age unb „Es
blüijen bie Blumen unb Söäume" Bon Hottänbcr (grt. B. jfeumann u.
grl. TOarie b. Sibl, „Sieb an bie 9Kuüf" B. b. „^rinjeffin b. Orleans"
(grl. Warie gernau), „3m 2lprtt"o. Saffen, Primula verus B-HoQänber
u. „Hinbcrniffe" B. Itjierot (grt. ©djrottenbacf)), ®er flüdittge Slmor
(grl. «Marie Sürrnberger), ®er toMe ©olbat, öaüabe B. Effer (Hr.
HanSgrei), „®cr treue greunb" Bons>ffmann (grl. ©ittrid)), „3Ser=
trauen" BonSffer unb „Er, ber Hcrrlidjfte" Bon Sctjumann (grl. B.

Sibl), ®eclamation (grt. Sucie greifinger), gragmente au? „Ser
äBaffenfdjmii; : ©raf Sibenau (Hr. feanZ grei), TOarie (grl. Warie
gernau), Srmentraut (grl. TOarie ©ürrnberger). — 30. Quni.
Sroeite 3ögltng§-*ßobuctiott mit ber au§ ber Sctjuic IjerBorgegangenen
Dpcrnfangerin grt. Slntonie Hartmann unb be§ öto 9l(fbng E^r»
mann: SDlojart atg Saufenbtünftler (^rofeffortn ^ntetner), „2itu§"
Dper in jiBei Steten Bon TOojart: Situ? SJefpafianuS, römifdjer
Saifer (Hr. Sttfon? Ermann), SBtteüta, Sodjtcr beä .Satferä Siitetliug

(grt. Stbete B. JJfelingo), (Sertuä, greunb be§ Situ? (grt. Stntonie
Hartmann), ©erotlia, Sdjwefter be? SertuS (grl. ötegine Sföntg),

Stnniu?, greunb be? ©ertuä (grl. Slife SRidjarb), 5ßubüu?, Stnfü^rer
ber ^rätorianer (Hr. Ha«§ Stet), DuBerture ju 4 Hauben (grl. Sili
Sßeumann ü. ©pattart u. §err Hetnrict) SJJcumann). —

Perfoitalnatljrtttjkn.

*—
* Eomponift Ebuarb be Hartog, roettfjer längere Qett in

Setpäig wohnte, fjat jegt fein Somicil in 38ie?6abcn genommen. —*—
* Slnton 3lubinftein Berweilt gegenwärtig in Sji'üffet be=

tjuf? Stuffütjrung einer feiner Dpern. SKit bem St)eater=Sirector
in Stntwerpen tjat er fict) baljin geeinigt, bajj fein „Scero" uadjften
SSinter bort jur Sluffü^rung tommen foff. —*—

* Sirector ©trumon Born Sljeater TOonnaie in S3rüffet

Ijat in Sonbon bie SIceifterfingerBorftetlung ber bcutfdjen Dpernge»
fettfetjaft mitangefe^en, fott bie Dper aber al§ ju lang befunben
^aben, obgteief) fte boct) febon mit fetjr großen Stricfjen gegeben
worben fei.

—
*—

* $m Slrno Steffel, eljemal? ffiapetlmcifter am grtebridi
SStttjclmftäoter Söeater in S3erlin, at? Somponift gefätliger Sieber
beften? betannt, ift Bon Sgexxn Sirector SuL Hofmann für ba? ©tabt»
tb,eater ju fötn al? Sirigent neben H^rn Sapeümcifter SOcüt;tborfer

engagirt worben. —
*—

* Sie engltfcfje Dperngefettfdjaft be? H^rn Eart SRofa Ber=
ließ am 24. b. Sonbon, um ifjre jä^rtidje Dpern«Sournee in ben
^roBinjen anjutreten, bie fidj bi? Dftern nädjften 3a&re? au?betjnen
wirb. 3m Saufe ber Sournee wirb bie Dper „SJlefiftofete" jum
erften SJcate in englifdjcr Bearbeitung mit gtänsenber Stu?ftattung

aufgefü&rt werben. 3tl§ weitere ScoBität ift SOtaffenet'? Dper „9Kanon
in 5lu?ftd)t genommen. —

*—
* 3n bie ©roßtjeräogl. Drdjefter» unb TOufttfdjute p SBeimar

tritt al? erfter Setjrer für SBtoline unb ©tretcfjinftrumente ber neue
Eoncertmeifter ber. SjofcapeEe, Hr. fealiz ein. —

*—
* Ser in Sre?ben anf äffige ©efang?profeffor Elementi

giebt gegenwärtig mit grt. SJcoufftni in granjenSbab unb TOarten«
bab Eoncerte. —

*—
* Herr granj Wadibaur Pon ber Wündjener Sofober, ein

feit 3cb,ren auf ber KroH'idjen Söütjne in Berlin gern gefefjencr ©aft,
trat am 17. al? „Sßoftitlon oon Sonjumeau" unb am 19. at? ©eorge
Brown (SSeiße Same) auf unb bewies, baß audj ein S^ruitietdLmLr,

infofern er nur frütjer bie notfiwenbigen S8olubilität?«Stubien ge»

mad)t, wob,l im Stanbe fei, bie Stimme lange ju erhalten. 3n ber
Sfjat erfdjeint Hetr 9cacf)baur unßcränbert fowotjt im Slang be?
Son? at? in ber gra^töfen unb faubern ®efang?meife, wofür baS
^ubliEum mit lebfafteftem Seifatl unb Dacapo-3iufen banEte.

*—* Ser ebemalige SSiener H D ?£>beimfcinger Sabatt würbe,
wie wir pren, für eine ©aftfpiettournee in Stmfterbam, Sftotterbam

unb ben H aa9 engagirt, unb äwar nur für eine einjige Partie in
einer nationalen Dper, an beren Partitur bie Königin ber 9cieber=

lanbe fetbft mitgearbeitet fjat. —
*—

* Ser geftbirigent be? X. TOittetrptnifcfjen SKufiffefteS in

SOiainj, H etr Sapetlmeifter griebridj Sur, ift Bon feiner Saterftabt
9iutjla in Springen pm Ehrenbürger ernannt Worben. —

*—
* Sera SDcufiEatienpnbler gran^ ^lötner, in girma Stbolpf)

Srauer, in SreSben, ift ba? SpräbiEat „Sönigtidier HoftKuftfaK6"*

pnbler Berttefjen worben. —
*—

* grau 3;o.d)mann=2Sagner, toelctje feit ungefäp einem
gatjre at? Sefjrerin be? ©efange? an ber Eönigl. SKufiEfcfjute in

Wünctien tptig war, ift um Enthebung Bon ifjrer ©fette eingetommen.
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Sie bcabjicbtigi, einen eigenen ©eiaugscurfus für Kamen unb£>errcn,
bic fief) ber Sßüljne wibmeu wollen, eiiijuxtcfjten. —

*—
* Sine nod) jugenblidje Sctjiücfief bes grl. ßilli S cbm ann

I)at am 21. b. in her Partie ber ©ounob'|d)en „9Jiargarct()e" am
.«pDfopcrnthcatcr in SlUcn einen auf;crorbcnilid)cn Erfolg errungen
unb lruvbe nad) ber Slerfcrfeene Bier SDial berBorgcrufen." —*—

* Sie BortrcffUdie Goloraturfängeriu, gr. $|_
; auline l'9Ulc =

manb ift aus bem berbaub bes Seipjigcr Stabttheatcrs ausge*
fd)teben unb wirb nad) einigen SKabcrcifcu' Borläufig ilvr Somicil in

Sütcnburg bei ihrem ©atien iu-£)mcn, welcher bort als SRcgiffcur bes
§oftfjeaters fuugirt. —

*—
* g-r. Sl. Suger fiat iftre SirFfamfeit am g-ranffurtcr

Cpcruljaufe mit glüdiidiftcm Erfolge begonnen, fiurj Ijintcrciiiat.ber

fang fie brei fcljr bebculcnbc Partien: „gibes", „gibelio" nnb bic

,,Seaf)" in Dvubinfteins' , ,9Ji'af tabäcru" , von benen befonbers bie

erften beiben als feßdjfi gelungene Seiftungen gerühmt würben. Sie
Seal), eine auSgcfprocfjcnc SUtpartie, liegt ihrem 9JicääOj'opran biet»

fad) 511 tief. —
*-~* Gbriftinc 9?ilsfon, bie jüngfi au» Slnterifa nad) Sonbon

äurücffcftrte, gab am 23. b. ein grofjel Eoncert in ber SüberthaHe,
in welcher fte unb anbere berühmte Siinger uitb Sängerinnen mit=
Wirftcn. Unter ber jahlrcidjcn Suljörcrjdiaft befanben fid) and) ber
9Srinj unb bie Sfirinjeifiu Bon S&ales. — SDcabame Scitsfon hat bes
3mprefariü föne's äuerbieteu, für 8000 Soüars pto Stbenb im
Stcwrjoifer 2)cetropoIitaii>X£)eatei ju fingen, mit bem SBemertcn ab^
gelehnt: ba Slbeiina $attt 4000 Weilars befäme, fo märe fte bod)
minbefiens 3000 Sottars ttiertl). Sie ^rimabonna ift bod) rcd)t be»
fd)cibcn in ihrer Selbftfdjäjjung. —

*—
* Sie einft in Slmerifa fcl)r gefeierte gängerin Elife gar»

rtefi, luclcbe in Ie|tcr geit eine' ©cfärtgs* unb S'eclamaiionsfdjule
9Jcaffad)ufets in Sen bereinigten etaaten birigirte, ift biefer

Sage in bem Sitter ton 105 gatjren geftorben. —
*—

* Sie SlUttme bes Sompomftcn |>alebt) ift in «Saint»
©ermain»en»£ai)e geftorben. Ser Staat hatte ifjr ein Qahrgelb Bon
5000 gres. au«gefe|t. —

Hfuc unö neiirtnfiuöirtc (Dpetn.

3m Cpernhaufc %n granffurt a. 3)c. Wirb ©lud'S „Spin-
flcrtie in SluIiS" nad) Ditcbarb SBagner's Bearbeitung als erfte Opern»
rtoottät ber tiädjften Saifon äur"2luffül)rung gelangen. Slufjerbem
finb Don ©lucf aud) „Crpheus" unb bie „Sronbiamanten" in 2lus=

ficht gefteüt. —
Sie SBeridjte über ben Erfolg Bon SRcrjer's £per „Sigurb",

Welche am 15. 3uli im GoDent=@arbcn»Sh eat ei ju Sonbon jum
erften 2Kal in Sccne ging, lauten Berfd)ieben. 9?ad) ben einen fofi

es ein glänjenber Succes, nad) ben anberen nur ein Achtungserfolg
getnefen fein. —

3m Seidiger (&tabttr)cater ging am 26. „Sannljäufer" mit
ßrn. S3acr Dom Sarmftabter §oftt)eater in ber Sitelrolle in gecne.
G^emalö an unfercr Söiitjne als Itjt'ifcfier Senor befdjäftigt, fjat beffen
(Stimme in ben leisten Sab«« foXciie firaft unb gülle gemonnen,
ba§ er alte Sbarafiernüancen be§ Sanntiäufer, foroot)t bie beftige

aufbraufenbe Seibenfdjaft rote bie moralifdie gerfnirfdiung unb bas
@ebrod)enfetn, »ortrefjlicb, baräufieüen Bermodjte. Slriofo= unb $ar=
lanbogefang finb gleid) gut unb jebes SSort Berftänblid). grau
6tar)mer=S[nbriefseu befriebigte als ,,@tifabetl)" meljr als in früheren
3totten. Slud) bie ©rjöre gingen bieSmal wteber beffer unb waren »on
mäd)tig ergreifenber SBirfung. einige Sembi ptten etwas langfamer
genommen toerben lönnen, namentlich ber SJJarfd) unb ßtjor im
jroeiten Slcte. SBenn er int Sempo eines ©efd)roinbmarfd)es ertont,

fo fann ber einmarfdjirenbe §offtaat nic£)t roürbeboU eintreten, ton'
bern bie Samen mit langen £ct)Iepöen müffen bereinlaufen. Sas
SKajeftätifdje unb SBürbecoIIe bes (Sijores wirb burd) foId)e Ueber=
Haftung fetjr beeinträgt. Saoon abgefet)en ging bie SSorfteHung
reetjt befriebigenb bon Statten. —

*—
* Sas neue „2or6ing*Sfjeater" in SB erlin, Bon bem teir

jüngft berichteten, wirb in bem neu umgebauten ehemaligen SBaube»
Bille-Sheater Bon Quarg fein §eim auffdjlagen unb am 6. Sept.
mit einer Sluffüfjrung Bon „Ejar unb Zimmermann" eröffnet. —*—

* (Sin SKufitfeft in Saarbrücfen t>at gleichseitig mit bem
ntittelrheinifd)en in SKainj ftaftgefunben. Sas Oratorium ,,@am»
fon" bon §>änbel unter Settung bes Sücuftfbirectors ©riiters bilbete

ben gauptgegenfianb bes geftes. Sie aßen Slnforberungen ent»

fprechenbe Slufführung ging in ber Subrotgslirche Bor fid). Sie
©höre Hangen gut unb bas Crchefter, berftärft burd) bie ^ofcapelle

aus Ciavlc-ru()r, fpieltc ausgeäcichnet. 9ils Setiften tnirften mit:
grl. g-ibes Seiler, grau Dr. Sditnabe, ,'p». Sifinger unb g-ricbUinber.

Ser ätoeite Sag trar aud) hier einem SKirtiiofenconccrt eingeräumt,
wcldies ba-i ^ubtittim bijoi'.bers anjog. —

*-*Sas 14. mecflcnburgifdic Sängerfeft 31t SKoftocI hatte
einen guten Verlauf, bon ben bem SBunbe jugehpf euben 23 Vereinen
waren 400 Sänger crfdiicncn, unb bic Solopaiticn würben Born
Cpcrtiiängcr g. Ernft aus ,<gantburg (Senor) unb £>ofopernfänqcr
Srcwes aus Scbwcrin (Sajj) gefungen. Sas nädjfte Sängerfeft
fiubct über 2 ftafjrc tu SSic-mar ftatt. —

*—
* 3n Htm fanb am 13. u. 14. Quli bas jman^igfte Sieber»

feft bes id)wäbifd)en Sängorbunbcs ftatt. i)lus allen ©auen bes
tieberreidjen Schwabens (feibft aus ber Schwcij 1 hatten fid) Sänger
in grof;cr gat)!, nabeju an 3000, eittgefunben. ©hrenpreiie erfangen
fid) öcr Stuttgarter Sieberfranj, bie Mugsburger Siebertafel unb bie

3ürtd)cr -Sänger. —
*__* <jie Music Teachers

1

National Association, Welche in
Glcuelanb tagte, hat bcfdjloffen, ein American College of Musi-
ciens ju grünben, weldjes bie 5D;uftHe_hrcr unb Lehrerinnen
prüfen habe, um bie ungeeigneten ^erfonen ausäufdiltcficn. Qm
Särüfuugscommifiion finb Doriäufig ernannt für ^ianoforte: bie

Siiafon, Sberwoob, Souis 93laas; für ©efang: Souife Gappaui, Eljos,

5('oamj, 3iU)celer; für Crgcl: ßlarcnce, Ebbt), SSarren Sä^Une^;
für 2boorie: Onichrift, ©leafon, SSowinauu ; für Stmd)inftrumente:
Dr. Samrofd), §enri) Sdjrabiccf unb Sacobfon. —

*—* Sie Gouccrtgefang = Bereinigung bes Sgl, Somcbors in

Berlin unternimmt in ben grofjen g-erien eine (Soncertreife burd)
§oüanb. —

-

*—
* Ser StQgemeine Seutfdje 93cufifer>Jl'alcnber, rebigirt Don

Cscar Gid)berg, wirb aud) für bas 3ab,r 1885 erfdjeinen. —

^ufitljritiigrit nntfr mih bmn\\emmr\\)cx ältrrcr UJcrke.

Srahms, „Siänic" f. gem. Gljor unb £rd)cfter. ©tdha, 9. Eoncert
bes SOtufifoereins.

Srofig, 9Jc., DJceffe für Eh»t, Soli unb £rd)efter. SBicn, am 6. 3uti.
gürftenau, 9Jc., ©efangsfeene f.

giöte m. ßrchefter. Sonbershaufen,
Sohconcert.

©abe, „Sie fircujfaljrer" f. Soli, Ghor u. Drd). Sricr, 4. Gonccrt
bes StfunfBereins.

©oubh, Sh., grühlings Ermadjen f. Sopranfolo u. SKännerd)or u.

£rd). §aüe, am 2. Quli unter Sir. 58orct}fd).

©rieg, EbB., Glaüier=SSiolinconcert, Cp. 8. Ehtcago, Eoncert bes
|>rn. Siebling.

^enfclt, 8(., Glaoiertrio. Hamburg, SonfünftlerDerein.
Silier, g-., „Soreletj" f. Soli, Ghor u. Ela». Schleswig, 3. Eoncerr

bes 93iuft!oereins.

^ofmann, gr. |>., DuBerturc ju „9(cnnd)en Bon Zt)axau". Sonoers*
häufen, Soijconcert.

Senfen, Slb., „Slboni^geier"
f. ©bpr, Soli u. Elab, 2Külf)etm a. mt,. r

Eoncert bes ©efangtiereins.

Siel, g., „SBenebtctus"
f. Sopranfolo, Ghor u. Crgel. iBonn, Eoncert

bes EDangeIifd)en J£ird)end)ors.

Sling, Le Saleve, Symphonie pittoresque. ©cnf, Eoncert unter
,£). B. Senger.

Sretfchmer, E., „SRuPalifche Sorfgefdjichten". Sonbershaufen, £olj=

Eoncert.

Sisjt, Einleitung unb Sreujritter-23Jarfd) aus ber Segenbe Bon ber
^eiligen Elifabeth. Sonbershaufen, Sohconcert.

2ftet)er*Dlbersleben, ^Pr)antaftefonate
f.
glöte u. Elaoier. SBürjburg,

Eoncert ber Stcbertafel.

Dteinecfe, G., „grtebensfeter", geftouberture. Garlsbab, St)mphonte=
Eoncert ber Surcapelle.

In memoriam
f. Dreh- Stralfunb, SJcuftfaufführung bes

Sornhedter'fchen ©efangBeretn.
3fihetnberger, Q., DuBerture jur „SBe^ähmung ber SBiberfpanftigen".

Sonbershaufen, Sohconcert.

Saint»@aens, Goncertftücl f. bioline. Sonbershaufen, Sohconcert.
Sturm, SB., SRoIattb's §orn

f.
S8aritou.©olo, SDfännerchor u. Drd).

§alle, am 2. Quli unter Sir. SJore^fcf).

Saubert, 20., Ser Sanbsfnecht (Eantate). §atle, am 2 Qult unier
Sir. SBorefcfcfj.

Sfchaifowsh), Serenabe
f. Strcichcrd). Earlsbab, St|mphonie=

Eoncert ber Surcapelle.

SSagner, „Sie SKainacht" f. Sopranfolo, Ehor u. Drd). Sßaber*
born, 60 jährige Jubelfeier bes SRuftfoereins.

SBagner, SR., Öifjeintöcr)ter=©efans a. b. „©ötterbämmerung". SRiga,.

1. Aufführung ber «p^ilrjarmonifcfjen ©efeüfchaft.



SlaBictwerfe.

(Sbliarb grottf, Dp. 43 „33ier3ig Slabierftncfe". Scvlht,

Srautiücin'fdje 53itdj= unb 3)iufifalienl)anbhrrtg.

SBie fid) bcr 21'anbcrer, ber einen fjo!)en, unbefannten S3erg ju et-«

flimmen t)at, mit bem 33cwufjtfein auf ben SBcg mad)t, baß möglicher

-

weife ber Sotjn beä erwarteten getublicfes in feinem Sierfjültuiß ju
ber bcBorftefjenben Stnftrcngung ftcljt, fo ging aud) id) mit einer ©r^
gebung, bie bem flaffifdjcn ©leidjmutt; bes Stoifers ähnelte, an bie

Slrbeit, ben uorliegenben mufi fclijdjen Rotenberg. lueldjen uns ©b. ftrauf
in feinem ßp.43 aufgetürmt — bie 40 Hummern miefeu in 7 heften
ben flattlidjeu Umfang Bon 171 Seiten in g-olio nuj — mit fri-

tifdjen Sanbaleu angetban, ju befreigeu. 31 ber wie jener mit er=

tjötjtem gifer feinem giele (uftrebt, Wenn er ben ?3Iirf prücfwerfenb,
bie $rad)t unb fierrlicfifeit her weiten ©oticSwelt ju feinen Süßen
liegen fiebt unb ben SSeg wieber aufnetjmenb, bem gauDer nidjt ent«

flieljen faun, in immer turjer merbenben 3wifd)enriiitmcn fiefien

ju bleiben, um ba<S fid) in wadifenbcr ©dibubeit eutrotlenbe Siilb

einer Bcrfdjwenberiidien 9iatur arijuftaunen, fo mufeie and) id.) imm«
unb immer wieber raften, um jurücfblättevjib, bie genujjenen Sd)öu-
Reiten nod) einmal burdjjufoftcn. ÜDiit jebem ©eimtt, ber mid) beut

©ipfel uäfjer bradjtc, wud)3 aud) bie ätsijietjunggfraji, weldje biefe

interejjantcn ftompofitioncn, bie fid) in rülnnenswertrjer SBefdjeibcn»

ijeit „filarierftüde" nennen, auf mid) ausübten. Unb als id) ba§
ßiel erreicht, Ijatte id) bie ©cnugtljuung, eine große muftfalifdje

Keife gemadjt ju fabelt, unb müßte nad) bem beta nuten Siebe

;

„SBenn Seniaub eine Dteife tbut, fo fann er was crjäljlen!'' ein langet
unb breites beridjten über bie Singe, bie es ba ju feijen giebt. 9iun
unternehmen Wir Seute Bon ber mufifalifdjen geber betartige gatjrteu
nid)t im luftrage SBäbecfers; batjer will id) es einem Seben über»

laffen, wenn ifjn bie Neugier plagt, felbft in bies romantifebe
Sanb ju reifen, um mit ben ©Ifen, Seajaben, SBerggeiftern, Srrlicfitern

unb öttberen ©pufgeftalteu, Bon benen un§ ber Homponift in geiff«

reicher SSeife burd) bie ©pradje ber Söne erjäljlt, in nähere S3c»

riiljruiig ju treten.

33on ber praftifcfjen Seite au» betradjtet, bürfte es empfebjens«
Werth, fein, bas ganje SSerf als SSorfdjuIe 31. ©djumanns ftlauier»

Sompofitionen aufjufaffen, ba jebe einzelne Kummer geeignet ift,

bas iöerffä'nbniß bes ©pieter§ für ©cfjumattn'fcbe Slrt unb ®d)u>
mann'fdien ©eift ju erwecien. 2ln geintieit ber ©tjarafteriftrung

fte^en bie 40 ßlaBierftücfe ©. granf'§ mit ben entfr>red)enben Som»
pofitionen be§ großen 9iomanti!er§ faft auf gleidjef^iölje; e§ gilt

bieg namentlid) Bon §eft III; bie geidjnung felbft ift allerbing§

eine Biel einfachere, id) tnöcfjte fagen Ijarmlofere, aber gerabe barum
eignet fid) bie§ £)pu§ in fo Borjüglldjem ©rabe al§ SBorftubie ju
©tfjumann. 2lud) bie eigenartige Sedjnif, weldje biefer wuuberbare
Sontünftler beanfBrudjt, wirb burd} ba8 befprodjene SBerf am
äWcctmäjjigften erreicht werben.

iL 3t. Sc 2>eatt, Cp. 12 „Slc^t «ßratubien für Üfabicr. ffoffcl

unb Seipjig. $ßaul Sßoigt.

SSer feit einiger ßeit ben mufifalifdjen ©reigniffen, weldje uns
bie SageSlitteratur aufäuttfdjen pflegt, mit Siufrnerffamfeit gefolgt

ift, wirb wahrgenommen Ijaben, baß ber SJame Suife 8lbolpb,a 8e
58eau mit einer bemunberngwertljen S3e£)arriid)feit immer unb immer
mieber auftaudjt, fo ba§ man fctjlkßlicf) gezwungen würbe, biefer

muftfaltfdjen ©rfdjeinung ein etwa? grofjereä 2>ntercffe mibmeu,
al§ es fonft ju gefd)cl)en pp e 8 l - 9iad)bem im Saljre bes §eiis 1862
„bie £on!unft" itjre Siefer mit einem Dom Hftftetifdfen ©tanbr.nnft
aus !)öd)ft äweifel^aftem goläfdjnitt ber Somponiftin, für beffen

i!leb,nlid)feit oie Bere^rlidje SJebaftion eigentlid) oerantwortlid) ge-

mad)t werben müßte, in ben Slpril gefdjictt rjatte (9!o. 13. SBanb Xil
Born 1. Slpril), ift biefelbe nunmehr aud) Bon ber „SWgemciuen
SDcobenjeitung" in Seipjig in fiupfer geftodjen werben. ®ieg ä*ilb

äeigt aber ein pdjft fijmpat^ifdjeS unb anmutiges ©cfidjt. üeiber
^abe id), ju meiner Sdjanbe muß id) es geftefjen, biäljer nod) feine

(Selegenfjeit genommen, au>3 eigener Slnfdjauung bie ©röße iljres

Siompofitionstalentä fennen ju lernen; unb fid) aus ben »orliener.bcu

8 Heineren ^ßrälubien, bie allerbings mebr als ein bilettantent)aftc§

Salent oerratljen, ein richtiges Ürt^eil ju btlbcu, ift nidjt gut

moglid). ®iefe ißrälubien tonnten ebenfogut Sieber ebne Sorte
genannt werben, unb finb infofern trefflid) jum Unterridjt ju ber«

wenben, al§ fie feineSWegS bie Sangweiligfett unb Sürftigfeit bieler

neueren Sompofitionen biefer Slrt jeigen, fonberu nebenciner ^iedidicii

gorm aud) eine frifdje iptjantafte befunben. Sind) finb biefe "siüdc

i fo entworfen, baß ein guter Seljrer ftets ein gewiffes ted)ntfd)es

1 „etwas", bas bem ©djüler ;um geile gereidjen wirb, Ijerausfinben

|
fann. 23cartin gifdjer.

ßieber mit filabierbcgleitung.

l&. 5'CÜer, i^uci Sieber für eine 3Jceääofopratt= ober 3}artton=

ftimmc mit 33eglettmtg be§ ^tanoforte. 2Jf. 1.— dl. Sfofife,

Scipäig.

,,®ie fd)öue Sdjenfin", unb „2lm Slmmerfee," fo betiteln fid)

biefe Sieber, bie ja wol)l aud) iijre Siebbaber finben Werben, ob«
gleid) fie nur gewbljnlid)e 3)cadje finb. Sem gnfjfl'te xad) finb fie

fo ausgeprägte SDJ än ner lieber, weshalb ber Sermerf „für eine

SDieääof oprauflimme" redjt überflüffig ift.

flbo^I) ÖScta'jel. Suettc für ätuet Singftitnmen mit Söegteitung

beä Pcntoforte. Cp. 73. — 6. Seucfart, Seipgig.

'liefe Sonette (©opran unb 211t) entbalteu folgenbe STejte

:

1. ,,iiiebtsgruß" Bon SSI. 3uugtus — 2. „®ie Sieb ift wie ein 25öge=
lein." — 3. „®er 9Jcat" Bon §bltt). — $rei§ ä 1 TOarf. ®ie 3Jfufif

:ft einfach unb tjübfd), ganj ben Sejten entfpredjenb. Ser Umfang
beiber ©timmeit ift nidjt ju groß, bestjalb nidjt anftrengenb in ber
gejanglidjcn 2Utsfüi)rung. Sie jweite Stimme Bedangt metjr eine

iiit^ofopraniftin als eine Slüiftin. ©s finb biefe Sucttcu eine
folibe §ausmufif, unb befonbers in gamilicn, wo ©djweftern, ober
iWutter unb Jodjter fingen, werben fie wiUtommen fein unb gern
gefuugen werben. Sie ft'Iaoierbegleitung ift untergeorbnet unb fct)r

leidjt ausführbar.

Belif Matth S'ünf beutfdie Sieber für eine Senorftimme
unb SHabier. 9Jcf. 2,50. — Sldjt Sieber beutfdjcr 9J?tnne=

fättger. 3« SJJufif gefegt für eine ©ingfiimme unb filabier.

ffit 6. — Söeibe §efte Jßerlag boit g. ®utmotut, SBiert.

Sie Stcber bes erften §eftcs finb: 1. ,,©üte Sid)", Bon |>crm.
Singg — 2. „Sein", aus bem 12. 3at)r£)unbert — 3. „Herba lori
fa" oon §erjog Soljaun Bon Sörabant aus bem 13. gafjrfjunbert —
4. „TOeine Stlie", uon 3f. gammerling — 5. „Qrübling oljne ©nbe",
Bon flt. Steimel. Sie betben Sieber au§ bem 12. unb 13. %ai)T*
fjunbert finb Bon ©irnroct in§ §od)beutfd)e übertragen.

Sie Sieber be§ smeiten §efte§ finb: 1. „Ser Sraum ber Slrmen",
Bon Ulricf) Bon Siedjtenftcin, 13. Safi,r£)unbert — 2. „*8on gerjen
erbarmen", Bon ©onrab Bon SSür^burg, 13. gafjrljunbert — 3. „Sage-
lieb", Bon ipetnrid) Woruugen, 13. gafjrljunbert — 4. „Unter ber
Sinben", Bon SSaltljer Bon ber SSogelweibe, 12. bis 13. 3a£rrfmnbert —
5. „©cfunbet", Bon §etnrid) Bon Störungen, 13. Qalirbunbert. —
6. „Sienen oljne So^n", Bon ©djenf Ülrid) Bon SSinterftetten,
13. 3a£)rl)unbert.— 7. „Somm, fomm, ©efelle mein", ungenannter
Siebter — 8. „Seutfdjlanbs ©1)«", Bon 28attr,er Bon ber Söget«
weibe, 12. bis 13. 3al)rfmnbert — ©ämmtlidje Sejte fjodjbeutfd) Bon
ST. ©imroef.

Slus biefem SBeräeidjniß ift fd)on ju erfetien, baf) ber ^ntjalt
tejtlid) ein überaus reichhaltiger unb untfangreidjer ift, unb bem
entipredjenb ift es aud) ber mufifalifetje in Ijotjem ©rabe. Sa§
zweite §eft allein« l)at Bolle 24 Seiten, gietjt man aud) nod) bie
wirfüct) grünblidje unb ausfü^rlid) einge^enbe Surdjarbcitung in
äktradjt, fo Ijat man es Ijier mit einem ganj refpectablen Dpu§ ju
tl)un. Sie Sieber bes erften £>eftes finb fpecieH für Senor beftimmt,
imb jwar für einen b^ol)en; au§ bem ^wetten gefte paffen bem Sej>
iiiljait nad) einige Sieber für Sopran, bie anberen für Senor. 9htr
ein paar Sieber finb Wtrflicfj einfad) gehalten, bei benen man orbent»
iirf) frei aufatfjmet, infofern eben bie übermiegenbe 2Jiel)räaI)t nidjt
allein Bon ©eiten bes ©ängers unb bes Begleiters, fonbern aud)
»tat gubörer eine gewiffe Slnftrengung burd) bie anfpannenbe 2luf«
merffamfeit beanfpruebt. ©ie tjeißen mol)t „Sieber", finb aber metjr,
iUs was man für gemij_b,nlicf) unter Sieb berftefjt. Sie Serte finb
suidjcomponirt unb müffen Born ©änger nidjt fctjtedjtweg gefungen,
fanbern mufifalifd) beclamirt werben. Ser ßomponift tiermetbet faft

Si.nfütd), irgenb weldje Slnflänge an Bereits Borljanbene Sieber, unb
barin liegt ber ©runb, baß e§ nidjt überall nad) natürlicher
©infinbung Hingt, Biel öfterer nad) ©rübelei unb Sifftelei, wag ja
woijl intereffant fein fann, aber ju wenig bes ©rquicflictjen unb
.peräcrmärmenben enthält unb baburd) eine gewiffe Süljle fjinter»

laß!. ©3 madjen biefe Sieber faft ben ©inbruef, al§ ob fie eine
©jamenarbeit fein follten, in Weldjer aUe§ möglicfje tüdjttge SSiffen
unb slönnen p Sage geförbert werben muß, um bor ben beibert

©rofjmeiftern — bas 1. ,§eft ift niimlid) g. Sitot unb bas jweite
SR. SSagner gemlbmet — bcftefjen ju fönnen. SSegen ber Bielfad)

ungewol)nten SnterBaHe finb biefe Sieber burd)au§ nidjt leidjt ju
fingen, ©djwerer nod) Ijat e§ ber Begleiter am ©labier; benn bec
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in mobernfter Sdjreibwcife gehaltene ßlaBierfajj ift Bielfad) fo

comBlicirt, baß bcr Segleiter große SDtüfie auf ba§ ©tubium be§-

felben ju Bcrwenben §a.t, unb ba§ ift benn boch für biefe untcrge*

orbnete Stolle gar gtt unbanfbar. Sag Sßublifum, bem gegenüber
ber Begleiter meift als eine Siebenfache betrachtet wirb, aljnt c§ gar
nicht, baß Ijter in btefem gaüe ber SlaBierfBieter eine toiel größere

Slufgabe 3U lofert I)ar, al§ ber Sänger, ber bod) im allgemeinen al§

£>auptBerfon gilt. Unb fo wirb bem ©omponiften bcr große gleiß,

ben er auf ben ßlaöierfa£ gewer.bet Ijat, wenig gelohnt werben,
fcfjon beSfjalb, Weil ber §örer nicht aKe§, wa§ fo' fdjnetl beim SBor»

trage Borübergetjt, »erfolgen fann. Um biefe beiben Opera, be»

fonbersS ba§ groette §eft, redjt ju würbigen, muß man beim 9ln=
|ören juglctd) bie 9Joten in ber frnnb fjaben. Surdj bte Jßeröffent«

liebung foKcn ja biefe ©omßofitionen einen größeren inufifalifch gc«

bilbeten ^ublifum pgänglid) roerben, aber nur gut gefdmlte unb
leiftungSfaljige Sänger unb EtaBterfpieler, weldje baä 3euS für
lünftlerifd) freien unb leibenfctjaftlicfien Vortrag befttsen, bürfen fiel)

an biefe Slufgabe machen, wenn fie SKottl'g ©efänge, bcfonber§ bie»

jenigen be§ ^weiten |jefte§, ju redjter ©eliung bringen wollen.
Statt „Steber" wäre bie SBejetehnung „mufifalifcfjc Seclamationen"
öiel beffer am Sßlaße; benn einer ausgeprägten Siebmelobie ift ber
©omBonift grünblicE) au§ bem SBege gegangen, ©in ©emeingut
SSieler werben fie fdjwerlid) werben.

9lupft SJetter» <£ecfi§ Siebet für eine mittlere ©ingfrimnie

mit ^Begleitung be§ pianoforte, Op. 16. ßompi. 9Kf. 3. —
(£. g. Safmt, Seidig.

Slbenblieb — Sag id) ließ fie grüßen — Setjn' beine SBang' —
Unb wüßtenS bie Sölumen — ©inft unb jefct — Steber @diaj$, fei

Wiebcr gut mir — , ba§ finb biefe 6 Sieber, Ijübftf) unb feinfühlig
gearbeitet. Saß baBon einige Serie bereits bor. fefjr Ijereorragcn»

ben Sicbercomponiften in SRufif gefegt worben finb, oeranlaßt un*
wittfürlid) pm Sßarallelifiren. SBa§ man fchon lange at§ gut er»

lannt unb al8 folcfjeS lieb gewonnen Ijat, giebt man nidjt gern auf,

man bleibt iljm, Sceuem gegenüber, mit einer gewiffen SSorlicbe treu.

9cidjt§beftoweniger werben bie 3teiter'f<f)en Sieber Sttmbatljie finben

unb benen, weiche bie erwähnten anberen ßompofitionen berfelben

Jejte nicht !cnncn, B^tleS (Senüge gewähren. 9tod) fei barauf auf»

merffam gemacht, baß biefe Sieber für eine mittlere Stimme ftellen«

weife $u hoch liegen, fie eignen fiä) mef)r für Sopran refp. Scnor.

3ofc))Ij ©Ollul), Dp. 75. ®rei Sieber für eine ©ingftimme

mit Sßianoforteoegleitung. SD?. 1. — 9c. ©imroef, S3erlin.

Sie SKufil ju obigen Siebern ift ben Sejten angemeffen, jart

unb finnig; bie Slaoierbeglcttung cirtfaef) unb burcrjftctjtig , fo baß
ber ®efang auch bei feinen jarteften Stellen beutlid) jum SluSbrucf

gebracht werben lann. Sie Sejte finb: „Sorbei" Bon ©. Siebel,

„Su bift wie eine S3lume" Bon §. §eine, „3in ber grembe" Bon
©icfjenborff.

€orl 9?cinC(fC, Dp. 171. „©r unb @te." günf Sieber für

eine ©ingfiimme mit Segleitung be§ 5ßiortoforte. Sejt bon

9t. 33um§. — 9t. Sorberg, Setpjtg.

©er j£itct — „(Sr unb Sie" — weift barauf Ijut, baß biefe

Steber einen SSedjfelgefang bilben, unb {ebenfalls werben fte, in

biefer SBeife jum Vortrag gebraut, bie hefte SBirfung erjielen. Sem
%tfte nach finb bie Sieber' 9co. 1, 4 unb 5 für ben Sänger, 9Jo. 2
unb 3 für bie Sängerin beftitnmt. Sie SDfufit ift eigenartig unb
apart. @§ finb Sieber, bte bem größeren, fojufagen bem „aUge»
meinen" ^ublifum weniger pgänglich finb; biefem aber foKte bamit
auch weniger SRect)nung getragen werben; fte finb jumeift an mufi=
lalifch ©eb'ilbete gerichtet, an alle foidje, welche feinen unb gewählten

©efdimacf fyahen, unb biefen werben fie jufagen. Sie feine mufi*
lalifctje ©eclamatton be§ Sejtcä ift mit bem burdjauS nicht fdjweren

filaBtcrfa|e innig Berbunben. ®ie Slnfänge ber Sieber finb nach it)"m
Wortlaute folgenbc: „ß fctjön war jener Eftofenftrauct)" — „(Sefegnet

fei ber SBalb bei 9cad)t" — „O ruf unb ich fomme" — „Sie ift ein

IjolbeS liebe? ©ing"— „Sein bin id)." — QebeS ber Steber ift einzeln

ju haben unb jwar naef) S3af)t ber StuSgabe für h"B, c oiex tiefe

Stimme. SB. Srgang.

Grossherzogliche Orchester- und
Musikschule zu Weimar.

Der neue Cursus beginnt am 1. September d. J. Unterricht wird ertheilt in allen örchesterinstrumenten,
Theorie, Musikgeschichte, Pianoforte, Orgel, Solo- und Chorgesang. Das Honorar beträgt vierteljährlich

3 7^2 M. Sologesang bei Herrn und Frau T. Milde vierteljährlich 75 M. Pensionen zu 4—600 Mark sind durch
das Secretariat zu erfahren, durch welches auch die Statuten und Jahresberichte zu beziehen sind. Aufnahme-
prüfung 1. September früh 9 Uhr.

Weimar, im Juli 1884.

Das Dh'ccforimn:

K. Müller-Härtung,
[375] Professor der Musik und Grossherzogl. Sachs. Kapellmeister.

Fürstliches Conservatorium der Musik
[376] in Sondershausen

Am 22. September beginnt ein neuer Cursus und findet die Aufnahmeprüfung am 18. Septbr. Vorm.
9 Uhr im Saale der Anstalt Statt.

Unterrichtsgegenstände: Harmonielehre, Contrapunkt, Composition, Solo- und Chorgesang,
Pianoforte, Orgel, Yioline, Tiola, Violoncell und sämmtliche Orchesterinstrumente, Kammermusik und
Orchesterspiel, Dirigiren, Partiturspiel, Musikgeschichte, Literatur und Italienische Sprache.

Lehrkräfte: Herren Hofkapellmstr. Schröder, Concertmstr. Grünberg, Hofpianist Pohlig, Cyrill Kistler,
Concertsänger Schulz-Dornburg, Frl. Schneider, Herren Kammervirtuos Schomburg, Kammermusiker Bieler,
Bullerjahn, Martin, Pröschold, Strauss, Kaemmerer, Rudolf, E. Müller, Bauer, Ziese und F. Müller.

Honorare: Für die Gesangschule jährlich 200 Mark, für die Instrumentalschule 150 Mark.
Pensionen: circa 500 Mark. — Prospecte durch sämmtliche Musikalienhandlungen und von der Direction

gratis. — Jahres-Bericht ä 50 Pfennige.

Der Director: Carl Schröder
f

Hofkapeiimeister
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in neuen Arrangements und Ausgaben.
Eckert, C, Op. 29. Nr. 5. Ja, überselig hast du mich

gemacht. Neue Ausgabe für Alt. 60 Pf.

Ehlert, L., Op. 30. Nr. 1. Bei den Bienenstöcken im
Garten. Neue Ausgabe für tiefe Stimme. 50 Pf.

Hasse, G., Op. 14. Nr. 2. Die schönsten meiner Lieder.
Neue Ausg. für Sopran 50 Pf. Neue Ausgabe für Alt
oder Bass. 50 Pf.

Heiser, W., Op. 39. Nr. 3. Die Blumen. Ich klag's euch,
ihr Blumen. Neue Ausgabe für Sopran oder Tenor.
80 I'f. Neue Ausgabe für Alt oder Bass. 80 Pf.

Hennig, C, Op. 74. Das Mutterherz. Neue Ausgabe für
Alt. 50 Pf.

Neithardt, A., aus Op. 104. Den Schönen Heil. Neue
Ausgabe für Alt oder Bariton. 50 Pf.

Oertling, Jul., Das Lorbeerblatt. Lied für Tenor. Einzel-
ausgabe. 80 Pf.

Kiegg, C, Das weiss nur ich allein. Neue Ausgabe für
tiefe Stimme. Ji 1.—

.

Rubinstein, A., Op. 83. Nr. 8. Die Thräne. Neue Aus-
gaben für Sopran — für Mezzosopran — und für Alt
ä 80 Pf.

Op. 83. Nr. 10. Ein Traum. Neue Ausgabe für
Alt. 80 Pf.

Schnorr von Carolsfeld, Mignon's Lied. Einzelausgabe.
Ji 1.—.

Schumann, B., Op. 30. Nr. 1. Der Knabe mit dem
Wunderhorn. Neue Ausgabe für tiefe Stimme. 80 Pf.

Op. 30. Nr. 2. Der Page. Neue Ausgabe für
tiefe Stimme. 80 Pf.

Semon, F., aus Op. 6. Trutzliedchen. Einzelausg. 50 Pf.
Tiehsen, 0., Ach, wem ein rechtes Gedenken blüht. Neue

Ausgabe für Alt oder Bass. 50 Pf.

An die blaue Himmelsdecke. Neue Ausgabe für
Alt oder Bass. 50 Pf.

Voss, Ch., Op. 48. Das wahre Glück ist nur bei dir. Neue
Ausgabe für Sopran oder Tenor. 80 Pf.

Verlag von Ed. Bote & GL Bock
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin. [377]

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor Ii. Auer«,
welcher vom 20. Februar bis Anfangs April k. J. in Deutsch-
land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-
liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-
tragen. Musikdirectoren und Coneert -Vereine, welche auf
diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,

[378] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Boeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. SO Pf.— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog
60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. ~
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. - 6. Die Rosen
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [379]

Paul Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Soeben erschien: [380]

Die Orchester-Partitur
zu

Wagner' s Tannhäuser.
Neue, die nachcompouirten Scenen enthaltende

und vom Componisten revidirte Ausgabe.

Berlin. Adolph Fürstner.
D^"* Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

Tb
Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Ciavier- Auszug Ji 2.—. Orchester-
stimmen Ji 2.— . Singstimmen Ji 1.—

.

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)

für Männerchor

mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken oder des

Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 4,50. Klavier-
Auszug Ji 2.50. Singstimmen ä Ji 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp

für Männerchor
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassiiiaim.
Instrumental-Partitur n. Ji 3.—. Instrumentalstimmen (Copie)

n. Ji 2.50. Klavier-Auszug Ji 2. — Singstimmen Ji 1.—.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Leipzig. C. F. KAHNT,
LS81] F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

g Durch jede Buch- und Musikalienhdlg. ist zu beziehen: ff

| Schletterer, Geschichte der Spielmannszunft in Frank-
reich und der pariser Geigerkönige.

[[382] Ji4.$0.

Verlag von R. Damköhler, Berlin N.
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Sonntag, den 28. September 1884
Nachmittags 2

1

|

a Uhr

Feierliche Enthüllung der BACH-STATUE

zu Eisenach,
unter HLjeit-u-ng- des IF'est-IDirig'en.ten

Hrn. Prof. Dr. Joseph Joachim.
Posaunen- Fanfare. Festrede (Herr Archidiakonus Kisser, Eisenach), Enthüllung und Uebergafoe des

Denkmals an die Stadt. Choral: „Allein Gott in der Höh' sei Ehr'.

Nachmittags 4 Uhr in der St. Georgkirche

^_-UL£f-Cll^r-ULr^^ der K-zncioll-l£esse
für Soli, Chor, Orchester und Orgel yon Joh. Seb. Bach.

(Dirigent: Hr. Prof. Dr. Joachim.)

Soli: Frau MUller-Ronneburger (Sopran), Berlin; Frl. H. Spiess (Alt), Frankfurt a. M.; Herr von der Meden

(Tenor), Berlin; Herr Kammersänger Staudigl (Bass), Carlsruhe; Herr Organist Franz Schulz, Berlin,

und Herr Organist J. Krausse, Eisenach.

Chor: die Singakademieen aus Weimar und Erfurt (Mertel'scher Verein), der Musikverein, Liederkranz,

Seminarchor und Mitglieder anderer Vereine aus Eisenach.

Orchester: die Grossherzogl. Weimar. Hofcapelle, verstärkt durch Künstler aus Berlin und anderen Städten.

Montag, den 29. September, Nachmittags 4 Uhr

II. Festaufführung in der St. Georgkirche.
Piogram. xxtl.

Compositionen von Johann Sebastian Bach.

1. Präludium und Fuge (G-moll) für Orgel (Herr Organist Schulz).

2. Concert für 2 Violinen und Streichorchester (Herr Prof. Dr. Joachim, Hr. Concertmeister Halir aus

Weimar).

3. Tenor-Arie. Cantate: „Ach Gott vom Himmel sieh darein" (Herr von der Meden).

4. Chaconne: Violinensolo (Herr Prof. Dr. Joachim).

5. Sopran-Arie aus der Cantate „Herr, gehe nicht in's Gericht" (Frau Müller- Ronneburger).

6. Motette für achtstimm. Chor a capella „Singet dem Herrn ein neues Lied" (Dirigent Hr. Capell-

meister Prof. Mliller-Hartung, Weimar).

7. Sinfonia aus dem Weihnachts-Oratorium für Orchester (Dirigent Hr. Prof. Dr. Joachim).

8. Alt-Arie „Schlafe" (Frl. H. Spiess).

9. Suite (Ddur) für Orchester (Dirigent: Herr Prof. Dr. Joachim).

10. Chor aus der Cantate „Eine feste Burg" (Dirigent: Prof. Thureau, Eisenach).

Eisenach, im Juli 1884. J)ag FeStC(Mlite.
Julius Ton Eichel-Streiber, als Vorsitzender.

Auskunft über Preise der Plätze etc. ertheilt die Hofbuch- und Musikalienhandlung von Otto Eisner in

Eisenach. [383]

3)rucf öptt Sät & fcetwaim in Seidig.



MVM, öen 8. ^npfi 1884.

»oh btcfcr ücitfdjtlft et|d)cint jebc SäSo^e

I Kummet uon 1 obct F/j Bogen. — ^Stei»

bcä SaSjt'gaitgcS (in 1 8anbe) 14 33(t. 9icuc
JSnfctttonSge&uijten btc Sßetttjcüc 25 «jif. -
Sloonnement nehmen alle ^oftämtet, Sitcft

•

SWufitcIttit- unb Sunft'Sanbtungcn an.

(Sefltün&et 1834 Hon 9to6ert Sdjumann.)

Organ öcö ungemeinen 2)eutfc^en 9ttnftfuereitt$

SScrottttoortltd^er Üiebacteur unb Verleger: C. X Sttljnt in jWpjttj,

Jlugmer & @c>. in Sonbon.

§3. Reffet & go. in @t. Petersburg.

Qe&etfynev & "^oCff in SSarfäjau.

g>eßr. ^ug in güricE), SSafel unb (Strasburg.

Jl£ 33.

iinnnclffliifäigftc: Mrpng.
mnt> 80.)

Jl. 'gloof^aan in SImfterbam.

@. §c§äfer & üiorabt in $rjilabet»I)ia.

§d?roftenßacf? & in SBien.

§. §teiQev & gfo. in mm^oxi.

Snljal«: Sic efjatatteriftil bet Sonatten. SSou Cyctij StaefeJe. - (S o treffe o n--

bettjen: 3ena. @t. *Petcr§outg. - SHeitte geitung: (£ci8eSgcfcf)icfjte:

Sluffütjruitseit. ^etfonalncicljtidjten. Ofeetn. SSetmiftijteS.) — firitifdjer Sttt-

i ei 3 et: ^ianofotteftiiete Don ateljbetg, Sßfjiltfefe unb £nfeer Säiatumtfa, Siebet
Born ©tafen 8td)fi, späbagogifcije SSetle ton 2>öting, Strafe unb (Sdjnmtm,
fowie DtgetmetJ »on SBrunä. — Steigen. —

Die CJjarakterißik kt fanndat.
%on geltf Sraefefe.

Sdjon oft ift bie grage aufgeworfen Worben, ob bie

berfdjtebenen Tonarten djarafteriftifdje Unterfdjiebe befijjen.

3ufiitnmenbe unb berneinenbe Steuerungen begegneten fidj,

ofme ba§ bisher bie Remlingen fid) über bicfeit ©egenfianb
geeinigt fjätten. SSerfudjt ber SSerfaffer borftefjeuber «einen
Stbtjanbhmg burdj eine $eränberung beS StanbpunfteS, bon
Welcfjem auS bie Streitfrage 6t§r)er betrachtet Würbe, ein

neues Sidjt auf biefelbe p Werfen, fo gelingt eS it)nt

bietteicfjt, pr cnbgiltigen Sö'fung berfelben einige? beip=
tragen.

Sie ©egner, Weldje ba§ Sorljanbenfein djarafteriftifdjer

llnterfdjiebe leugnen, berufen fid) cor Altern auf bie ©teid)=

artigfeit ber Eonberfjältniffe in aßen Eonarten, ift un=
jtoeifelfjaft, bajj alte SDurtonarten eine Konica, §toci 2)omt=
nanten, brei Weicfje ÜRebenbretHänge unb einen berminberten
ber fiebenten (Stufe befi£en, bafj ifjre Eonleitent melobifd)

biefelben 9reifjenfoIgen ber ganjen unb fjalben Ebne barffeßen,

furj bafj fpeäieß=mufifaiifd)e Serfdjiebenfjeiten tfjatfäc&ttdj nidjt

p gewahren finb.

(Sbenfowenig in ben äRoHtonarten. £)afj bie ©igen«
ujümlicfjfeiten ber Snfirumentation bie ©inbrüde bon einzelnen

Eonarten Wefentlidj beeinfluffen fönnen, ©igentfjümlidifeiten,

auf tneldje toir fpäter^in noctj ju fpredien fommen tnerben,

wirb üon ben ©egnern gteidjfalfö zugegeben; bod) betonen

fie, bafj biefe SSeeinfluffung fidj nieijt geltenb ntacfje, luenn
man fidj auf .ba§ ßtabier unb ben ®efang befdjränfe.

Slud) fjeben fie gern ben Itmftanb tjeröor, bafj bie ElaOiere

fefjr öerfdjiebenartig geftimmt feien; auf Snfrrwmenten, bie

nadj bent Sßarifer S)iatoafon geregelt finb, ein 2>e§bur letdjt

einem ©bur gleidjen fönne, ba§ au§ einem beutfetjen ^tano
ertönt, unb fomit jttsei giemlid) ffieit entfernte Eonarten t)in=

fidjtlid) be§ SHangeg bem Orjre nollfontmen congruent er=

fdjeinen Würben. Sine fotdje Eottgruenj fei aber unber=
einbar mit ttjotfädjlid) beftefenben djarafteriftifdjen Unter=
fdjieben.

Unleugbar h^aben bie überzeugten SSertfjeibiger be§ an«

gefod)tenen @a|e§, p tnetdjem fid) audj ber SSerfaffer jät)It,

ber leiteten S^efe gegenüber feinen leicfjten ©tanb. Qwti
berfdjiebenartig geftimmten, genau um einen fjalben Xon
bifferirenben "ßtabieren gegenübergefteßt werben fie eingefallen

muffen, bafa burd] bie SHange§=@Ieid)Ijeit ber nun congruent

pfammenfattenben Tonarten 3)e§bur unb ßbur bie etoaigen

djarafteriftifdjen Unterfcfjiebe berfelben, Wenn nidjt aufgetjoben,

fo bod) im t)or)ett ©rabe bertoifcfjt unb unerfennbar gemadjt
werben bürften.

Slber biefe berfcfjiebenartige (Stimmung ffeßt fid} an unb
für fidj als eine StuSnaljme bar, ja als eine SRangeHjaftig=

feit. SprecEjen wir überhaupt bon ben SSerfdjiebenljeiten ber

Eonarten, fo müffen wir audj eine ©leidjtjeit ber Stimmung,
bie jeber Eonart ifjren feften, unberüdbaren 5ßla^ garantirt,

afä ibealeS ©ebot forbern. SBirb biefeS ©ebot in fo ecla=

tanter 2Beife Wie in bem oben angegebenen gaHe berieft,

fo ift eS ttax, baß bie djarafteriftifdje Sßerfdjiebenbjeit ber

Eonarten, Wenn fie überhaupt erjftirt, barunter p leiben

traben wirb. ®iefe Sßerfdjieben^eit p leugnen, weil fie in

einem fefjr bereinjetten 3fn§nal)mefaße 5Wifd)en piei in Se=
jug auf Eonfjöfje ganj nafjeliegenben Eonarteu nidjt pr ®r=
fdjeinung gelangt, Witt un§ ba|er burdjauS utaftattfjaft er=

fdjeinen.

3)ie S3ertf)eibiger ber djarafteriftifdjen ©igentfjümltdjfeiten

Ijaben fid; fjauptfä'cfjüdj auf jene bereits angebeuteten 2BaIjr=

nefjmungen geftü^t, bie fidj unS aufbringen, Wenn Wir bie

SHangwirfungen ber einjelnen Eonarten in ber Crcfjeftermufif

mit einanber bergleicfjen. ©§ wirb bann aud) bon einfidjtigen

©egnern pgegeben, bafj ber ©lanj ber leeren SSiolinfaiten,

Wie er in ben Eonarten ©=, ®=, SJ=, ©bur fidj borpgSweife
entfalten fann, ber frifdje 0ang ber SJceffinginftrum eute,
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Wcfdjcr in g=, 93«, ©§bur haitptfädjltd) gu Xage tritt unb

manche anbre SBirfungen, bie burct) bie ©igcnartigteit chigeluer

Snftrumente crgeugt werben, in ber Sljat einen Einfluß gu

äußern bermögcn, Wefdjer bie Xonarten al§ ihrem innerfteu

SDSefcn nad) bon einanber abweidjenbe ©eftaltungen erfdjeinen

loffe. Sfber biefefben (Gegner behaupten nun Weiter, unb

nicht mit Unrecht, baß alte biefe SlbWeidpngen nur al§ garben=

abmeicfmngen aufgufaffen ftnb, unb bei ©cfdjränfung auf ba§

bem Drdjefier gegenüber farbfog flingenbe ßfabier wiebcr

unbemerfbar werben.

©§ möge, um einer bisher Wenig beamteten Xfjatfadic

gerectjt gu Werben, bem 23erfaffer per eine flehte 31&fcf)Weifung

geftattet fein.

Sßenn bon garbc in ber SJfuftf bier Siebe ift, pflegt

man gang einfeitig bie Snffrumentatton, af§ ba§ allein farb=

gebenbe ©lement itt'3 Stuge 31t foffen. 2Ber g!eicfjWoi)f ben

ißianofortecompofttionen eine§ SSeetfjoben, ©f)opin, Schumann,

£i§gt bie garbe abfprecfjen Wollte, würbe auf gerechteren

SBiberfbrud) flößen. 9?un rebet man gwar bon einer S"=
ftrumentation für ba§ ©fabier, bie ftcfj in bem mctjr ober

minber ffangreidjen ©fabicrfatje funbgiebt, unb befanntlid) in

2i§gt ihren ffafftfctjen £öfjebunft erreicht fjat. 2t6er ber aüer=

ftangreicfjfte, bortrefftiefte ©labierfafc Würbe nicht allein

bie auch in 5ßianofortecompofitionen Wahrnehmbaren garben=

Wirfungen gu erzeugen bermögen, ofjne ben SSedjfef ber=

fdjiebener Xonarten. ®ie SDiobufation ift ein wefentlicfjer

gaftor, mit bem ber ©oforift gu rennen hat.

So Wirft 5. 95. im erften Saise ber britten ßfabierfonatc

Seetfjoben'S (Ob. 2, fjfr. 3 ©bur) ba§ ©moff, Weld)e3 im

Ueberganglfa^e auftretenb bem eigentlichen gweiten §aupt=

tfjema in ©bur borhergeht, einen trüben (Schimmer auf bie

©efammtfarbe, Welche fidj anberS barftelten Würbe, Wenn ©bur

unb ©bur ftcfj unmittelbar folgten, dagegen beeinflußt in

ber großen ©burfonate, Dp. 53, ba§ gfängenbe ©bur, mit

Welchem ber erfte Xfieif be§ erften Satzes? abfdjtießt (bon ber

gewöhnlichen Sftegef abweichenb), unb ebenfo ba§ Slbur, in

Welchem bei ber SBieberljolung be§ erften Xfjeifeä, 5'öeite

^aupttfjema guerft auftritt, bie ©efammtfarbe in gang eigen=

tfjümficher, tiefwirfenber SBeife.

Xiefefben 2Bahraef)ntungeit fönnen Wir bei ber Ord)efler=

tnufif machen, trotjbem fya bie Snftrumentation als ©on*

currentin ber SÖJobufation in bie Sdjranfen tritt. Um bei

ber Xonart ©bur gu bermeifen, betrachte man, wie berfdfjie«

ben bie ©efammtfarbe fich barfteHt in ber großen Scf)ubert=

fdjen Srjmphonie, ber gweiten bon Schümann unb Seethoben'S

Seonorenoubertüre, ©ompofitionen, bie in 93egug auf bie auf=

geWanbten Drdjeftermittef faft gleichartig bebacfjt werben ftnb.

Sn Sdjubert'S SSerf wirft ba§ feljr ftarf bertretene St (äRoff

unb Sur) einen eigenthümlichen mefanchofifdjen ©fang auf

bie §aupttonart. gn ber Oubertüre bon SSeettjoben ertjält

ba§ ©bur bebeutfame üfJebenlidjter burch ba§ 31§bur ber ©in=

leitang, ba§ ©bur be§ jWeiten Shemag unb ba§ SBbur ber

befannten Srompetenfanfare. 3)er ttmftanb, baß in (Schümann^

©h^phonie alte bier @ä|e in ß flehen, berteif)t bem ©anjen

eine ©intjeit be§ ^flange§, bie jur ©införmigfeit fich fteigern

Würbe, Wenn nicht fetjr Weitgehenbe 3KobnIationen innerhalb

ber gleichartigen Gahmen bor biefer (äefatjr @chu| gewährten.

©§ liegt auf ber §anb, baß bie ©omponiften fich halb

genug biefe§ llmftanbe§ bewußt geworben ftnb unb babon

SBorttjeil gebogen haben.

beeinflußt bie 2JJobuIation bie SlangWirfung, fo fonnte

burch entfprechenbe Sßatjl ber Tonarten größerer garbenglanj

erjielt ober bermieben werben. ÜDfühelog ertlären fich hicrau^

Sonattenwechfel, bie ihrer ßeit al§ muftialifetje bi^arrerien

I ober SüHfithnhctten bon ben £0tufi£tt)c oretilern gctabclt unb
berworfen würben unb jwar nur bc§l)aI6 , weit bei ihrer

SBcurtbciüutg einzig ber mufttalifd) thcoretifdjc, nicht aber ber

cotorifttfdje ©tanbpunft in'§ Stuge gefaßt fchien. — ©ewiffe

Sonartcn ftnb bon ben ©omponiften augenfeheinüch nur au§

coloriftifcfien ©rünben erwählt, gewiffe SDcobutattonen nur

au§ eben folctje« beliebt werben.

3n feiner befannten bierhänbtgen gmott=gantafie fpringt

granj Schubert unmittelbar bon gmoff nach gtöntoß. 3n
ber SBanberer^antafie Op. 15 läßt er nach einem einfetten*

ben Allegro-®atje in ©bur ba§ Adagio in ©igmoff beginnen,

aflerbingg nadjbem ber betreffenbe ©intritt auf mobutatorifchetu

SBege bermitteft worben. %m erften gaffe fef)cn wir einen

Sonartwechfef, im jWeiten eine SRobufation bor ung, wie

fic bi§ p Stanj ©djubert'S Seiten ben ©omponiften faunt

mögfidi erfdjienen ftnb. 5Da§ Slufftctgen um einen halben

Zon foff nun aber aud) nicht fpecieff ben SSecfjfcI einer 33=

ober Sreustonart, ba§ Vorwärtsgehen im befannten Clmnten=

cirfef um bier ober mehr Tonarten barftelten, fonbern ift

eoforiftifeh 5U faffen af§ eine geffeigerte Sfccentuirung be§

§aupttone§. giSmoff ift bem g gegenüber nicfjt§ Sceuea,

fonbern ba§2flte, mit geffeigerter Betonung borgetragen, ©benfo

ßigmoff bem ©bur gegenüber.

©§ erfdjeint mir faft uugroeifettjaft, baß bie SSerfennung

be§ Seobad)tung§ftanbpunfte§ einen gewiffen Sfntficif gehabt

habe unb nod) beanfprudje an ber Sßerfennung neugearteter

unb frembartig berührenber ©ompofitionen. 5cbenfatt§ aber

beruht bie in fester Qüt fo fefjr befiebte Sfunäherung bon

Tonarten, bie rein mufifafifch genommen fich Stemlict) fremb

gegenüberffchen, mehr auf bem SSuufch, ba§ ©oforit fcb=

hafter unb gfänjenber ju geftaften, af§ auf bem 2)range,

2;offfühnheiten unb 53ijarrerien in bie SSeft ju fe|en, Wie

bie§ fo oft bon ber Sritif mit anfeheinenber ^reufjerjigfcit

behauptet Worben.

SSermag affo einerfeit§ bie Snfirumeniation auf ba§

Sßefcn ber an unb für fich gteicfj organiftrten Sonartcn ein=

juwirfen, fo erwibern bie Tonarten, inbem fte bie garbe

etne§ 2Berfe§ beeinffuffen, beäiefjungSWeife trüben ober im
©fange fteigern, jene bon ber Sttfrrmttctttatton geäußerte

©inwirfung.

2)iefc ©inwirfung fönnte unmöglich ffattfinben, Wenn bie

Xonarten, neben jener mufifafifch afterbingS böffig gfeidj=

artigen Organtfation, nicht entfcfjtebett cf)araftcriffifche ©igen=

ttjümlictjteiten befäßen, unb jwar fofdje, bie fich unabhängig

bon ber jeweiligen Snftrumentation geftenb machen.

Sei eingef}enbem Sfachbenfen über biefen ©egenftanb

brängte fich wir perft bie SBahmehmung auf, baß ber $Ia£,

wefeben bie berfchiebenen Xonarten einnehnten, feinegWeg§ aU
ein gfeichgüftigeS 3J?oment aufjufaffen fei. ©bur unb gigbur

geigen biefefben Xonberhäftniffe, gfeichgeartete Dominanten,

Xonifeu, S'febenbreiffange unb Xonfeitern, aber gigbur liegt

ein für äffe SKaf entWeber um eine übermäßige öuarte höfjcr,

ober um eine berminberte Cluinte tiefer al§ ©bur. ©benfo

ber ©runbton feiner Xonica, bie ©runbtöne feiner Dominanten,

fowie bereu Sergen unb Ouinten.

SSie ich glaube, ift mit biefer SBahrnehntung ein neuer

Staubpunft gegeben, bon wefchem au§ bie borliegcnbe @treit=

frage eine anbre SSefeuchtung erfahren Wirb.

SBenn nad) ber neuern hatwonifchen Xljeorie bie Sn=
terbafle eines 9fccorbe§ af§ inbariabef aufgufaffen finb, E
in ©bur, ob gufäffig Saßnote ober nicht, ftetö ben Xcrg=

©harafter, G ftet§ ben ber Ouinte beWafjren Wirb, fo geben

biefe Snterbafle mit ihrer au§gefprochenen Snbibibuafität uatür=

fich anch ber betreffenbenSUelobienote einen eigenartigenXonreij.
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©g ift befannt, baß ein SJrciflang (ber ©bttraecorb 5. 58.)

bollfommen anberg fingen wirb, Wenn feine oterfte Saite,

fotoie fie bem öljre bcfonberS chtbrhtglid) naf)e gebracht wirb,

Serj, Duint ober ©rnnbton beg Slccorbcg barftcllen fotl.

Söilbct, tote im untcnftcfjcnben Jßcifpicfe, bte Serj E bie

äMobiettote, fo Hingt ber SSreiflang öott, Woljlig, üppig:
bilbet biefe bie Cuinte, fo nimmt er einen beftimmterett,

fetjärferen ©fjarafter an. Siegt ber ©rttnbton oben, fo tarnt

biefer, wenn ber gefomntte Slccorb nidjt fo tief gelegt ift, baß
er einen unbebeutettb=ehtfad)en, nadj öefinben bumpfen ©ffect

erhielt, ben ©inbrud be§ Stoibs unb ber <Siege§freubtgfctt

gewähren.

in. ^Ii. IV.
rs a^ ^ 8 ma

—

s

wohlig. scharf und
bestimmt.

einfach, etwas
dumpf.

~ stolz und— sieges-

freudig.

©benfo muß nun ein unb biefelbe Scote, unb jWar fdjott,

Wenn fie auf bem berljälhtißmäßig farblofett ©labier ange=

fdjlagen wirb, eine ättßerft berfdjiebene 23irfung fjerborbringen

unb jWar rein mufifalifdjer Slrt, unb abgefefjen babon, baß
fclbft im ©labiere Sonregtftcr mit berfdjiebetter gärbung ju

unterfdjeibeu finb — je ltadjbcm biefe 9cotc ©rttnbton, Serj,

Ouittte ober irgenb ein anbereS ^nterball borftellen wirb.

SSemt mir baS obeitftetjenbe 23cifpiel (9er. 1) betrauten, fo

finbett mir, baß ber ©buraecorb mit © alg cberfter 9cote,

Poll unb wol)tig, allcrbingS aber ein Wenig bunfel Hingt,

©g liegt bieg an ber Sottfjölje, weldje bem betreffenben
Slccorbe angewiefeu ift. Scr ©Sburaccorb in berfclbcn Sage
mürbe einen ebenfo bollert, woljligen ©inbrud errieten unb
nid)t bimlel Hingen. SDettfen mir un§ ben giSburaccorb

gleichartig notirt, fo bürfte berfetbc, meil noef) fjöljer liegenb,

berfjältuißmäßig fetjr fjell erfdjeitten, ben ©inbrud beg 2Bol)ligen

aber in golge biefer f)üt)eren Sage in geringerem ©rabe er=

jeugen, als bie Slccorbe Bon ©gbur unb Gbttr. SBir Ijaben

in alten brei gaffen bie fogenannte Senorlage bermenbet,
Wcldjc burd) itjren Slang fid) bor anberen Sagen audj am
ßlabicre auszeichnet. Sie erfetjetnt, bilbet E bie oberfte

Scotc, etWaS tief unb gebrüdt, wäfjrenb bei G als 9Mobie=
note mir ung beS Pollen ©lattjeS eben biefer Sage erfreuen

lünnen.

i
Es-dur. : Fis-du

2)aS gtSbur mit SliS in ber &ol)c Hingt fdjon etwaS
tibertrieben, ba mir bereits bie äußerfte ©renjc ber £cnor=
b,öb,e errcidjt l)aben unb ber betreffenbc Slccorb Wirb bemnadj
i)cU, nad) Sefinbett überfdjwengltcfj toirfen, aber au ber

rutjigen gülle ©inbuße erleiben.

Sonnten mir fdjon am ©labiere, roeldjeS bte 58erfdjieben=

tjeit ber Sonregifter burd)au§ nid)t auffällig tjerbortretcu

tief;, foId)e SSaljrncljtnungen crjielen, fo merben fid) uu§
biefclben biel nad)brüdttd)er aufbrängen, roenn mir, nidjt

etroa bem Ordjefter, ba§ gang unberüdfidjtigt bleiben möge,

fonbern ber mcnfdjlidjcn ©tintme unfere Slufmertfamfcit 311=

toenben roollen.

®ie bicr, bon ber 9fatur gegebenen (Stimmen: (Sopran,

3Ht, Senor unb S3af?, befi^en befannttid) il)re ftarl biffe=

rirenben SIangegeigentf|ihnlid)feitett ttnb unterfct)eiben fid)

ntd)t etlua nur burd) ifjre berfd)iebenc 2;onl)öl)e. S«t ge=

mifd)ten ßljore erfreut fid) ingbefonbere ber Scnor, toetdjer

atg t)öl)er Hingenbe Stimme bod) unter bem alg tiefe (Stimme

roirtenben 211t feinen $la£ auffüllt, ber liebebollen Sorgfalt

ber ©omponiften, inbem bie gute gül)rung be§ Senorg einen

bebeutenben ©influfs auf bte ©efammtmirlung aufjert. <So

mirb benn aud) in unferem galle berfetbe geeignet fein, roertt)'

bolle SDienftc $u ermeifen.

Sce^mcn mir an, baß ein SCenorift bie atg träftig, glattä=

Doli unb jugleid) bequem erreichbar befannte, Ijolje 9?ote

G ju fingen l)abe, fo jeigt fid) fofort, baf? biefe, im be*

treffenben 3tegifter auggejeidjnete Slangerfdjeittung, meldje

burd) feine anbere gu erfe^en ift, in ©bur bie Duint, in

©Sbur bie SEerj, in ©bur ben ©runbton, in SDbur bie

®ominant=Septime barftellen, fomit in berfeftiebenen %on=
arten ben berfdjiebenartigften ©fjaralter belunben, unb in

golge beffett natiirlid) überall anber§ Hingen, eine anberg

geartete SBtrfung b,erborbringen muß. Seifpiete au8 be=

lanuten SBerlen bürften am beutliäjften bag ©efagte be=

Iräftigen.

So bringt bie befannte 93oielbieu'fd)e 2lrie „Somm fjotbe

®ame" (SSeifse grau, jmeiter Stet, ©gbur) ung gleidj im SJe=

ginn bag G beg Senorg ju ©e^ör, unb groar alg große Jerj,

alfo mit molligem, Pollen, l)ier bei allem poetifdjen Qaubex,

frol)=bel)aglidiem Slange.

§ätte ber ©omponift bie Slrie in D ober in Edur ge-

fdjrieben, fo mürbe, abgefeljen bon ben fonftigen cljarafte=

riftifdjen llnterfd)ieben biefer Tonarten, ein l)infid)tlid) ber

£onl)öf)e giemtid) gleidjartiger ©ffect erreicht roorben fein,

ber in einem gälte fid) alg etroag bitmpfer, im anbern alg

etroag fdjarfer bargeftefit Ijätte. Se^en wir jebod) an bie

Stelle jener Tonarten biejenigen bon Des unb F, fo fonnten

nidjt allein bie etroaigen ßt)arafterberfd)tebenl)etten , bon

meieren mir bigtjer abfegen wollten, nein, fo mußte aud)

bie Sonljötje bereits auf ben ©ffect ber ÜDMobie eintoirfen,

benfelben nad) Sefittben beeintrad)tigen, inbem ®eSbur fid)

alg bumpf, gbur atg jiemlidj grell ermeifen möd)te.

Stnberg geftaltet fid) bie Sacl)e, roenn G alg Dumte
auftritt.

SDaS fdjöne ^Pretglieb beg 2Batter in ben „SDleifterfingerr"

rotH fiel) ung faft felbftberftänblidj alg S3eifpiel barbieten.

SSalter ift feff entfdjtoffen, bie SSraut ju erringen unb fo

beginnt ber fogenannte Slbgefang, in roetdjem ung bidjterifd)

unb mufifattfef) bag Qid beg ^aupttiebeg entfjüttt toirb, mit

ber fjter äroar ntd)t fd)arfen, aber bod) beftimmt Hingenbett

Buittte.

etc.

©§ mürbe ju roeit füfjren, bag G aud) nod) alg öctaöe,

rote eg im Scfjlummertieb be§ Slcafaniello ober in Soljengrin'g

Sibfdjieb an ©Ifa fid) funbgiebt, eutgeljenber p befeudjten,

bielmeljr glauben roir, baß bie obigen SBeifpiele genügen

bürften, bag borfjer ©efagte unfern Sefern Har madjen.

Slud) »birb eg feinem 3weifrf unterliegen, baß ber ftet§

attberS geartete Slang einer auf gleicher Sonljölje berfjarren=

ben 9fotc ©influß äußern müffe auf ben ©fjarafter ber be=

treffenben Tonart, in roeldjer er erflingt.

Scicfjt minber Werben wir eg begreiftid) finben, baß. bie

©omponiften, wenn fie eitterfeitS burdj biefe ©inflüffe fid)

bei ber 2Baf)l ber letzteren befttmmen laffen, anbererfeitS

in ben mannigfachen gällen, Wo fie burd) bie mufifalifd)e

gorm, burdj ben 3«8 ber ganjen Sonfcfjöpfung auf gewiffe
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bon iljrer Sßaljt unabhängige Jonarten angehricfen mürben,

ftdj nad) ben Eigentl)ümlid)icitcn bicfer Jonarten richten,

il)re tonfe|3erifd)e Jljätigteit berfelben accomobircn »Derben.

Sonnen mir bo§ gtanjboH füngenbe G be§ Jenor§ eben

nur in (£§bur al§ grofje Jer5, in ©bur al§ Cctabc, in Jbur
al§ Jominantfcptime, in Sbur als Dumte ber Jonica ber=

mcnben, fo liegt e§ auf ber £>anb, bafj mir für ©efang in

jeber biefer Jonarten anber§ fcfjreiben müffen.

216er audj bie (Habiermufif gefialtet fidj nidjt gleichartig

unb Bequemt fid} umfomeljr ber ©igentfjümlidjreit ber Jon«
arten an, al§ fie clabiermäfjig, alfo mit 33erucrfic£|tigung be§

Snftrumente§ unb ber baffelbe betjerrfdienben menfd)lidjen

§anb, geftattct morben ift. SDcag auf jmet in ber (Stimmung
genau um einen falben Jon bifferirenben glügeln in Se§bur
unb ßbur bie Jonljö^e ber einjelncn Stccorbe burdjau» con=

gruent erfdjeinen, fo mcrben bie Jonarten bod) genau 51:

unterfdjetben fein, ba man eben für ßbur anberg componirt

al§ für JeSbur, SIccorbe in ©bur berfdjmäfjt, bie in JeSbur
leidjt ju greifen finb, ^affagen I)ier beborjugt, bie bort al§

unljanbliclj grofje ©djmierigfcn bereiten mürben.

SRüffen mir nun aß biefe ßugefiänbniffe madjen, fo

fönnen mir un§ fcfjliefjlicf) auü) nid)t ber ©rfenntnifj ber=

fdjliefjen, bafj djarafteriftifdje llnterfdnebe ber Jonarten unb
jmar foldtje, bie bon ber Snftrumentation tttifjt abhängig finb,

al§ tl;atfäd)lid) bortjanben ju bejeidjnen unb anjuerfennen

fein merben.

Sn toetd}er SBeife fid) biefe Unterfdjiebe offenbaren,

fann natürlich l)ier nidjt erörtert merben, ba ber SSerfaffer

nur feine inbibtbueHen ßinbrüde, bie er bon ben einzelnen

Jonarten empfangen, in Sorte tleibeit foimte. ©leicfimoljl

märe e§ intereffant genug, ju Kliffen, 10a? tüchtige Sftufifer

über bie einzelnen Jonarten urteilen, unb mödjte, toenn

foldje Urteile in SJfenge gefammelt mürben, mit ber Seit

etma§ allgemein (Mitige», meil allgemein (£mpfunbene§ feft=

geftettt merben.

Qovvefponb engen.

%tna.

SKit bem großen Eoncerte be§ afabemifdjen @efangberein§ ift

unfere legte mufüalifdje ©atfon rüljmlidjfi — ®anf ben großen 33e<

tnüljungen feitenS ber Herren Dr. ©iUe unb Dr. SJaumann, abge»

fdjloffen- eröffnet würbe biefe ginal«Sluffüljrung burd) Dr. granj

2i§ät'» Biel ju Wenig refpcrtirte großartige gaffung ber ©djillerfdjen

SBorte an bie füitftler: „©er SKenfdjtjeit SBürbe ift in eure §anb
gegeben, bewahret fie!" für Soli, SDcännerdjor unb Drdjefter, bie

unbebingt begüglict) ber energifdjen Sluffafjung ber 2>JenbeI»foI)n'fd)en

überlegen ift. ©Monere ©ebanfen fann man gewiß ben fdjeibenben

unb bleibenben liebenSwürbigen SKufenfBlmen taum an§ §erj legen.

®aß biefe berrlidjen SBorte be§ früheren illuftren Qenenfer ©e}d)td)t»=

profeffor ©djiGer lebhaft empfunben mürben, bejeigte bie glanabofle

SSiebergabe berfelben im fiattlidjen 9Kännerdjore. ®ie juerft in

®eutfdjlanb burd) Dr. grans 2i»jt tu SBeimar mögltd) geworbene

jugenbfriferje Dper SBenBeirato Eetttni Bon §. SBcrlioä, roetd)e neuer»

bing§ wieberum au§ ber ferjr unberbicnten SBergeffen^ett burd)

Dr. §an§ Don 53ülow emporgetragen würbe, birgt für „Potte

Surften", wie foldje unfere Alma mater ftetä in berftf;men=

bertfdjer gülte auf^uweifen Ijatte, namentlich im 2. 8t!te, eine 3?ett)e

feuriger SKännerdjöre, wie fie lebensluftigen SRufenföfjncn faum

wiKfommener fein bürften. ®er fede
, frö^lidie Uebermutlj, wie er

ftdj bei ©eilint unb feinen ©enoffen funbgibt, fanb bei unferen

ftubentifdjen Jüngern eine brillante SSiebergabe. Slud) bei gauft

unb @retd)en§ Sßerllärung bon ©djumann tfiat fid) bie muftfaltfdjc

Elite unfercr ftubirenben Sngenb rüljmltdjft rjeroor. ®ie ©oli

waren burd) bie ©amen: grl. §orfon unb ©djaritad auö SBeimar

unb §rn. SMerid) baber, ber obwohl etwa§ „angegeifert" — ber

§crr Scb. wolle bie§ neue, in erfuubene 5Bort entfajulbigen

unb freunblicb, geftatten — bennod) SRü^mlidjeS leiftete, §errn ©tub.

Sfcjrobt unb ben fttmm» unb fangeäbegabten Seipjiger SJJufenfo^n,

§err 2llbred)t SReum (weldjer für tnebrere abfagenbe SBaritoniften,

licbcnSwürbigft einfpraug) auf wünfdjenäwertljefte SBcife »er»

treten, fo bafj ba§ ®anäe, tro| einzelner gatalitäten, bennod)

nid)t ernftlid) gefäljrbet würbe, fonbern einen redjt guten EntbrucE

b,tntertiefi. S1I§ „Iljrtfdje? Qntermejäo" waren bret reiäenbe Suette

Bon Dr. (Sb. Saffen, für grauenftimmen, wol)Iwet§lid) eingefügt,

nämlid): ®te ©orflinben, |)offe nur unb grü^Iing, weldje Bon ben

beiben genannten 28cimarer©efange§fäjweftern möglid)ftoollenbetau§*

gefübrt unb fo brillant aufgenommen würben, bafjbaS feurige SenjeSIieb

wicberliolt werben mufste. $err @tub. ©tjfsaH aecompagnirte biefe

©uettbluetten redjt angemeffen unb füljrte aud) bie §arfenpartie in

ber Si§ät'fd)en Sünftler^amne angemeffen am SlaBiere burd). @o
wäre benn unfre bieämalige aRufiffaifon angemeffen Boüenbet, ®ant
allen ©enen, bie i^re Gräfte freubigft bafür gefpenbet. §offen wir

pro futura befteS ©elingen Bei unferem ^enenfer Clingen unb

(Singen. —

@t. SPeterSbutß.

©ie jweite §älfte ber Stbonnement§=Eoncerte ber faiferlid)*

ruffifdjen 3RufiffapeIle unter Seitung be§ Sßrof. S. Wuer, war nidjt

weniger reid)6,altig in ber Stuäwaljl ber grof3en Drdjefterwerfe, al§

bie erfte $>älfte berfelben, welche im alten Safjre i^ren Stbfdjlufs ge«

funben. Qm 6. Koncerte Ratten Wir bie allbelannte — aber aud;

aübeliebte — ©=moH=(Snmpfionie Bon SKojart, al§ 65runbbafi§ be§»

felben. ©ie geniale Sßtamftin grau Sophie SKenter fpielte ba»

2. (2l=bur) ©oncert unb bie llngarifdje gantafie mit ßrdjefter bon

granj SiSjt. SScibe SBerle finb unferm Eoncert=$ublifum nidjt

fremb unb würben, bei fo Boräügtidjcr, meiftertiafter Stu§fü^rung,

ganj befonberS gut, ja fogar entbuftaftifd) aufgenommen. 8tn Dr»

djcfterWerlen prten Wir äWei Stüde bon ©. Sfafraonib, (Trauer«

marfd), Dp. 42, unb 3tufftfd)er Sanj aug Dp. 20) unb ptn ©djtufs

be§ EoncertS bie greifdjü^DuBerture in fdjwungbotler, gelungener

SluSfü^rung. 2U§ Sßocalcompofttion Ijatfe unfer beliebter Farbton

ber ruffifdjen Dper, |>err Sßrjanifdjniloff, ba§ ©olo au» bem großen

©uette (2. S(ct) ber Dper §erobiabe Bon ÜKaffenet gewäljlt unb

tünftlerifd)«ma|BoH Borgetragen.

®a» 7. Eoncert brad)te un§ al§ §auptnummer bie erfte (E§<bur)

©t)mpt)onie Bon 21. SBorobin. ©ie Sluffütjrung bte[e§ t)öd)ft inte»

reffanten, aber überau» fdjwierigen SGSerteS ftanb nidjt auf ber

geiuünfdjten §BIje ber SßoUtotnmen^eit unb war ber Einbrud be»*

felben auf bie 8uIjörer beS^alb nidjt fo mädjtig, wie e§ bei ben

früfjcrn Sluffüljrungcn beffelben SSerte» — unter SSoIoItreff — ber

g-all war. Sine nochmalige Sluffüb^rung biefe§ SSerfeg in näd)fter

ßeit wäre beSljalb feijr wünfdjengwertb,. — ®te |>ebriben*DuDerture,

©enor=8lrte au» bem 2. Slfte be§ ®on Quan Bon SWojart (§err Sobi),

Duoerture „Julius ©äfar" Bon SR. ©djumann unb §alIeIuia»eb,or

au» ^änbel» Dratorium „2Jceffiag" bilbeten ben sweiten £f)eil bc§

Eouccrt».

®a» 8. ©oncert B,at un» ©elegen^eit gegeben, brei neue SSerfe

tennen p lernen: ba» neue $ianoforte»ßoncert Bon 2, SBraffin,

„®ie 9tije", für ©olo, Eljor unb Drd)cfter Bon Safatfdjenfo unb

eine Korwegifdje Dt^apfobie (Dp. 20 32r. 3) Bon ©Denbfen. Slufjer

biefen SKoBitaten prten wir nod) in fd)WungBoller Sluffüb,rung bie

Duoerture „Les Francs Juges" Bon §. S9erlioä unb bie S«bur=

©tjntp^onie Bon Söcct^oBen. ®a§ neue panoforte=(£oncert Bon

S. S3rafftn, al» länblidje 3bl)lleiiäeidjnung Born Slutor felbft aufge*

faßt (ßänbltdje ©inbrüde, S3aucrnljeim, Sluffd)Wung), ift reid) an
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garten feinfinnigen Details unb forgfättig im reinen, eckten pano»

fortcfil)! gegolten; cS fommt aber in leincm ber brei Steile bcS»

felben ju einem redjten Slnffdjwung unb fonnte bcSIjalb fogar

bei ber meifterljaften SluSfüljrung bem Slutor fclbft feinen burdj»

bredjenben Erfolg erringen bei unferm Berwööitten Eoncert ^ublt-^

lum. 3n Vejug auf bic anbern beiben 9IoBitaten ift wenig ju

beridjten: bie ©oenbfen'fdjc Ol^apfübic ift in ®euifd)lanb fdjon bc=

fannt, unterliegt alfo leiner Vefprednutg; baS Heine SSerf be§

jungen Kleinruffcn Safatfdjenfo ift eigentlid) nur ein Eramenftüd,

weldjeS bie gacfjfenntniffe beS jungen SünftlerS boUftänbig beftätigte;

cS feljlt it)m aber bie §auptfache — ba§ EompofitionStalcnt.

®a3 9. Eoncert bradjte unS als gmuptnummer bic ®=bur»

©nmpfjonie (Dp. 73) Bon 3- S3raf)m3. ®a3 bebeutcitbe Drdjefter»

werf be§ gefeierten beutfdjen ©onbidjterS fonnte bei un§ nid)t redjt

pr ©eltung lommen unb fönnen wir bcSIjalb aud) feinen eigent»

lidjen Erfolg beffeiben »erjeidjnen; eine balbige SSiebertjolung be§=

felben Wäre ebenfalls wünfdjenSwertl). ES fdjien, als ob unfer

Sßublifum bemfclben feinen redjten ©efdjmad abgewinnen fonnte.

®er ©nmpf)onie folgten Heinere Etjorftüde (Pater Noster Bon SDMjer*

beer unb VolfSlieber Bon Sjabow) unter Settung beS $rof. S. Qiefe.

Sarauf trug ber talcntBoHe VioIinBirtuofe gr. Dnbrjieef baS S3eet=

fjoBen'fdje Violioconcert unb Variationen Bon ^aganini (Les Streghes)

mit glänsenbem Erfolge begleitet Bor. ©iefem VtolinBirtuofeu fdjeiut

eine glänsenbe 3ufunft beBorjufteljen. ®ie große Seonore=DuBerture

(SKr. 3) Bon VeetljoBen bilbetc glönjenb ben ©djlufj beS EoncerteS,

gür baS letzte 10. SlbonnemcntS* Eoncert, metdjeS erft über

einem 9ftonat nad) bem Neunten ftattfinben fonnte (tBegcn beS

EarnebalS unb ber erften gaftcnwodje) war, wie aud) fdjon in

früheren Salden, bie 9. ©tjmpfjonie Bon VccffioBcn in SluSfidjt ge«

nomnien unb bie Eljörc forgfältig Bon §. giefe etnftubirt worben.

®a§ Eoncert würbe eröffnet mit ber fdjwungBoflen Dußerture ju

„Sbbjgenia in SlultS" Bon ©lud mit bem ©djluj; boh 3t. SSagner.

®arouf folgte bie grofje ©opran=2lrie aus ©poljrS ,,gauft", Borge«

tragen Bon grau Slimentomn (aus SKoSfau) unb als Slbftfjluf; beS

erften SljeileS beS EoncerteS: „®te ©aben be§ ®eret", ©tjmpljo»

ntfdjeS Efjarafterbilb Bon ®aBiboff. ®te ©runblage ju biefer

Drdjefteräeidjnung bilbet ein gleichnamiges ©ebicfjt Bon Sermantoff,

weldjcS ber Eotnponift mit Satent unb ©cfdjid ntufifalifd) illuftrirt

Ijat. ®aS SScrf ift bereits im Safere 1872 mit Erfolg in einem

ber 91bonnementS=Eoncerte berfelben ©efeüfdjaft aufgeführt worben.

lieber bie Siuffüljrung ber genialen legten Snmpljonie 33eet£)oBen§

ift ju beridjten, ba^ nidjt allein bie brei Drdjefterfäge gewiffenljaft

auSgefüfjrt würben, fonbern aud) ber fo überaus fdjwierige, unbenf»

bare SSocalfats ebenfalls gelungen Borgefütjrt würbe. ®ie ©oli

würben buret) bie ©amen: Silimentown, SamenSfaja unb bie §errcn

Sobi unb SJJaiboroba getoiffenfjaft au§gefü£)rt. ©omit würbe biefe

erfte ©aifon, unter Seifung be§ SBrof. Sluer, BoKfommen befriebigenb

unb würbeßoU abgefcljloffen ; nidjt nur ba? ^ublifum, weldje« ben

©aal ftet§ überfüllte, tjatte bem neuen ©irigenten feine ©ymBatljten

bei jeber ©elegenfjeit erfennen laffen; bie fämmtlidje mufifalifdje

Stritif §atte er ebenfalls burdj geiuiffentjafte Erfüllung feiner fdjwie»

rigen Stufgabe BoUfomiuen für fict) gewonnen.

(©ctjlufi folgt.)

steine Reifung.

Aufführungen.

StltyiSfiab, 20. Quli. Eoncert Bon grl. Elifc Sanucberg au§
£alberftabt (%te.), grl. 2Kartl)a 3iücfwarb au§ »erlin (©efang) unb
§rn. SB. §erlii;, §evjogl. ßoncerlmftr. au§ SBallenftebt (SSioIoncell):

I »cn»@onate DB. 3G Bon EbB. ©rieg, Slrie auä CbBiieuS „Scfi wob
I bicö ©ewanb" Bon SSrudj, $fte<Stücfc Bon ©djumaun, Eljopin unb
Scnfen, Eoncert für SBcII. Bon ?Oiolique, lieber Bon SöraljmS, Sdjn»
bevt unb SJolfinantt, 9t§bur«SaIIabe für

s
^iftc Bon Efjopiu, lieber

Bon Scffaucr, Kiebel unb ©. SBad), Srei ©tücfe für ästoloncetl:

EtjoBin'3 Ec'bur^Jocturnc, ©iegmuub'S SiebeSgefang au-3 ber ,,23al«

füre", fowie ©auotte 9?r. 2 Bon 5ßoBBcr. —
©reiben, 12. b. 9Jf. Sut Stönigl. EonferBatortum: „ßeonorc*

CuBcrture" (9h. 3) Bon S3ectt)oBcn, Slrie au§ §al)bn'S „©djöpfung"
(grl. 3?ocfftroI)), SBmoH^ElaBier^Eonccrt B. @d)arwenfa (grl. ÜJianfcbA

Kyrie eleison, Sanctas nnb Agnus Dei, für Bicrftimmigcu Etjor,

©oli u. Drd!- B. Ernft §eufcr (Sie Bereinigten Etjorflaffeu. Soli

:

grl. SRocfftrOi,, grl. ©ieoert, §ö. Wann unb 2efi,nert), Eoncert«

SClTegro für Violine Bon Sa^jini (§r. ^ilbebranbt I), ,,®id), ttjeurc

§alle" Slrie a. „Sanntjäufcr" (grl\ Serreni), S(motl«ElaBicr=Eonccrt

B. ©rieg (§r. ©djirmer), EiugangSdjor, figurirter Eljoral u. ©dilufi»

Etjoral au§ ber Eantate „Ein' feite S3urg"
f. nierft. Efjor u. Drd).

Bon 33ad) (®ie Bereinigten Ef)orf(affen). —
*)3tflfl, 22. u. 23. ^nli. SPrüfuugen ber _3°Siinge be§ Drganiften«

unb Efjo'rbirigcitten--Eurfe3 an ber'yefjranftalt für föirdiennutfif in

Söljmen. STrjeorettfcfjer Stjeil: ^armonielebrc, SOiobulation, ber

61)oraI, einfadjer unb boBBetter Eontraüunft, bie 3mitation unb
guge

,
gormenlef)re — Slnaltjfc

, Snftrumentation -~ Partitur«

fBiel, ©efd)id)te ber «Dcufif; ^raftifcljcr ®l)cil: Sölobulation au§ beut

Stegreife, SmpwSifation auf ber Drgel, EomBofitionsBcrfudje Bon
Möglingen; Vorträge: DrgeI-©ouate (SünoU) B. Oifjeinbcrger (9(nton

Elfdjleger), (El)örc, gefungen Bon Möglingen ber Stnftalt unter gerb.

SubeS), 5ßrälubium u. guge (Emoll) B. S3ad) i9hib. Sitnod)), Stbagio

ju 4 §ünben B. Sljiele (SB. |>nitfa, 21. ©equenS), Gloria au§ ber
missa V Bon ©fuljersft), Toccata unb guge B. S3ad) (Sofef ©rolj«

mann), EmoII*@onate Bon SOlerfcI (53oI)u«laB Jeremias), ^rälubium
u. guge (Ebur) B. S3acf) (SlloiS SDZartinef), ,,S3acb"«guge b. ©diumamt
(Sotju'mil ©Boboba), ^rälubium unb guge (©bur) Bon SBad) (Slarl

3teblbad)), ©mou%@onatc B. SKerfcI (gerb! Vadi) u. gi3bur»Sonate
B. Sibcinbcrger (3o£). Senner). —

©ottierSJoufcn, 20. Suli. 3m gürftl. EonferBatorium: Qroei

©ätie a. b. ©erenabe 9?r. 2 f. ©treicljord). Bon Sjolfmann, 2hie bc§

SarbinalS a. b. „^übin" r patent) (ßr. greitag), Fantasie caprice

für Violine Bon Vieujtem^ä (§f. 3iüdbcil), ESbur« Eoncert Bon
SketljoBen (§r. §effc), jwei ©ä^e a. b. Stmotl=Duartctt o. ©djubert,

(Sie erfte Dtuartettflaffe), Sinei Sieber für Stlt Bon SRob. grauj unb
Oicinede (grl. 3itemann), DuBerture „®te wet^c Same" B. Voielbieu.
— 3. Stuguft. $et)ntc% SoI)'Eoncert ber gürftl. £>ofcaBeIIe: S3ect«

IjoBen'S Sinfonie eroica, Duoerture im ruffifdjen ©tnl b. §. ©d)röber,

Eine ÜBtebitation über S3ad)'S 1. $rälubium B. ©djröber, ©laBifcfje

Sänje (1. Sammlung) B. ©Borat u. „®ie gifdjerinnen Bon 5ßrociba"

®arantcKe Bon Eftaff. — gürftl. EonferBatortum: Gbur=St)mptjonie
Bon äliojart, ESmoIl=©onate für Drgel b. 3if)einberger (.&r. Vruus),
Sieber Bon ©BoEjr unb «Raff (grl. SSolff), ©bur«3iomauäe für Viol.

Bon S3eetf)0Ben (§r. geiftforn), Sieb olme SBorte für Vcello Bon
©djröber (§r. ©djilling), ©cljtBebifctjcS Eoncert für glöte mit Drdi.

Bon 5)3oBB ($r. Vifdjoff), Slmot[»Eoncert f. $fte. Bon §ummcl (grl.

©tabe), Ave verum corpus
f. Etjor u. Drd). B. SRojart (®ie Eljor*

unb Drdjefterflaffen). —
3U)tiIait. ®ie in ber Bergangenen ©aifon burd) §rn. Drganift

Otto Sürfe mit bem SeiBjiger Quartett ber §§. $etri, Voilanb,
©Ijüntcr unb ©ctjröber Beranftalteten Kammermufifabcnbe , weldje

fid) großer Sljcilnaljme unb fünftlcrifdjer Erfolge Bon ©citen beä

biefigen SßublirurnS erfreuten, bratfjtcn folgenbe S3erfe an Bier Ber«

fctjiebenen Slbenbcn jur Sluffülirung: 1. ©treidjquartett ©bur Dp. 18
9?r. 2 Bon ScetljoBen, ©uite 9h. 3 für Viol. unb $fte Bon granj
3?ieS, Dp. 34, unb gr. SicI'S ^ftequintett Slbur Dp. 70 (jjifte §err
D. Sürfe). 2. ^ftequartett Emott Dp. 16 Bon St. trug, ©erenabe
Dp. 8 Bon VeetijoBcn, fowic ©djumann'S E§bur=5pianof'ortequartctt.

3. 3abaSfoI)n : 5fifte-SCrio EmoE Dp. 20, EmolHMte-Srio ö on Vcct=
boBen unb ©motl»toouate Bon EbB. ©rieg, 4. ©treidjquartett ©bur
uon VectfjoBen, VrabmS' SPftequartett ©moll unb Elarincttenquintett

Slbur 9fr. 108 Bon SKojart (Elariuette §t. ©räf aus Seipjig). —
Stm 11. n. 93c. gab £>r. Sürfe feinen britten DrgclBortrag in ber

©t. 93Jarienfird)e. ®aS ^Programm beftanb auS: 9iccnbeI§iol)n'§

Drgelfonate Emoll, „©rabuale" f. adjtftitnm. 9Jiänncrdjor (Sliänner»

gefangoerein) Bon ©rell, Slrie au§ .^anbcl'S ,,93ieffiaS" (Qd) weiß,

bafj mein Erlöfcr lebt, grl. 99carie ©o^e au§ ®re§beu), Slnbantino'

au§ Fantasie pastorale Bon Suj. „gantaftc" für 93ofaunc u. Drgel
Bon Slug. gifdjer (^ofanne gr. Jpeinjc), Ave Maria Bon Su^i, gan»
tafie über „Eine fefte S3urg" Bon giuf, Slrie auS bent 42, 9pja[iu

Bon 9KenbelSfol)n, ,,®aS ift ber Sag bc§ §errn" für SOcännerdjor

Bon Streuger, mit Drgctfantafic Bon ^dinc. _
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}lrrl'oit(tlttöd)rtd)trit.

*— * sperr Prof. Gmil SrcSlaur, Sirector bc§ Berliner

SIaüicrlehrer = @cmiuarS, Dtcbactcur ber miififpabacjofiiidjcn $tit<

fchrift: „Ser SlaBicfSchrcr", Bcgrihtbcr linb IL ^orfitienber bcS

SBereinS ber yjfnfif- Server unb 2cl)'rerinttcn, erhielt oon Sr. fflfajcftät

beut S'atfer für feine erfolgrcidien Bcftrcbungcn jur §ebung beS

ShtflHcljrcrftanbeS bat Sroiicn«Crbcu IV. Klaffe.
*—

* ^>rof. Dr. gerbinanb B. öiller bat bae Somniaubcurfrcitj

beS CrbcnS ber Söntgl. rumünifdjen Sroue crtjalten.
*— * Qu Grinneruug an ba§ 25jä[irige Befteben be§ Slltge*

meinen Seutfdien 9Hn)tf«&creinS tjot ©• Ä. $>• ber ©roisberjog »oh

Sachfcn beut £>m. .$>ofratb Dr. ©illc in 3ena außer einem nor=

hergegangenen tntlbucllen öaubfcfircibcu and) nod) ftörtift-- {ein Por-
trät in i t eigcnliäubiger Itntcrfcbrift in einer fiinftuollen Ginralinutng,

aI8 a*cioci§ Seines ?lflcrböd)tten SBohlwo'leuS unb gnäbtgfter ©e=

finnung jufenbert lajjcn.

*-•* Sfadibem $>err £>ofca»c8tnei{ter Dr. SBiillner au» beni

fgl. Gonfcrpatorium für lliufif auSgcfdiieben ift, wirb uom Beginn

b'eS ©tubicujnbreS 188.1*5 uom 1. September an $>err £>ofratl)

^ttbor fid) für bie Öcitung beS grofen SnftitutS einen au« fünf

©pccialfacrjlcfjrcnt gebilbeten „afabemifd)cn Statt)" jur Seite nehmen.

Sie oberftc Gborclaffc wirb £>cit prof. Gugeu Sranjj weiterführen,

Wäfjreub für bie Leitung ber beiben unteren Ghorciafien, nad) betn

SRücftritt beS §crrn bott ©eis, £>err Dt. 9temler au« SBüi'äburg ge«

Wonnen wuroe.
*— * Slttgelo 3icumann Wirb im Bremer ©tabtt()cater einen

GpftuS ber Söagncrbramen, mit „Sitenji" beginnenb unb mit ber

„©Btterbümmerüng" abfdjliefjcnb, in nüdjfter Saifon jur Slufführung

bringen, Scrfelbc würbe auf jcljtt Qaljre junt Sirector be§ Prager
Scutfdjen SanbeStfjeater gewählt.

*— * £>err 33. S8 eff ei, ber benannte 3JlufifaIiert> Verleger unb

Sommiffionär ber &. 9t. 91fufif=©efellfd)aft in St. Petersburg, ift

Bon biefer pm lebenslänglichen SDfitgliebc ernannt warben in 2tn*

erfennung {einer jebnjäl)rigen SJcrbicnfte um bie ©efellfdjaft.
*— *' Ser Bobmifdje Gomponift Slnton SPoraf ift jum Gl)rcn=

mttgliebc ber Philharmonie ©ociett), ber älteften 9Jhifif=©efellfd!aft

GnglanbS, gewählt roorben.
*—* Ser Sammerfänger Bogl Wirb im fommenben §erbft bei

ber ©eparatBorftellung bor bem SBnig uon Bat)crn ben Parfifal jum
erften mal fingen unb ift gegrüubcte SluSfidjt porhanbeu, bafj ber

Sünftler im n'ädjften Qabre aud) in Bapreutlj in btefer Partie er»

fdj einen wirb. Bogl ift bereits uollfotttmcn mit ber Stolle nertraut.
*— * Sem 74=jäf)rigen Sd)aufpieler unb früheren Cpernfängcr

geütrief) Stürmer ift feiten« beS SiathS ber Stabt £cipjig ge=

gclegentlid) feiner Serabfdjiebung von ber Scipjigcr SBütjne bas

Siplom als ©firenmitglieb bc§ Meipjtgcr ©tabttljeaterS überreidit

roorben. Saffelbe ift auf cd)t japaneftfcfjeS fpapier gebrudt, febr

gefdjmactootl ausgeftattet. SaS oorbere SBtatt enttjält bie ?!brefje

— Jfame unb uerlictjene SiuSäeidmung in ©olb= unb Stotljbruct —
ba§ jweite aber bie bom Stattjc ber ©tabt unter^eidineie turje Wn<

fpradie. §einridj Stürmer btiett auf eine 56=jä^rige Sf)ütigfeit jurüct,

Bon ber 4G 3atjre ber Setpäiger S3ül)ue angetjören.
*— * Sie tjodigefdjäfite Cpernfängerin fyrl. TOagbatena SafjnS

ift bon ber Sirection bc§ Seip^iger ©tabtttjeatcr» bis jum Safere

1889 engagirt worbeu.
*— * Sie auSgcjeidinete, in SBtcn beliebte Cpernfängerin grl.

Srebclli,ift, nadjbcm bie SJorfteüutigen imSonboner Gooe'ntgarben»

Xljeater beenbet würben, wieber nad) SSieu äurüctgcfetjrt.

*—* gn SSäfjring bei SBicn ift am 1. b. ber befannte filabier»

birtuoS ©rnft Ööwcnbcrg, ^rof. am SBiener Ston|eroatorium, nach

längerer Sltantijeit geftorben.

ttfitf unö iifuctnCtubtrtf ©pern.

gm Sei pä ig er ©tabttljeater ging am 3. ©ouuob'S „gauft unb
ÜDlargarettje" nacb längerer 9tuf)e mieber in Sccnc. §r. Sacr Pom
Sarruftäbter §oftt)cater fdjtofj als gauft fein IjiefigcS ©aftfpiel unb
bewährte fid) aud) in biefer Partie als ein t)Bd)ft fd)ägenSwert[)cr

Senorift. g-rau Saumann gaftirtc an biefem Slbenbe als Warga»
retl)e unb tjatte burd) bramatifd) unb gefänglich fd)öne Sarftellung

günfttgen Crfolg. SeSgIeid)en aud) ber neu engagirte SBaritonift

$err ^erron als Valentin. Sint 5. begann fjr. 9cad)baur fein ©aft=

fpiel int „^oftillon" unb erntete öfteren Beifall.

^einrieb, Zöllner, HniberfitätS»?OcuftEbircctor aus Sorpat, dat

ber Sirection beS Seiner ©tabttljeaterS feine neue Dpcr „g-rit^jof",

bereit Sitclrotle für $rn. ©ö^c gefdjriebeu ift, eingereicht unb ba§

SBert £>rn. Sirector .&ofmanu' unb ©öfe norgcfpielt. SBie bie

„ftöln. mclbet, luar ber Ginbruct, ben bie Cper Pom rein

muftfali{d)eu ©tanbpunfte aus mad)te, fo güufttg, baf; Sircctor

£)Dfmanit bejdjlof;, bie Oper ansunctjmcn. GS türftc bcmgcmäfj bie

erftmatige Sliiffütjruttg in Solu ftattfinbeu.

ilrrmtrti)trs),

*—* Horn liapeHnteiftci' ©ertete, weldjer bie Sirection beS

3?ofioner ©pmpljouie-Ordjej'terS übernimmt, hofft man, baf; er ?>0

bis 4n tüdjtige rrdieftcrmufifcr aus Seutfdilanb mitbringen werbe,

9ln letitereu 'mangelt cS bort fefir.
—

*--* Sic bcut(d)ctt gabrifantcn mitfititlifdier Suftrumente [)abcn

im jiuetten öalbjaljre löf>3 für 704 031,41 Sollars Snfttunicnte nad)

ben -Iv.'rei'.u'gteu Staaten uon üforb»9lraerifa berfauft. —
* -* Sl'ntoit gjttbinftet« noltenbet ieüt in ?D(arienbab bie in

SreSbett begonnene Cper „Ser ^apagei" (Xert Pou |iuflo SSitt«

mann!. Gin lliitnrbeiter be« „9i. Siv A.gbl." crjäljlt folgenbe inte»

reffante Sntcruiew bei Dem großen äReifier: ,,3d) bcfud)tc Siubinftein

furj uor feinem GoiKcrtc. Scr Sünftlor fafe vtdjtig, wäljrenb bie

9Jad)inittagSfonne gotbig burd) bie grünen Sälber Ieud)tete, bei p.
gejogeuen"3cilouftcn in einem Jpinterftübdien feiner äi!of)nung unb
arbeitete. Sic. Gigamte, feine unzertrennliche ©efäljrtin, war feine

einjige ©efellfdiaff. ,,3d) liabc feine geit ju bertiereu", faßte er

ganj oliue 3lnf(ang oou XraurtgEeit. „Sic Cper („Ser Papagei"
non 'aiMttmanitf'mufi fertig werben, fo lauge id) nod) mit bem
eincu° Singe genug febc, um' fdjrcibcn su tonnen." 8llS id) ihn

bat 1

, bodf ein fleht wenig geit ben ©d)ont)citen SJiarieubabS j«
{dienten, fagte ec abwehreub: ,,3d) benfe mir bao SülcS biet fdjöncr

unb würbe nur Gnttäu{d)ungen finben; id) bin otinebieS in Ükr*

äweiflung, in biefer ."pibe fpielen ju müffen: aber id) tjabe eS

nun einmal jugefagt unb mufj 23ort halten. Safür {piele ich aber

bie 5lppaffionata unb bie Gtjromatiidje Jßfjantafie ; baS ttjue idt für

bie Sicten — wenn fie ba niä)t mager werben, fo fjilft itfueu SJhrrieu«

bab auch, nidjt." 9hnt, er fpiclte halb barauf wirflid) bie Slppaf»

fionata unb bie Gtjromatifdje pliantafie unb außerbent bie ömoU«
Sonate tion Gb^opin unb eine Meitje Heiner ©tücfe non Gfjopin,

Schümann unb 3iubinftcin. GS l;at jwar bie Siefen nidjt fd)ntäd)»

tiger gentad)t, aber mit ber Summe (3000 ff.), bie ber ßaubername
3t'ubinfteiu im 3cu äufamntengcweljl Ijat, wirb WoI)l üielcn Unglücf«

fidjen gctjolfen werben."
*— * Sic irbifdjen Steffe granä ©djubcrtS follcn, Wie in ber

jüngften ©ijjung beS SSiener SJcagiftratS befdjloffcn würbe, bcmnäd)ft

uom SÖäbringcr griebljof nach bem Gentralfrtebbof übertragen

werben. Sie Üebertraguug jotl in feierltdjcr SScifc unb unter 5Diit*

wirfttng beS SKännergefang'uereinS unb anberer ©augeSforporationcn

erfolgen.

91m 26. p. iWtS. begann in Siel bie geier beS IX. Sc'teber--

fäthfifcheu SängerfefteS, ju weldicr an biefem Sage 87 Vereine mit

ca. 1300 ©ättgern unb 29 Sirigenten eingetroffen waren, Pou Bielen

Seiten mit t)od)--' unb plattbeutfdjen Stnreben begrüfjt. Stm ©onntag
ben 27. fanb ber große geft^ug {tatt; bie frötjlidien (Sänger blatten

fid) babei mit grünen Gi'djen^weigen gefdjmücft. Sarauf folgte ein

fcl)r gelungenes Goncert im Sriebt'fctjert Gtablifjerneur, weldjem fid)

nod) einige anbere mufifalifdie Äufführungen anfd)!ofjcn. SBährenb

ber geftt'age oergnügten fid) bie Sänger Pielfad) mit flcincn unb
größeren äöafferfat)r'tcn, Scfudjen ber SriegSfdjiffe :c. worauf ftetS

mit frbl)Iid)en Biebern Sanf gefpenbet würbe. Unter ben Ghren«

gaücn beS SängerfefteS iinb Jernoräufjeben: $r. Saplmftr. G. 3iei=

neefe aus ücipjig (in Slltona geboren), .pr. ^rofeffor 3ond;tnt au§
Berlin unb ber gemütf)Bolle Siebter Glaus ©rott), weld)er ben

Sängern einen prächtigen, oon ed)tbeutfd)em ©eifte befeelten 58iK»

fommengruf) in ber ,,Sieler geitung" gewibmet Ijatte.

*— * SManntlid) erjftirt in Slmerifa nod) fein ©efetj gegen

9iad)brucf fd)riftftetlcrifd)cr unb inufifalifdjcr SSerfe. GS werben

alfo S3üd)cr, Cpertt u. 31. o!)ite erworbenes SRed)t perPielfältigt unb
auSgcnuft. Um biefem llnwefen ju fteuern, Ijat bie »ont 3. bis 8.

3uli in Gleoelanb tagenbe Musie Teacliers National Association

eine Petition an baS .fjauö ber Oiepräfentantcn unb an ben Gongrefs

gerietet, worin um internationalen ©djuy ber literarifdjen unb
artiftifcheit ©eifteSprobucte unb Grlaffen eines hierauf bcjüglicfjen

©cfeheS gebeten wirb. —
*__*'

2)i e geitfdjrift für ^nftrumentenbau beröffcrttlidjt in 9ir. 31

bie Slbrefje an ben örn. 3ieid) Stander gürften SBiSmarcf bel)ufS Gin«

führung einer ciufjcitlidjcn 9cormalftintmung in Scutfdjlanb unb
forbert Sünftler unb gabrifanten jur llntcräeichming auf. —

9Jcan [ctjreibt auS ^ariS: 3m Porigen 3(4" tonnte id) 3l)itcn

melben, bafj ein junger poluifdjer ©ciger, SeamcnS Siofeujmcig

(9iojowci)), ber nor brei 3a_hrcit in SBcrlin fiel) in ^rioatfreifen pro«

bucirte unb oon einfiufjreidjcu SBerliitcr Slcufttfreunben protegirt

Wirb, am ^arifer Gonferoatoire beim „concours" einen „premier



accessit" erhalten Ijattc. Ser junge 9Jtann, ber ftef) übrigens jejjt

Stofettt nennt, fdjeint bic in ifjn oefefcten 6rroartuugeu ' nidjt p
iäufdjen. 6r Iiot in ber Slaffe beg $tofeffor OTcffart offenbar gort
fdjrtttc gemadjt, beim bei bem beute ftattgel)abten „concours" ber
©treidjinftrumente Ijat fid) §err DiofcitäWeig einen „second prix",
eine fein; bemcrfengweril)e Slugäcidjttung, ergeigt.

Salonftücle für (Xlatner.

9ie()kr(J, Still). Cp. 2. Srct GlaPicrfiüde (SKemtett, £icbc§=

tieferen, ©aPotte). Sßrcig 1.50 Stf. Seidig, gr. ft'ifitter.

Op. 4. Sinei Keine ©onccrt»gtubeit. $rci§ 1.50 »ff.

(£6enbafel&ft.

Ser ©runbton, ber eigentliche SbpuS beS 3Kcnuett unb ebenfo
ber ©aootte ift bier als wot)lgetroffcn ju bcjeidjnen. Sag Siebet
lieb in feiner Slrt unb SSeife, felbft big auf bie Sonart, in meldjer
eg fpielt, baS meidje 83=bur, erinnert an Slbolf gienfclts „SlltcS
SiebcSlteb" unb beffen „Poem d'amour". SaS fott lein fyctjter fein,

wer Wetfj, ob es betn Somponiften bicfeS SiebegltebeS felbft bewufjt
gewefen unb if)m oorgefdjwebt l)at. Sod) muffen mir ifjm fagen,
bafj er fein bewufjteg ober unbewuf)teg SJorbilb nidjt erreicht bat.

§cnfclt gebt langfamer unb einfacher ju SBevfe, erreicht aber eine

fiebere SStrhtng. §err 9M)Berg ift aber auf gutem SSege, bergteidjen
SBirtungSDotleg fpäter Bei größer Störung berooräubrittgen. Unb
baju ift itjm ©lücf ju wünfdjen. 23or circa 40 gabreu fetjuf §cnfelt
biefe reijenben obenermäbnten ©ädjeldjen, unb nod) ijeute bewal)tcn

fie ibren Siebreij unb feffelnben Sauber. — SaS CpuS 4. Sie
„äWei Keinen Soncert* (Stuben", einem uerbienftbotlen Seljrer beS
iieipgtger (JonferbatoriumS, §rn. Sruno gicintfcber, gewibmet bon
feinem baufbaren Sdjüler, 92r. 1 SSeHenfpiel unb 9Jr. 2 Sdjeräino»
(Stube, entfalten SlngeneljtneS unb SBilbenbeS. Sie Quartenfolgen
im ©djersino Hingen unfdjön unb ber gute SJcuftter Ijört immer bie

Quinten ber Umfetjrung ftörenb IjerauS.

©djuTtoeitfa, pJtliM. Op. 50. ©djerso für ba§ Sßianofbrte.

$ret§ 2 m. Bremen, Präger & SOieier.

SiefeS ©djer^o gett)äf)rt bem aufmerlfamen Sefer fdfon grofjeg

Vergnügen. @g jeigt beim erften Slnblidc ein freunblidjeS, ocr=

fiänbigeS ©efidjt; eine Gsigenfdjaft, bie nur Sonftüclen Don mal)r=

baft begabten SDiufifern inne wofmt. Sie 6ntroicfeiuiig unb 6ttt=

faltung gebt ganj naturgemäß üon ftatten. Sie »Kobulation, ju»
Weilen oft gefuebt unb fremb erfdjeinenb, ift bei genauerer Setrad) tung
unb prüfenber Sergleicbung üortrefflidj pfammenpaffenb unb enielt

gute SBtrfung. SllleS fteljt an richtiger ©teile, feinem Spia^e aiige»

meffen. 5Kan freut fid), mieber einmal, ein Sonftücf angetroffen ju
Ijaben, bon bem man in SSatjrfieit fagen lann, e§ l)at einen gefun«
ben muftfalifdjen £ern. Ratten mir bod) au§ ber 2Jiaffe ber neueften

mufitalifcben (Sr^eugniffe über mefir bergleicben ju beridjtcn. Sieg
toäre eine roa^re greubc für mufifalifcfie Referenten!

©rfjarttenfa, laber. Op. 55. ^ulbtgungä^iarfdj jur ®tö=

nung S- ®> SJJaj- ^art I. unb 6iifa6et^ Pott Siumänien.

g$rei§ 3 Ml Söerlin u. ^ofert, (£b. Sote & «od.

(S§ idjeint bod), als mofften bie Eomponiften öon geft=, §utbi=
gungg», SrönungS» unb anbern SKärfdjen Sßtcrjarb äöagner äum 58or=

bitb nehmen. 2tud) £>ter ftnben wir Sief)ntid)e§. Sluf ben erften

Stiel fallen un§ bie SreillangSfolgen mit iljrem Sur* unb SJioE»

tued)fel in bie Singen. Ser große Sfatftoanb »on Slccorbtönen in

mannid)fad)cr 35erbof3petung, Die fortwäbrenbe SBeitgrifftgfeit, bie

nur fünft bei ©diarmenta nidjt fo oft angemenbet ftnben, madjt un§
ol)iie ©enuf; mübe, unb fiinterläfjt leinen wobltbuenben ©inbruef.

Ueberljaupt erfdjeint alles felir forcirt unb loitb. 3Kan braudjt lein

ainbeter be§ Sitten, Sängftgemöfinten ju fein, aber 4 Satte be§
SKarfcIjeS au§ ber gauberflöte ftellen ein foldjcS gvfprei^tcg Sb,un
fetjr in Sdjatten. ©elbft bie ©efangfteKe (Srio) bätten mir ung bei

einem fonft fo aiijte^enben Sonfeger, mie ©djarroenla, anberS gebadjt.

SBocalmufit.

©eja, ©raf. SSter Sieber für 1 ©ingfütnme gebidjtet

unb cotnponirt. ^x. ffi. 3.60. SQcagbeburg, £eütrid)§f)ofeti.

3n biefen Siebern, fotool)! in ber Sidjtung, al§ in ber SRufil,

beibe aug einer SSerlftatt beS ©eifteg _b,er»orgegangen, mebt ein ein«

fad)«finntge§ SScfen, bas ben natürlidj^füb^lenben §örer, Spieler,

©änger unb üfficnfdjeu gereift auljcimclt. ^n 2 Wummern, namentltd)

in 9er. 3 „SeS alten SJiinnefängerg Sieb", ift ber ntufttalifd)e9t(n)t()tnuä

etwas ju eintönig. £ucr unb ba fiitbct fid) tu ber 9J!obutatiou ctma§
SrcmbartigcS, jebod) immer nod) nidjt ju GjtrabagantcS. 5Str

jiueifcln nidjt, bafj aud) biefe Sieber, namenttid) in ilircm ©eburt»*
lanbc Ungarn, iljre SSerefirer finben werben.

Unterridjtgliteratur für Glabicr.

Söriltg, Karl §cinrid), Op. 54. SJccIobifcrje 93ortvag§=(gtubicn

in gorm üon 6()arafterftüc!cn für ben GIaPtcr=Unten'id)t.

§cft 1 u. 2. 13 Ml ®rc§ben, S. öoffartl).

Sie Uel: rfd)riften biefer ©tücle lauten: „SSöglein im Sannen«
grün", „g-rüljling leljrt mieber", „gunfelnbe Sterne", „Sie S3lumcn
flüftern int Sßorgcuwiitb", „Sluf fcljäumenben SSogen" unb „3m
Slbenbfonncnfdjeüt. Stlfo ^rogrammmufit! 9iun, bag foll nid)tg

fdjaben. 6g b,at fid; mandjer Slnti-^rogramnt^ajJnftter belehrt, unb
befam nun wenigftettg etwag, woran er fid) Ijaltctt fann, wä£)renb

eg iljm fonft ein leereg Sölten gemefen wäre. SSie aber ber $err
§erauggeber biefer ©tubien feinen Ueberfcljriften gereebt geworben,
bag ift eine anbcre grage. SSir glauben, mandjer ©picter mürbe
ben einzelnen 9cummern eine anbcre girma gegeben baben. Sod)
bas tfjitt aud) nidjtS jur Sadje. SSetn bie CbaraHciftüde (Wie fie

auf bem Sitel Bejcttfinct finb) nidjt bebagen unb jttfagen, ber Wirb
tmmerfjtn für feine Sedjuif einen guten 9ht|en barattS jieben tönncit.

Ser Slutor bat fo Diel (Slubenartigcg, ^nftruetioes gcfdjrtcbeu, bafj

eg ifjtn nid)t letd)t geworben ift, feine ^ß^antafie baoott loä ju winben.

Sifiliot^ef für Jtoet Klaöierc. (Sammlung bon Ortginnt
teerfen naef) aufftetgenber Sdjtoierigfeit :c. k. §erau»gc=

geben boit Slntou Srcutfc. Scip^ig, Sßreitfobf & §iirtel.

<S3 finb biefe fdjon feit Secennien als llaffifdi erwiefenen SBerfc

beftiiumt jum ©ebraud) beim Unterrid)t, fowie für ben öffcntltdjen

Vortrag. Ser §erau§geber St. Sraufe bürgt bafür, baft wir eg mit
etwag Sortrefflitfiem, gut SSerwenbbarem ju tljun baben. ©eine
SScjeidinungen, Sempo, SSortrag, gingerfa| Betreffenb, finb au§
reidjer, wot)lbenu^ter drfabrung Ijeröorgegangen, wie cg ja aud)

einem benlenben unb befähigten (Stabierpäbagogen woljl anftel)t. 6g
liegen uns bor 9er. 1 u. 2: 3wet Sonaten in Sö«bur üon 9J£. Glcmentt,

bie fidj nod) lange werben fjören laffen tonnen.

©ifltoalm, Volbert 6Ioffifcfje Stnberftücfe. (Childern classics.)

Öunbcrt muftergiltige @ä^e unferer größten 3)ceifter für

^ianoforte. £>annober, ©teingräber.
Siefelben finb Ieid)t fpielbar otjne Cftabenfpannung arraugirt,

unb fo als ©upplement ^u jeber (Slatrierfdjule ju gebraueben. Sie
bag äRaterial gebenben SKeifter finb S3ad),' 33eeu)0ben, ©lud, ©raun,
§änbel, §a))bn, 9JtcnbelSfol)n, SJiosart, ©dfubert unb Sl'eber. Sßic

man fiebt, eine SRufterfarte mufttalifdjer 6elebritäten! Ser Seb,rer

mufs nun berfteljeit, auSpwä£)len. §al)bn Wirb feinen Slnfängern
(foldjen bie nod) nidjt bie Dltatien fpannen, fielje Sitel oben) juerft

bargeboten werben müffen. SiS ju S8ad), ber aud) mit einer Kummer
oertreten ift, giebtg noci) einen größeren unb weiteren Sdjritt. 9Jian

wirb mit bem ©errn §erauggeber, refp. ^Bearbeiter, reebteu, baf) ber

Stoff, j. 83. bie Sljmpbonte'anfänge u. bergl. nt., für Slnfängcr ju
Bod) fei, bod) in fo einfadjer gorm unb Bearbeitung bargeboten,

fann baS wirllid) ©ute unb §ot)e nid)t geitig genug in bie" jungen
©emütljer gepflanzt werben. SaS S3udj enttjält 71 Seiten. Ser
$reis ift nidjt angegeben. R. Sch.

gür Drgel ober Harmonium.

SSrung, 9ltC, ^rälubto für bie Orgel (1666—97) für ben

(£oncert=9Jortrag bearbeitet Pon Sof- 9tf)eittberger. 33erün

unb 5ßofen, Sote & Sod. Wl. 2,00.
Ser faum 31 3af)re öent irbifdjen Seben angeljöreube Crgel»

meiftcr SrunS barf nad) biefer Vorlage roobl ju ben beften Sior«

läufern ber S8ad)'fd)en Scfjule gercdjnet werben, llnter bem fdjlidjteu

Sitel etneg <Prälubiumg (©«bur) rerbirgt fid) eine weitüersweigte,
mirfunggöotle gantafie, für beren Sluferfteljung aus moberigen Sir»

djiben wir ,§errn s^rof. 9tt)einberger banfbar fein muffen. 9?ad)

einer brillanten, gangartigen 6inleitung tommt ein wirfungguoller
fugtrter @a|, ber fpäter in glänjenbeg 93affagenwerl augläuft. Sem
barauffolgenben furjen gntermepo folgt eine cffeltbolte guge, Weld)c
bon einem gaugartigen ©djluffe gelrönt wirb. 3n bem ©aujen
berrfdjt burdjweg ein frifdjer ©eift unb baS SBert gibt einen ebi«

beuten 33emei3 Don ber Seiftunggfäb.igteit berborragenber Drganiften
bamatiger Seit. Sen an biefer Seiftung Slntljeil neb^menben Drga»
niften ber ©egenwart mufj es überlaffen bleiben, bie oerfcfjiebenen

Stangfarben ber mobernen Qrgel fadjgemäfj ju benutzen. G.



Grossherzogliche Orchester- und
Musikschule zu Weimar.

Der neue Cursus beginnt am 1. September d. J. Unterricht wird crtheilt in allen Orchesterilistrunienteii,

Theorie, Musikgeschichte, Pianoforte, Orgel, Solo- und Chorgesang. Das Honorar beträgt vierteljährlich

37V- M. Sologesaug bei Herrn und Frau v. Milde vierteljährlich 75 M. Pensionen zu 4-b00 Mark sind durch

das Secretariat zu erfahren, durch welches auch die Statuten und Jahresberichte zu beziehen sind. Abnahme-

prüfung 1. September früh Uhr.

Weimar, im Juli 1884.

Das Directoi'him

:

[384]

K. Müller-Hartung,
Professor der Musik und Grossherzogl. Sachs. Kapellmeister.

Zur Seclanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

von

Op. «s
Partitur mit unterlegtem Ciavier- Auszug Ji 2.— . Orchester-

Stimmen Ji 2.—. Singstimmen JI 1.—

.

Sedania.
Festcantate zur Eeier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)

für Männerchor

mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken oder des

Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 4,50. Klavier-

Auszug Ji 2.50. Singstimmen ä Jt 2.—.

Leipzig. C. F. KAHNT,
[385] F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ein guter Cellist oder
Violinist,

welcher gesonnen wäre, in einem gebildeten Hause in einer

schönen Gegend Süd -Schwedens an der Küste den Spät-

sommer als Gast zu verbringen, wo auch Gelegenheit zum

Concertiren geboten, wolle möglichst bald Adr. an die Exp.

d. Blattes gelangen lassen. [386]

Raff-Conservatorium
unter dem Ehrenpräsidium des Herrn

Dr. Hans von Bülow.

Aufnahmeprüfungen der neu eintretenden Eleven: am

1. Septbr.; Beginn des "Unterrichts: am 2. Septbr.; Neu-

anmeldungen beliebe man im Voraus schriftlich zu richten an

das Diveetorium.
Frankfurt a. M., im August 1884. [387]

Antiquarischer Musikkatalog.

Soeben erschien Catalog 182, enth. Theoretische-

prakt. Musik und versende solchen auf gef. Verlangen

gratis und franco. [388]

B. Seligsberg in Bayreuth.

i iiiiiiii 18891

1

% für Streich.orcliester f
j§ von •
• FELIX WEINGARTNEß. •

2 Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.50. — %
f Clavieraüszug ä 4 ms. Ji 3.80. •
g Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig. •

Ooncert- und Oratorlensäng-erin
[390] (Altistin),

We i in a r.

[391] Concertsänger.

Srucf üon S3ät & (perntann in Setpjig.



MVM, &en 15. ^up|t 1884.

Bon biefer 3elt(d)ttft crfdjetnt jebe fflodje

1 Süummer Bon 1 ober l»/a Bojen. — Sßtciä

beä Sa^rgangeä (in l Sanbe) 14 mt. 9ieue
ynfcrttonJae&UIiteit btc spetltietle 25 $f. -
ülbonnement nefjtncn alle Sßoftümter, Sht<S',

Diufllalien. unb fiunft.^anbümgcn an.

(Seflvünöet 1834 tum SHoSert Sdjumann.)

Organ öes Mgeinctncn $eutfä)en äftuftfteretns

$Berantroorttid)er SRebacteur unb SBerteger: C. £. üaljnt in fettig.

Jlugener & gto. in Sonbon.

"38. "gäefTeC & gk>. in ©t. Petersburg.

&e£>et$nev & W°tff ™ Sßarfcfjau.

g><»fc>r. <$ug in Süttdj, SBafet unb Strasburg.

Jl£ 34
linunäfttnfäig^et Mtgang.

(»unb so.)

Jl. "gtoot^aan in 2lmfterbam.

g. gc§äfer & Jüora&i in «ßPabel^la.

g><$vc>ttenE>a<$ & §0. in Sßien.

@. gtetger & gk>. in 9Jem<2)orf.

Snftalt: 2>er allgemeine Seutfcfje BäciIien=äSerettt. — Stecenfton: ©. Sabaä-

[otjit, .§cranoniete£)rc. — So rtcf t> o it b enjen : ßei^jig. Säten (<sc£)Iufj). —
Steine geitung: (£ageSgefcf)ic£}te: Aufführungen. 9ßetfonaInac§titt)ten.

Dfcern. SBcrmifdjteS.) — Sritif djer Slnjeig et: Stüde für SHotine unb Sßfte

»on WiUiW Sdjattoer.ia, SSrütl, Stadjeä, 9fe$fe[b, ©auret, Steffel, ©leid), Söanct

u. ©Wert, SSiotinftubicn Don Hertmann, ^ermann unb ffioteE, ©atonmuftl f.

b. Spftc ton StuMnftcin, fowte Dvgetioerfc Don SHJembetger unb glitt. — Sefcte

bieäjüljrige 5ßavftfalmtffü£)rung in SSattrattlj. — Stnjeigen. —

Ber Allgemeine Dentfdje Cäalten-Merem.

$n biefem ÜDfonate hält ber Allgemeine 2>eutfd)e Säctlten=

herein feine ©eneralberfammtung ab, unb bürfte e§ bafjer

Zeitgemäß fein, feine ^ßrineipien in 33ejug auf it)re ItturgifcEje

3üd)tigfeit tüte nad) beren Sonfequenzen auf bie gefammte

Äunftprobuttion im (Bebtete ber Jatrjolifctjen Sirdjenmuftf

näheren Betrachtungen ju unterziehen.

S)te Sßrincipien beS Allgemeinen 2)eutfd)en ßäcilien=

SSereing gehen baljin, baf3 ber auf bem SRufifdrore gefungene

%§eil ber SJReffe ein SöeftanbtTjeit bc§, am £>od)aItare cele=

brirten $od)amte§ fei, unb nur beit SFtttualgefang be§ (£ele=

brauten fortjufcfjen Ijabe, t»e§l)alb ber 3vecitatiDtt§ton be§

ßelebranten afö ftturgifcf) bebingt, roenn aud) I)armonifirt

unb figurirt ben ber ®ird)emnuftl eigentümlichen (Stjaralter

ju bilben tjabe.

«pierburd) entftefjen forool)! teyffiebe al§ jnufiralid)e 2tb=

roeid)iutgen bon ber Äirc^enmufi!, roie fie bis je|t gefd)riebeu

Worben.

SeäüglicE) ber teytlic^en Slenberung entfalten burd) bie

Stnfcljauung be§ 6äcitienüerein§, bafj ber ©efang auf bem

Sirdjendjor bie SBorte be§ ©elebranten nur fortpfelen ^abc,

bei ber Somüofition einer SKeffe, bie SlnfangStnorte beim

Gloria unb Credo; benn roätjrenb biefelben bei ben bi§herigen

SRefjcompofitionen mit: Gloria in excelsis Deo unb Credo

in unum Deum beginnen mufjte, barf nac| ben SInfdjauungen

be§ Slffgemeinen ®eutfd)en ßäcilienoereinS ba§ Gloria nur mit

ben SBorten: et in terra pax hominibus unb ba§ Credo mit

ben SBorten: patrem omnipotentem beginnen. §ier ergeben

fid) burd) bie Sßereingtorincipien SSeränberungen im Iiturgifd)en

£ejte. 2Bir glauben biefeg unmüglid) billigen p Wunen,

benn nad) ber, iebem SJciffate borgebrudten StcprobationSbuHe

5ßiu§ V. fjeifjt e§: Huic Missali nostro nuper edito nihil

unquam addendum, detrahendum out immutandum esse

has nostra perpetua valitura constutitiona statuimus et

ordinamus.

(Siefem SRiffale, roeldieS totr neulid) Verausgaben, barf

nid)t§ hinzugefügt, aud) barf nidjtS babon tbeggelaffen ober

beränbert werben @o beftimmen toir bnrd) biefe SSer=

orbnung, roelcfje für immer Geltung hat.)

Sitadjbem aber in ben weiften Sirenen ba§ Gloria unb

Credo bollftänbig gefungen roirb nnb nur an einzelnen Orten

nad) ber Sorfdjrift be§ Stttgemeinen ®eutfd)en ßäcilienberetnS

mit et in terra pax unb patrem omnipotentem begonnen

roirb, fo fann unter Beziehung auf bie obenertbäbnte öäbftlid)e

«SuHe, nad) roetd)er bie SKeffe an allen Orten gleid) gefungen

werben muß, nur eine ber beiben ©efanglneifen red)t§giltig

fein unb ift e§ faum anzunehmen, baß in ben meiften Sirdjen

bie 9Rufif beim §ocf)amte nidjt ber Iiturgifd)en $ßorfd)rift

eutfpred)en füllte . 2Sürbe fid) aber trofc ber er=

toähnten Süße bennod) bie SRothroenbig!eit ergeben, 2tenbe=

rungen in ber Siturgie in 23erücfftd)tigung 5U jiehen, fo

tonnten hierüber nur bie gefe^gebenben gattoren ber Sird)e

($abft, 83tfd)öfe, allgemeine unb ^robinjiateoncilien, roie aud)

bie Congregatio sacorum rituum) entfd)eiben, nie aber ein

„herein", roelct)er, roenn aud) beffen (Statuten bom fyil

aüoft. (Stuhle approbirt finb, ju äenberungen unb 9ceue=

rungen im ©ebiete ber Siturgie nid)t berechtigt ift.

SBa§ nun aber bie mufifalifcfje Interpretation be§ ütur=

gtfdjen 3Borte§ anbelangt, bie nad) ber 9Infid)t be§ (Scicilien=

berein§ ben ©harafter be§ recitatorifdien ei)DraI§ ^ aIjett mn%>

fo mad)t biefelbe ben formellen StuSbau eine§ 2Rufifftücfe§

ganz unmöglid). ®a§ Anbringen bon bier= unb ad)tta!tigen

SKotiben, roetdje fid) bem 3tf)öxn aU „9Mobien" einprägen

unb burd) itire SBieberhoIungen bie jum aSerftänbni^ be§

SouftücfeS nothtnenbige 3orm geben, ift bei Beobachtung ber

Borfchriften be§ (£äcitienberein§ au§gefchtoffen, Welcher bie

SJetobie überhaupt für biel ju roettlid) tyält. ®a febod) ber

Bwecf ber fatholifchen Sirc^enmuftf rcie ber aitbern rituellen

Snftitutionen ber fatholifchen ®ircf)e bahin geht, ben SOienfchen
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Dom ©innlidjcn jum Ucbcrftnntidjen ju füfjren, fo muf? bie

bcm ft%c§cnbefud)cr jugünglicfje „SMobie", Wenn bicfclbc

nur nidjt felbft 511 Wcltlid), nidjt als ben Srabitionen ber

fatrjoiifdjcn Sirdje »iberfprcdjenb befunben »erben, beim eine

511 ©emütfj geljenbe SDJcIobic »irb immer mcljr pr Stnbadjt

anregen »ie ber, bem üiitualgefang bcS am £)odjattare celc=

trirenben ^riefter'S nadjgebilbete rccitatorifdje ßfjorat. Unb
»eldje ßonfequenjcn ergeben fict) au§ ben, Dom Gäciücn=

berein aufgefaßten ^irineipien? 35ic ftirdjenmufif gel) ort

f)iernad) nicf)t meljr in baS ©ebiet ber Sonfunft, bie nur
bon ben mit Saleut begabten unb tedjnifdj auSgebitbcten

SJcufifcrn ausgeübt »erben fann, foubern jeber, ber ben bicS*

bepgtidjen fiturgifdjen £ert nad) ber Vorfdjrift bc» rccita=

torifdjen GfjoraiS, otjne SRücfficfjt auf coneeptibe gorm unb

ißoliplionie in SDtufif fcjjt, Ijnt bie Vebingungen beS ßäcüien=

bereinä erfüllt unb nadj beffeu SluSfprudj SlnerfenncnSwcrtfje»

im ©ebtete ber fiircfjenntufif geieiftet.

Uni biefen Stu&fprücfjcii bie nötige Verbreitung 51t geben,

bebient fid) biefer Verein eineS fefjr mobernen Littels, »eld)cS

mit ben, bon aüerSljer fcftfrefjenbeii Srobitioiten ber fatljolifdjctt

Sirdje fcfjr fontrafiirt. 3)er Gäcüienberein fjat p biefem

3»ecfe ein „officieße» Organ": bie piegenben SBIätter für

fatl)oIifd)e Sirdjcutnufif, mit »etdjem ein ftatatog berbunben,

in toeldjem alle ftircfjcnfompofittonen angeführt, lrelcfic ber

Vcrein für firdjud) erflärt. ®ie Verausgabe eineS IgouraatS,

um SInfdjauungen, bie baS ©ebiet ber Siturgie tangireu,

»eitere Verbreitung ju berfdjaffen, fdjeint unS bom firdj'firfjcn

©tanbpunfte ganj unguläffig, beim bie Sirdje ift pofitib unb

fann nur baS, WaS nidjt bon ibren gefe^gebenben gaftoren

ausgegangen ober anerfannt »orben, ber»erfcn, fid) aber

nidjt in ^olemifen eintaffen, wie eS bie Sßubüäifiif mit fict)

bringt.

SSaS ben, mit biefem „officießen Organ" berbunbenen

Katalog betrifft, fo Ijat berfclbe audj eine gefdjäftlidje Seite:

bie 25er!eger bon SHrdjcnmufifen machen bei ben, im Vercin»=

latalog aufgenommen SBerfen iljreS Verlages ben Veifag:

„im Satalog beä Slßgemeinen 3)eutfdjen GäciüenbereiuS auf=

genommen", »oburdj bie Slbfafjfäfjigfeit bergröfjert »irb.

9)?andje Verleger madjeu eS aud) bem (Xomponiften pr Ve=
bingung, bie Vrincipien beS (JäcilienbcreinS p berüdfidjtigen,

»oburdj aud) eine ^reffion auf bie, jum Schaffen notf)»enbige

greit)eit geübt unb bie Sunftprobuftion im ©ebiete ber

flirdjenmufif eingefdjränft »irb. 2)odj betradjten mir ben

Satalog felbft; mir Iberben pmeifi Tanten finben, Wcldje

ben größeren Smtftfreifen unbetannt. SBenn mir eS aud)

entfdjutbigen »oßten, baß bie gigantifdjen SSerfe einc§ Vcct=

|oben, bie fidj roegen ifjrem Umfange jum uormaten Sirdjcn=

gebraud)e nidjt immer eignen, in biefem £ataloge nidjt fid)t=

bar, fo fann cS fidj aber gar nidjt entfdjulbigen laffen, baß

biefer Satatog, ber bie SBerfe, tneldje „firdjtid)", anführen foH,

bie Ätrd)engefänge (mit obligater Orgelbegteitung) bon granj

Sigjt, bem Vebeutenbften, roa§ bie ©egenmart im reinen

fiird)enftt)t aufjuroeifen b,at, unertbäb^nt läßt. ®iefe genannten

Sirdjengefänge finb aber, trotj ber genaueften Verüdfidjtigung

be§ SirdjenbienfteS, aud) Sunfünerie unb »erben eben at§

fotdje bon bem ßäcitienbereine ber»orfen, benn uadj beffeu

5ßrincipien gibt e§ für bie Sirdjenmufit feineSonfunft, fonbern

nur einen „Sou", bie „ffunft" ift au?gefd)toffcn, ba fie bie

grettjeit ber Sluffaffung bebingt.

55er Gäciüenberein erflärt übrigens aud) bie guge für

überflüffig unb jene anberen SKerfmate, bie einem Sonftüde

ben G^araftcr eineS $unfi»erf§ geben. 2ßir müffen alfo,

fett ber Stufnabjme bon beftimmten, für bie ffirdje gefdjrte»

benen 2on»erfen in bem Satalog beS GäcilienbercinS, s»i=

fdjen Uturgifdjem ©efange unb Sirdjenmufif unterfdjeiben.

S;ie lentere, »e(d)e in bent VcreiuSfatalLig feine Slufnafjme

finbet, getjört in ba» ®cbict ber Sunft, benn bie Vebingttngen

einer jeben Suuft finb: greibeit ber Sluffaffung unb 3bcali§=

mu§ in Verbiubur.g mit einer boKcnbcten Sedjnü, beren Vor=

Ijanbeufcin at§ SDtittcI gum 3»ed borau?gefc|5t »irb. 9hir

bicfeS finb bie »abjren Vcbingungen ber Sunft, ot)ne ttutcr=

fdjicb, ob i()r öbjeft »cltlidj ober firdilidj. Sn le^tgenannter

iHid)tung »ar e§ aber gerabe bie fiirdje, »eldje bie freie,

fdjaffcnbc itunft förbertc. ®ic Söertc cincS 3JJid)eI 2tngeIo

unb Siafaet ©antio »urbcu bon ben Väpften unterftüjjt unb

bie bilbtidjcn S)arftellungen religiöfer ©toffc eine» ^aolo

Veronefe »aren faunt benfbar, »enu berfetbe feinen ®eift

unb feine Palette ben 5principien eine» „Verein»" Ijnttc unter=

orbnen müffen. SSir fönnen atfo Ijicr fcfjon burd) bie ffuuft=

gefd)id)te ben Ve»ei§ führen, baf; bie ^rincipien unb 2Ijeo--

rien nidjt bie üütcijtetfdioft begrünben, foubern bajj ba§ Wctftcr»

»ert feine Sljeoric burd) fid) felbft begrünbet. ÄMr muffen

biefc» um fo meljr betonen, »eit bie Gäcilianer fidj in ber

ilirdjeiuuufi! eine foldje ©tefle p gehen bermeinen, »ie in

ber »ettlidjcu i'jcufit bie Slnfjanger ber Vat)reut'l)er ©djule.

$icr finb aber ganj anbere. Verl)ä[tniffe; 23agner» SBcvfe

Ijabcu bereit» epüdjemadjenb gemirft, finb in ben ©eift beS

Solfc» cingebrungen unb »aren fdjon ©emeiugut ber ge=

fammten bcutfdjcn Scation, al» man baran ging, bie Urfad)en

biefer äöirfung ju ergrünben, um au» ben SSerfen felbft

jene Stnfidjteu ju gewinnen, bie t)eut5utage jeber, ber eS mit

ber Sunft etjrlicf) meint, als bie feinen bejeidjnet. ®ie Gaci=

lianer fontmen aber guerft mit iijren Stjeorien, benn bie

äöerfe ber Herren SSitt, Stet)te, Saint, §aberl u. a. finb bis

jei^t nidjt in'» Votf gebrungen, unb bürften e§ audj niemal»,

unb fomit ift ber ßefjrfa^ oljne Ve»eiS unb bie £f)ätigteit

be§ GäciüenbereinS bejiet)t fidj nur auf fein „Officicüeg Organ"

unb ben bamit berbunbenen VereiuSfatalog, »eldjer jenen

Vertag»I)anbtungen, bie nad) ber Stnfidjt biefeS Vereins ber=

faßte Sirdjcncompofittoncn bcröffenüidjen, burd) Stufnafjme

biefer SSerfe in ben VcreinSfatatog unb beren günftige Ve=

fpredjuug in bem obgenannten officielien Organ nü|j£icf) »irb,

»oburd) bie Verbreitung ber ^ßrineipien beS ßäcilienbereinS

fid) auf gefd)äfttid)er ©runbtage bottäiefjt. Söir müffen bieS

umfomeljr rügen, »eit of)nef)in nur ein geringer Stjeit ber

Gomponiften feine 5tf)ätigfeit bem loenig tucratiben Steige

ber Sirdjenmufif 5u»enbet; »enn nun biefen »enigen bie

ßompofition bon äirdjenmufif audj unmöglid) gemacfjt, ba

i()nen bie VertagSfjanbtungeu berfdjtoffen, fobatb fie fidj nidjt

ben 2(nfdjauungen eine» „Vereins" unterorbnen (worauf fein

Sonfünfiler bon Vebeutung eingeljen Wirb), fo erfdjeinen bie

ßuftänbc, »eldje biefer Verein ju fdjaffen fiefj bemüfjt, ber

fiunffprobuftion im ©ebiete ber Sirdjenmufif nidjt fel)r för=

berlidj. Slber nidjt nur nad) ben allgemeinen fiunftprineipien

unb ben Ijier befprodjenen praftifdjen Sotgen müffen »ir ge=

redjte Vebenfcu in baS Vorgehen be» Stttgem. Seutfdjen

GäcüicnberciuS fetjen, fonbern aud) bom firdjfidjen ©tanb=

punfte, obstoar berfelbe Ijier nur flüdjttg berührt »erben

fann. ®er 6äcitienberein Ijat nur bom Ijeü. apoftolifdjen

©tuljle bie VoIImadjt erfjalten, bie für „firdjlidj" befunbeuen

SSerfe 51t bejeidjuen, nidjt aber Veränberungen im Iiturgi=

fdjen ©efange borpncfjmen, »ie bie i^inwegtaffung ber 2tn=

fangSworte im Gloria unb Credo, benn ba ju Veränberungen

in ber Siturgie, »ie bereits cr»äf)nt, nur bie gefetjgebenben

gaftoren ber Sirdje berechtigt, erfdjeinen unS in firdjlicfjer

Dtidjtung bie ßäcilianer gleidj einer ©efte, Womit bie Ver=

einigung aller berjenigen ju beäeid)nen ift, »etcfje in bogma=

tifdier ober liturgifdjer Vejief)ung auS eigener Ueberjcugung
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Stenberungert burdjjufüfjreu berat eint; in fünftlerifcber Sfticfi-

tung aber ließt fid) ber ßäciüenberein mit feinem offiziellen

Organ unb bem bamit tierbunbenen Katalog als ein herein

bar, beffen Signatur: Kentralifation be§ bcutfdien ®ird)eu*

mufiloeriagS ift. 3Me t)ier auSgefprodienen SInfdianungen

biirften mahrfdjeinlid) Pom SHUgem. 2)eutfd)en Säciltenöerein

ju wiberlegen öerfttcfjt werben, unb eS mürbe unS freiten,

Wenn mir unS geirrt hätten. D. v. W.
Slumertung. ®ie Vertretung be§ Iftcr ©efagten überfaffen

mir felbftoerftäiiblitf) bem §rn. SSerfaffer. ®. 3Jeb.

@. 3ab(t3fo!)n: 2ehrbud) ber Harmonie. Seipjig, 93reit=

fopf & gärtet.

5)er am Sönigl. Sonferbatorium ju Seipzig als ge=

fdjäfcter Seljrer mirfenbe Slutor t)at in biefer Harmonielehre

gleicbfam ba§ ©hftem feiner £e()rt§ätigfeit niedergelegt. SDaffelbe

ift alfo junäcfjft als £ef)r= unb §ilf§bud) für feine ©dntler

beftimmt, wirb aber fid)erlidj and) in weiteren ©reifen S3e=

ad)tung finben.

SSaS bie SInorbnung beS @toff'§ betrifft, fo gel)t aud)

hier, rote in faft allen Harmonielehren, bie SnterbaHenle^re

boran. 5DiefeIbe ift fefjr beuttid) Har in SSorten unb 3foten=

betfpielen bargelegt, Hinfid)tlid) einer ^Definition, bie man
jmar in bieten anberen S^hrbüdjern, aud) in 9ticcjter'§

Harmonielehre finbet, fann tdj mid) aber nid)t einberftanben

erflären. 2Bäl)renb SEerjen, ©ejten unb ©eptitnert in große,

übermäßige, tieine unb berminberte claffificirt Werben, fäüt
bie§ bei ben Quarten unb Quinten Weg unb folgt auf bie

große ober reine Quarte unb Quinte, fogleid) bie ber=

minberte; alfo:

Berminberte Berminberte

grofje, Iteirte, 5£erj, gwfie, Quarte.

i —-—9*~

SS ift aber logifd) confequenter, trenn man bie um
einen falben £on berHeinerte Quarte unb Quinte, ähnlich

ben anberen SnterbaHen, als fteine Quarte, Heine Quinte
bezeichnet unb fotgenbe Orbnung ouffteHt:

grofee,

Berminberte

Meine, Quarte, grofje, Heine,

Berminberte

Quinte.

e=t=±zb*

Sd) ljabe bieS in metner Harmonielehre befolgt. SBifl.

man aber bie berminberten Quarten unb Quinten nid)t auf=

ftetten, weil fie in ber SßrarjS ttidjt borfommen, fo möge
man bie um einen halben Xon berlteinerten großen Quarten
unb Quinten, analog ben anbern SSerhältniffen, als Heine

unb tttdjt al§ berminberte bezeichnen. <5S ift bod) and) UfuS
in ber mufifalifdjen SEerminalogie, baß man unter „berminbert"

ein boppelt berlleinerteS Snterball bezeichnet unb berftel)t.

SDie ©ecunben, Gerzen, ©ejten unb Septimen orbnet man
ber 3teihenfoIge nach in große, Heine unb berminberte; baS=

felbe fottte confequenterweife auch ™ allen Sehrbü<r)ern mit

ben Quarten unb Quinten gefdjeljen.

3n ber Slccorblehre Werben ztoar fogleidj int erften

Eapitel fämmtliche SDreiflönge, ber große, ubermäßige, fteine

unb berminberte — lennen gelehrt, in ber praftifcfjen Sln=

ttenbung aber läßt SabaSfohn juerft nur mit ben bret £>ur=

breiflängen — auf ber erften, bierten unb fünften (Stufe —
Heine Seifpiele arbeiten unb giebt haitptfäd)tid) bezifferte

«äffe.

SDicS ift audj ber ganj richtige 3lnfang. Sehrt man fo=

gleich alle SBreiHänge unb ©cptimenaccorbc leimen unb an=

menben, fo lommt aud) ber talentöollfte ©d)üler in Verlegen*

l)eit unb weiß oft nid)t, Weld)e Slccorbe aufeinanber, unb
Weld)e nicht aufeinanber folgen bürfen. (SS geljört auch \§on

ein fet)r guteS ©ebädjtniß bazu, alle biefe SIccorbgeftalten,

beren Umfehrungen unb gorfcljreitungcn nominal ju merlen.

®er ©djüler geht in ber iyrre, roeil er bie Siegeln über

normale, gute, Weniger gute unb fd)led)tc Slccorbfolgen nid)t

fo leicht merlen lann, Wenn er fie aud) im Sudje öor fid) h^t.

5)aß ^abaSfohn bnrd)gehenb§ einen fet)r ftrengen reinen

©a|, hauptfäd)lid) für ben öierftimmigen a capella ©thl lel)rt,

mögen folgenbe bon itjm für fd)Ied)t erflärte Slccorbfort=

fd)reitungen bartlmn:

fdfc)Iect)t

üiiilppiillil

1

dergleichen Harmoniefolgen lommen aber ^äuftg bor,

Weil bie toenigften Gomponiften bagegen Sebenlen haben unb
bie fogenannten berbeeften Quinten in ben angeführten

Slccorbfolgen nid)t fo fehlest Htngenb finben. geboch ift e§

immer roof)lgethatt, roenn man bie EompofitionSfdjüler anfangs

an möglidift normale unb fdjönHingenbe öarmoniefolgen ge=

roöhnt. S)aS weniger SSohlHingenbe Wie auch ba§ ganj

SIbnorme finben fie felbft unb machen eS leiber nur zu oft.

S)aS ©maneipiren bon gewiffett Siegeln beS reinen bier=

ftimmigen a capella ©a^eS erfolgt ja auch fpäter in ber

33ef)anblung ber SKehrftimmigfeit, namentlich für ßlabier unb

Orchefter.

©in großer Vorzug ber SabaSfohn'fchen Harmonielehre

beftefjt hauptfächlich aud) barin, baß eine fel)r große Slnjat)!

fchled)tHingenber Slccorbfolgen $kv als berpönt bor 2lugen

gefteKt Werben, fo baß fie ber ©cpler ftetS als abfd)redenbe

Seifpiele bor ft<f> hat. SBünfchenSWerth bleibt aber noch

eine 2lnzaljl unbezifferter SKelobien unb Säffe, um bie geiftige

©elbftänbigfeit beS ©djülerS rjerangubilben. Hauptaufgabe

ift bod), baß er frühzeitig aud) biete unbezifferte S3äffe unb
SöJelobien harmonifiren lernt.

Üiedjt belehrenbe Zotigen gibt SabaSfohn am ©d)luffe

beS SBerfS über „SJfuftfalif^eS Hören", fowie über ^ntjalt

unb gorm ber Sunftwerle. SSermöge feiner coneifen 21uS=

bruclSweife bermag er auf Wenig ©eiten fetjr biet zu fagen;

bemzufolge enthält baS 256 ©eiten ftarte Sehrbuch aHe§

SMffenSmerfhe über Harmonif in größter Söoßftänbigleit unb

wirb nicht nur @djülem, fonbern auch Setjrern als bortreff=

licheS unb zuberläfftgeS §ilf§mittel bie größten ®ienfte leiften.

J. Schucht.

Qoxvefponb engen.
Set&jtg.

©tabtt^catet. Sie Seit ber ©afifaielretfen fü^rt aud) uns

aUjä^rliä) eine Slnjaljt gaftirenber Dperntnitglieber bon auswärtigen

SBü^nen ju. SSSie mir fdjon früher gemelbet, trat §r. SBaer »om
®armftäbter §oft^eater aU ftannljiiufer, 2J!ofanieHo unb gauft (öon
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©ounob) auf. Serfelbe rcpräfeutirt baS merfmürbigc Sjeifpiet, hrie

fid) ein ll)rifd)cr Senor im Saufe eines SeccuuiumS jutn gelben»

ienor ju eutmidettt bennag, meint mit bem gttuebmen ber manu»

lieben Oteifc juglcid) bie erfurbcrftdjcn tcdjnifdjen Stubieu fortgefegt

werben. Seinen Saunbäufer tnödjte idj als einen tualjreit Sijpu«

biefeS Icibenfdjafllid) ftnnlidjen StjarafterS Bejeidjnen
,

ganj im

©eifte, mie i(jn ber ®id)ter=Componift gcfcbaffeit. Vermöge ber S8c=

berrfebung feines W0l)lflingenbett DcganS unb in ridjtiger Grfaffung

unb Erfeuntnij3 be§ SempcramcntS biefeS lütjneu SDlhmcfäugcrS in

allen Situationen bis in bie betatttirteften Scclcnftimmuugeu, gab

£>r. 23aer ein Gbatafterbilb, mie id) cS bon unfern erftcu Sarftcl*

lern nid)t botlenbeicr gefcfjcn habe. Sjortreffttd) djarafteriftifdj mar

bcinpfolge aud) feine Slction, nantentlid) mäbrenb beS Sängcrwett«

fampfS, unb im brüten Stete als gebroebner Sünber. 911 8 gauft

fctjiert er meniger gut biSpouirt ju fein, gab aber bennodj ein gut

nuancirteS ©fjarafterfailb. — Stt biefer SSorfietlung lernten mir bie

jegt in unfer Cpernperfoual aufgenommene grau SBaumaun als

eine mit tDofjIflingenber uub gut gcfdjnttcr Stimme begabte ttyrtfd)»

bramattfdje Sängerin rennen, welche aud) einen adjtungSrocrtfjen

©rab bon Gotoraturfcrtigfeit befigt. SaS licbcnbc, fid) ganj hin=

gebenbe unb bann in SReue unb ©djmerä öerjtDeifelnbc @rctcbcn

brachte fie mit tief ergreifenben Jonnuancen ju wahrhaft fnmpa»

ttjifcber Grfchcinuug. SBenigcr cermodte fie als SKabelair.c in

Slbam'S „Sßoftiüoit" ju genügen, in welcher SRolte fie nidjt genug

leichtfinnige ftedbeit entfaltete, aber immerhin eine gute ©cfangS*

leiftung bot. —
SJiit bem peitfdjenlnatlenben „^oflillon Bon Sonjumeau" begann

ber fönigl. baljer. fiammerfänger Jpr. Siacbbaur aus SKündjen

fein ©aftfpiel, erlangte jmar SBeifaH, aber einen gtänjenben ©rfolg

barf man es nid)t nennen. Ser fo Ijodjgefdjägie Sänger hatte

leiber einige SJfanieren, 5. 58. ba§ ju fdjroff accentuirte §erauSftojjen

einjetner Söne, welche bie beffern Partien feiner Seiftung febr bc»

einträdjtigten. Slucb ba§ ju oft angemanbte galfet mit febr bünnen

Sönen bermodjte nietjt frjmpatt^ifcr) ju berühren. SSeffer mar feine

5>arfteflung be§ Sroubabour; nur tjätte er tjter etmaS mehr füb*

länbifdje ©lutb ber Siebe unb ©iferfucht entfalten follen. gr. Sau»

mann als Seonore beberrfebte and) biefe IJkrtie, fctjien aber etwas

ermübet ju fein bon ben Stnfircngungen ber legten Sage. Sie

Stjucene mürbe oon grau Stabiner'Slnbriefeen recht djarafte«

riftifd) gut bargefteHt; einige braftifdje güge ber Seibenfcbaft unb

SRactje mürben aber ben Sljarafter ber milben gigeunerin nod) roc=

fentlid) ergänst b.aben. ©raf Shtna mürbe bon bem jüngft engagir*

ten SBaritoniften §rn. ^erron mit ritterlidjer ©ranbejja repräfen=

tirt. ©er talentbofle, ftimmlid) feE)r gut begabte Sänger fdjien fid)

foroo^l in feiner Partie mie auf ber SSittjne fo fjeimifd) p füfjlcn,

al§ §abe er fdjon feit Sauren b,ier agirt. Sraft unb güUe feines

Organs übertönten baS Ordjefterfortiffimo unb ©efang unb Sbicl

erregten Söemunberung. ®ie Neigung jum oerßßnten Sremoliren

mad)te fid) bie§mal meniger bemerlbar, als einige Sage jubor in

ber OioUe be§ Valentin in ©ounob'S „gauft"; möge er fie ganj be«

fämpfen lernen. Sin i§m foroo^l Wie an grau Naumann l)at unfere

Cper smei fe^r fd)ägcnsmcrtb,e ÜKitgtieber erhalten. —
Slm 10. trat £>r. JUadjbaur als üo^engrin auf unb jeigte fid)

i§ier eigentlich erft bon feiner pljcrn fünftlerifdjen Seite. So grofe

ber Eontraft jmifdjen bem ebeln Sdjmanenritter unb bem leid)t=

fertigen eitlen ^oftiUon, fo gro| mar aud) ber Unterfdjieb ber ge=

fanglid)=bramatifd)en Seiftung be§ §rn. 9cad)baur. groar famen

aud) in biefer Partie einige unnötfjig ftart accentuirte Silben nebft

einigen anberen meniger lobenSmert^en SJJanieren bor, in ber So»

talität mar aber feine SoIjengrinbarfteKung feljr lobeusmertb,. §terin

Berroenbetc er aud) fein galfet nid)t, ma§ er bermöge feiner mofyh

flingenben Sruft* unb Sobfftimme aud) nid)t ober nur äujjerft fei»

ten nbtl)ig §at.

3n biefer SSorftellung gaftirte grl Söei^l bom ©rcSbener £>of=

lljeater als ©Ifa uub jtitei Xage borljer als 2lgatt)e im „greifdjüg".

3d) fat) fie nur als Eifa, bie fie jmar nod) nidjt buvd)gcl)enb§ dja»

ralteriftifd) unb gefanglid) gut repräfeiitirtc, aber für bie gufunft

S3effereS crioarten Iäjjt. Sie erftcu SSortc: ,,9Kcin armer SBruber"

fang fie fo mezza voce, bafj mau nur einige Saute roaljrnaljm.

Sbrc ÜDfimif mar aber gut unb aud) iljr ©efang oft bon ergreifen»

ber SSMrfung. grau Stal)iner>?(nbrieficn bermodjtc als Crtrub nur

in gemiffen li)rifd)cn Stellen ju befriebigen; im bcclamatorifdjcn

^arlaubogefang ber erftcu Sccne beS jmeiten 9lct§ mar iljrc Stimme

im Sßruftregiftcr nidjt ftarf genug, um burd)gel)cnbS berftänbltd) ju

merben. Sic Ijoljc Scmüeratur beeinträdjtigtc überbaubt biefe S8or»

ftellung in bieten Scencn, morüber alfo bie SfritiE nur uad)ftd)t3=

boK ju referiren Ijat. — _ Dr. S.

(Sctiluf;.) Stcn.

Sie jmeite ©abe biefeS EouccrtS, gteidjfallS eine 9Jcuerfd)einung,

mar ein ^falm — ber 137. — für 6£)or, Sobranfolo unb Drdjcftcr,

eutftammenb ber feinfühligen Sonfcele bc§ biet ju frül) baljiu ge»

gangenen $errmann ©ö|. SS mürbe uns burdj biefe Sbcnbe eine

ganj ungeahnte Seite ber Segabung beS SlutorS ber „grütjtingS»

Cuocrture", beS djorifd) orcticftrateit SongebilbeS: „SJänie", unb ber

an Seiseiibem mannigfadjer 9trt matjrlid) nidjt armen Oper: „ber

aSibcrfbänftigcn gäljmung" geboten. Ser in biefem jungen dorn»

boniften — Sani ben überall bemertbaren Sinflüffen Scb. SBadj'S

unb 5DcenbelSfol)n'S — ganj unerwartet rege geworbene Sfefctifer

äufjcrt fid) im ©anjen, mie in allem Setail biefeS umfangreidjeu

DpuS mit einer ©rnfteäftrenge unb juglcid) mit einem greitjcitS«

fcljmunge, ber gteidj adjtunggebietenb, mie fpanuenb, in gemiffen

SOfomenten — ju benen id) ganj fpecielt bie djoralen, contrapunlti»

fetjen, ja fogar bie jur bermidetungSreidjeren gugcngeftalt fid) er»

Ijebenben, breit ausgeführten SRomentc biefeS DpuS reebne — fogar

crfdjütternb Wirft. Sutd) bic Soloftetlcn biefeS ^falmS me^t bin=

mieber ein §aud) ber Seufdjbett unb SUiilbc, ber — wenigftenS mir

perfonlid) — in eben niebt gar fo bieten ßpigonenarbeiten ber S3ad)=

3Kenbetsfoljn'fd)en Spodje fo berebt entgegengetagt ift, mie l)ier.

Sem julegt genannten jüngeren SJceiftcr berglidjen, bemegt fid) ©ög,

fein jüngfter Slpoftct, barmonifd) unb bornebmlicf) nad) Seite beS

bon ibm an biefer Stelle etngefdjlagenen mobutatorifefien $fabeS

bcfeb,cn, in biefem eben genannten Sonftüde ungleich, freier, ja —
id) möd)te fagen — meit iühner, als 2KcnbelSfoljn=!8artl)olbl) bicS

je geroagt haben mürbe, felbft in beujcittgeit feiner Songebidjtc,

bic ber ausgeprägt roetttiebfien Sphäre angehören. 3fad) biefer bc=

fttmmten SKictjtung aufgefaßt, ift ©ö£ in biefer feiner firdjtidjen

groeden geweihten Slrbeit ungleich beharrlidjer ben Spuren SJad)'S,

als jenen beS, trog feines jettmeiligen 58ad) * SultuS, unb oljn»

cradjtet feines öfter borgefommenen UebergreifenS in baS SBercid)

ber SRomantiE, bod) im ©runbe ultraconfcrbatiben SJcenbelSfohn ge=

folgt. Surj: biefer ©ög'fcbe ißfatm giebt weit mehr als ein gei»

djen bietfeitiger Segabung unb eines nod) weitere Sphären um»

faffenben SönnenS unb SBiffenS. Senn bie ©eneftS eines fo burdj»

reiften unb mit fold)em greimuthe beS ©eifteSbtideS gepaarten

SBcrteS läfjt borauSfegen, bafj fein Slutor burdjauS nid)t ängfitid)

an bie Söfung feiner Stufgabe gegangen; baber — rocnigftenS nadj

Seite ber Stccorbfolgen unb mobulatorifdjen Kombinationen — feine

fo leicht erftürmbare Schanämauer jmifdjen alter unb neuer Son»

melt gesogen habe. SJkn hört eS im ©egentbeil biefem $falmc

beutlid) an, bafj fein Schöpfer, neben S3ad)» unb 2Jtenbel?fobn<Stu=

bien, auch ganj erfolgreiche 33Iide nad) SSaguer-SiSät'fchcm, unb —
fofern bie Musica sacra unb beren SBeiterftrömung aud) bureb ben

Slutor ber „Enfence du Christ" unb ber „Messe des morts" beein»

flufst gemefen — ebenfo nach SBertioä'fchem biefer beftimmten Slrt

gethan habe.

SSollftänbtg unbefriebigenb, ja fogar bodjgrabig beftürjenb unb

entnerbenb hat hinmteber auf jeben parteilofen Schumann=5Berehrer
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bie fjödjft überflüjfigc 2lu?grabung jeinc§ „9icujal>tslicbcä für ©oli,

Etjor unb Crdjcfter" (Dp. 144) gciDttft. £>crrfd)t bod) Ejicr in SKI' uiib

Sebent ber Beinticfjfte StamBf jroifcfjen frampffjaft fjiiiaufgcfdjraubtem

SSoUcn unb burcl) unübcrminblidje Siaturgcroalten gftnjltd) ucriuclit-

tem Sonnen. Cffcnbar entftammt biefe« SBetf ber legten, befannt*

lieb, irüüften SBocfje bes> ©d)uniaun'fd)cn SonbiIbncrleben§. Sic?

müljfclige Stingen nad) ©ebanfen, oljue and) mir auf bie güljrte

einc§ eitrigen ©cbaufenföäitd)en§ fommen ju fönnen! Sicfe lln-

finttjeit bergorm! SicfeS llugcfdjicf in ber Crd)cftcrfarbciiBcrtf)eiluiig

unb ©efangeftimmcnfütjrung! SSäre benn fein anberer @d]a|i aus?

unfere§ geliebten SDietftcrS ©eiftcSfdjadjte ju beben gcroefen? Ejiftirt

ja nod) fo maudjcS unferer Ccffcrtlidjfeit bi§ jc£t noventtjaltcnc SBeif

beffelbcn eblen ©eutusj, §. 58. feine „SJtefje", fein „9}eqttiem", fein

„$agc unb Stönig3tod)ter", roic feine ,,bcr Stönigafofjn", unb „ba§
©tuet Bon @bettl)alt" überfdjricbene Eantatc; feine nadiiiiftrumentirte

„Pilgerfahrt ber 9tofc" unb BicEeidjt nod) ntandje? onbere mcljr!

Sinb benn ferner SBcrfe, glcid) „parabie? unb Pen", unb gieiel)

ber „gauftmufif" bei un§ fdjoit ber 21rt abgcfBiclt, bafs fein SBegctjr

nad) einer SBieberauffrtfdjung biefer fjcrrlidjcrt ©ebilbe fid) regte?

Cbcr I)at benn fdjließlid) unfer fo madereä SDcufifBcrchtSordjeftcr bie

Goncurrcuä mit ben allerbing§ aU erfte Seüdjte it)rcr 2(rt ficroor«

ragenben „ptjiltjarutonilern" gar fo fetjr ^u fd)cuen, um uidjt aud)

einmal mit einer ober ber anberen 3JcBrife ber ©t)inBl)onienfünfäal)[

biefc§ 9Rcifier§, ober mit einer ober ber anberen feiner DuBcrturcn

tagen ju ltiotten ober ju fönnen? SSarum ruljt „SDcanfreb" burd)

fo lange Seil ? 23a§ ift e§ enblid) mit beffelbcn SJfciftcrg §aT)Irctc±)en

gcmifdjten Eljoren, in benen bod) crfaljruugsgemäjj eine ©d)önl)eit

bie anbere brängr, unb bie — iiisbefonbere ju be§ oercroigten $cr*

bcd'§ faum tnieberbringlidjen geiten — bem Sßiencr „©ingBcrcinc",

unb bem SBunbeSgcnoffen unferer $0htfifberein§gcfcllfd)aft, ju fo

fdjönen ©iegc§fcftctt Bertjolfen Ijat?

Jtfeine Reifung.

Aufführungen.

(Hebe, 31. Suli. SJcattnec: ©abotte Bon ©ila? u. SOtcnuctto bon
SBocdicrini für ©treid)ord)efter, Slrie a. „23arbicr Bon ©cbilla" unb
Sieb Bon Siljrer (grau glte«), S8tolin*Eonccrt Bon Santo unb Seet»

I)oBen'§ SBiolüt-Dtomanäc (Eoncertmeifter SJiößler), Pagenatie att§

ben „Hugenotten", Stebcr Bon ©rieg u. Sora (grl. gieblcr), Siebet
lieb B. Saubert u. Sdjlummerüeb Bon SBrenner, foroie jroet Suctte
Bon 33rat)m§. -

SBab SJau^Etm, 30. ^uli. ©oneert bc§ grl. Warie Seribtä au3
33rüffel unb bc§ SSaritoniften Sammerfänger Ebuarb geßler au§
Sarmftabt unter SJiitroirfung ber Surcaselle unter Seitung Bon
STaüellmcifter 9Jtad)tä. —

©tefett, 30. guli. Slupljrung be§ ©änbcl'fctjen „SOccffta?"

Dom eonccrt»S8erein unter bem ©rofjl). UniBerfität§»9Jhtfitbircctor

Stbolf geldjner mit grau ®cfjmibi«£öt)ne, grl. TOarie Sdineibcr, ber

äluguft 3!uff, Dr. granä Srüclt, SKartin ©teiner (Drgel), ben
atabentifetjen ©cfangBerein unb bem burd) auswärtige Sünjtler Ber«

ftörEtett SBerein§orct)cfter. —
familtrg. Sie biefige SBacfj.GSefcIlfdjaft, ber mir fction fo Btele

Bortrefflid) aufgefübrte 9?oBitäten, namentlid) toa§ größere S3oIaI=

unb 3nftrumental=5Serte anbetrifft, ju banfen tjaben, brad)te in ber
legten Saifon al3 §auuttBer! jum 1. 5KaIe ba§ Dratorium „eijriftus"

Bon S*t§jt, foroie an Heineren SBerfen u. 21. „Suug Salburä ©ieg"
Bon 3Jieinarbu§, „Wufif ©antäte" Bon ©. Traufe, „Ser Slbenb" Bon
81. Sfrug, foroie bie erfte ©t|mpb,onie in ®moU (nod) SKanufcriut)
Bon iljrem Sirigenten, §rn. SlbolBt) 3KefjrEen§. ©ammtlidje SBerfe

fanben aufecrorbentlidjen Slntlang; namentlid) fteigerte fid) bei bem
©d)Iufs ber ©tjmpljonie ber SBeifaK berarr, baß ber Eomfionift brei=

mal roieber Bor bem ^ublifum erfdjeinen mußte unb ib,m au|erbem
bie efjrenßollften ÖBationen bargebradjt rourben. gür bie näd)ftc

©atfon fya.t bie ©efeUfdjaft auf itjr Programm folgenbe SBerfe gc»

fegt: Stgjt, ©rancr geftmeffe; SöerUoa, Te Deum (3d)örig); Stiel,

Ser Stent Söcetleljcntä. (Sämmtlid) I)ieror;3 jum 1. TOale) ferner

Sur SBad)-- unb §anbel=gctcr ba§ Magaificat unb bie 6äcilieit=Cbe.

SiUr roünfdjeu beut blübcnben, unb uou Saljr ju Satjr meljr an-
roadjfenben Söercin taugenblidlid) ää()(t bcrjclbe fdjon über 200 TOit»

glieber) unter ber Boräüglidjcu ücituttg feines Sirigenten ein fernere«,

itub für unferc Stabt fegcnercidicS ©ebeibat. —
©Otiicrsljaitfcn, 7. Sltig. 2ob=Coucert: 23agncr"§ ^ttlbigungÄ«

marfd), iSariationcu uon $at)bn, Le Rouet d'omphalc ftjmplj'ouij'dje

Sid)tung Bon ©aint«©aOnS unb geftouuerture Bon Soffen. —
^rüfungScouccrt int EonfcrBatortttm jur ©eburtatagsfeier bcö regic»

renben gürfteu: Ave Maria f. graiicndjor in. Cr'd). ». ©. Slta'ufe,

Iljcma mit Variationen a. b. Slour^Duartett n. Wojavt, Sicher für
Sbafj uon Sdjubett unb Sortt (ör. greitag), S3bur--Srio für %\tc,

Klar. tt. äScelto B. SöectljoBcn (feh- gudjs, ^loffmanu unb .ferner),

gem. eijöre d.
slitenbeläfobu. — 10. 2lug. Sot)»£oncert: OiiBcrturc

unb Söorfpicl a. b. „Diciftcrfingcnt", Duucrturc a. b. „öoHänbcr",
äöalbroeben a. „Siegfrieb" u. SketljoBen's S3Dur=£t)mBl)oiiie. —

SSiirjbltra, 30. Suli. Sdilufjurobuction ber itgl. lUufiffdiutc:

£uucrturc ju' ©Bofjr's ,.gauft ' (bie oberen Crctjcftertlaffcii, Sirig.

grj. Eibli, .§orn=ßonccrt m. Crd) B. 9Jct>jart (Subtuig ©aucr, Sitig.

gi'ä- Sioebelberger), Goncertftüd für Soutrabafs tt. felaoier b. ©teilt

^ol)ann SKolf, Slaoicrbegl. ©uft. Sanbauer), ©oBran-Sicbcr Bon
Senfen unb 8iaff tyrl. £erjog, Söeglcitung grl. gudjsj), Ssiolincouccrt

mit ßvd). (92r. 9) Bon Spoljr (Sibl, Sitig. Sulitiö ©djeibt), 6bm>
©oneert mit Crd). (3. ©atj) Bon iöcctl)ouch (,yvl. SBrüdmai),-, Sirig.

©aucr), Süad)'o ©antäte „©8 ift bir gefagt, TOenfd)," f. Stjor, Crd).

u. Drgel (bie Bereinigten Gl)or= u. Crcl)c)terttaffcn, Söafifolo, panS
3}öl)rer). —

yfifüimliiariiiiftjirii.

*—
« Weiftcr Dr. grä- 2i«jt ift am 9. b. 5K. Bon Sal)rcutl) nad)

SSeimar im beften '4üüt)tfein jurücfgc£el)rt. —
*—* Scr SJcufifDircctor Des 26. fraitjüfifdjcn 2iuieitregintcnt8,

2crouj, ift auf üierlattgcn beä iapanefifdjen kaiferä jttr Organi=
jation ber SJcilitärntujif nad) 3apau gegangen. —

*—
* gloteitBirtitoS be SJrotje au§ ijiartg luirb in ber fotn=

meitben ©aifon roieber eine Eoncerttournee burd) Scutfdjlaub unter«

nebmen unb biefelbe in Arfurt am G. SßoBbr. beginnen. —
*—

* ©ugen b'Sttbert tjat §nt. Eontin ergtenratt) ©roß in
S8ai)reutl) 1000 93?art überroiefen, bcljufS SBerttjeilung einer Stnjal)!

8Jtllet§ pr i}äarfifal»2Iuffüt)rung an arme Siünftlcr. ©cgenroartig
arbeitet ber junge SirtuoS an einer DuBertüre §ebelä Srama
„50iaria SDtagbalena." —

*—
* §r. SJcaj ©taegemann, Sgl. Br. Sammerfänger unb

Sljeaterbircctor in Seidig, crtjiclt oen rufj. ©tanislau§<Crberi III. ©I.*—
* Ser Eomponi|t gran^ Mauntantt in SBerlin b,at eine

breiaftige D^er „Srmcla", ScrJ oon 9iid)arb Bon §artrotg, BoHenbet
unb ber Sirection bc§ ^Berliner §ofopernt)aufe§ eingereictit. —

*—-* Sic burd) ben Sob bc§ Sonfünftlerg Sßrajfiu oafant ge=

roorbene ^rofefjitr am Sonferuatorium ju Petersburg, um roeldje

fiel) jatjlrcidje au§lättbifd)e 5)Jianifteu beroorben Ijattcn, roar §rn.
s
45rof . Scfdjetijfl) jugeoadjt. Sa biefer aber ablehnte, fott bafür bie

befanntc ElaBierBirtuofin ©oüljic SJc enter au§crfet)cn »Borben fein.*—
* Sefire Sirtot, ctjemals EonferBatoriumgprofefjor in 33rüffet,

unb ber GomBonift SBalt^afcr glorence in Kamur ftnb mit beut

belgifcben Seopolbs»ßrben becorirt roorben. —
*—

* Sirigcnt SofoBi) Supont ift nad) ©d)Iu_ß ber SjorfteHttngen

im EonBcnt=©arben ju Sonben Weber nad) SBrüffel jurücfgefel)rt.

—

*—
* Sa§ für baS bcoorftebenbe TOufiffcft in Korroid) Bon

St. E. SOtacfcnjie in Sonbon componirte Cratorium „The Rose of
Sliavron" Ijat bcrfclbc St. §ob,ett ber beutfdjen StronBrinäefftn ge-

lutbmet unb ift Bon ifjr liulbBoIl angenommen roorben. —
_ *— * grj. 9cad)baur Berabfdjiebete fid) am 12. im SeiBjiger

cstabttb,eatcr al§ ©eorg S3roton tu ber „SBeißen Same". —
*—

* 21m 26. B 33cb. concertirtegrl. Kemmert in ©emeinfdjaft
mit bem Sfantmerfänger gefjler im Eonoerfattonsfaale in Stiffingen.

tsrftere bewahrte 3f)ren SRuf , roeldjer ©ie al§ ^ianiftin in erftet

Sinte ftellt, im fjödjften ©rabe. gt)r Partner erntete burd) feinen,

mit fdjöner, reiner SBaritonftimme, ebel unb gcfdjmacEooll »orge*
tragenen Sicbcrn bie roofjlBerbiente Slncrfennung. —

*—
* 21m 9. b. 9Jtt8. ftarb in £eu£fd) bei Seipjtg gorjann Sin»

brca§ ©rabau im ljob,en 21Iter. ©rabau Ijat über 56 Saljrc bem
Crdjcfter ber ©eroanb^auSconcerte angebört unb biefem Snfiitute

feine beften Strafte geroibmet, er roar roar einer ber Iieben§röürbigften

Stünftler unb in allen fünftlerifdjen Streifen SetpjigS b,od)geel)rt'unb

ein gern gefeb,ener ©oft. —*—"'SKad) langen Seiben öerftarb im 78. Sebenäjaljre am
1. 2lug. ber Siebter unb au§gejeid)nete Sramaturg Dr. §einridj

Sattbe in SBten. — _____
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ilntr ititi) nrurtnlinbtrrr ©umt.

*—
* gm berliner .gofopcrnbaufe foll 23agucr'§ ,,Siegfrieb"

•mit fclscnörr Scfeßung in ©ccnc geben: ©icgfrtcb £>r. ©rnft, SSan»
bercr §r. SSeft, SKime !pr. Sicbau^ SSrünljilbe grau von Soggcn
bubcr.

*- * Witt 3. b. sD?t§. fant int ©tabttbeater in Naumburg a.@.
por einem ^afjlreidjcn pitblifum unb unter Ibf)aftem SBeifall bic

Cper „Der Wang nad) bem ©ifenbatnmer" Pon bem Bor mehreren
gatjrcü Dcrüoibcncn 'äJf ufiföircctor unb Somorganift Otto ©laubiu§
jur crfimnligcii Stuffübrung. 3)a3 ift ba§ traurige ©djictfal Dieter

biuüfdVr iLpenicoinpontftcn : 511 liebelten beä Slutors ftnbet feine

SBübne tfjre öerfe auffütjrungsfäbig, nur erft mettn fie tobt finb

unb tein fionorar mef)r beanfprudjen tonnen, magt man beren

Stuftütuung, roenn fie gufädig entberft werben. — 3m Kaum»
burger StreiSblatt lefen mir: Sie jroeite ?(uffüf)rung ber Slaubiu§'=

fdien Dpa- liefe uns nod) mefjr bic Ijotje S3ebeutung biefer fjerrlidjcn

©ompojition erfenuen, jeigte uns? aber aud), roic feftr alle .ftuttft«

freunDe bem £rtt. Sirector Slltmann fid) bafür nerpfüdjtet Jüblcn

müffut, baf3 er ba§ finanziell nidjt nur, fonbern überhaupt für

feinett birectortalcn Kuf fo riScante SBagnifj unternabm, ein SSerf

jur s2tuffüt)vung ju bringen, ba§ bic gebtegenften 2l)catcr»®cfd)äft§<

leutc unb erfatjrenften iBütjnenlciter'für untauglid) erflärt tjatten.

— 3>ies gactum ift feineSrocgä fd)ntcicfjel[)aft für bic Sbcatcrbirec=

iionen unb ttjre 3tat[;gebcr. —
*—

* SHubinftein's ,,9icro" wirb in näcbftcr ©aifon Pom SMrector

©oulon in ©ent unb Slntroerpcn jur Stu?fül)rung gebradjt. ®cr
©omponift ift Bon SBrtiffel über SRündjen nad) Seuebtg gereift, —

* * Sftitte ©eptember roirb ba§ neue SEljcaier in ©enf mit

2)Jaffenct'§ „§erobiabe" unter pcrfönltcber Seitung beS ©otnponiften

eröffnet tnerben.

ÖErmifdjtfs.

*— * ®er SStener @d)ubcrtbunb f)at eine SRcife bem 9iljein

entlang bis Köln gemadjt unb in ben »on ifjm berührten ©täbten
mit großem SBeifall concertirt.

*— * Sttrd) bie Berufung be§ 6Iabier*$rofefjor ©. Pon $cter»

fenn an bie £>od)fd)u(e für Xonfunft ju Berlin, erlebigt fid) Dom
1. Dctober bie ©teile eine§ erftett ©laBterleljrerS an ber £öntglid)en

SDtufiffcfjute ju SSürjburg. —
*— * Qu Sonbon wirb Pon ber SRobal Sllbcrt §att ©oeietb

im Seooember Sßagner'g „^ßarftfal" al§ Oratorium unter SJcitroir«

futtg Don Bier ausgezeichneten beutfdjen ©oloträften jur Sluffüfjrung

gebradjt Inerben. ®en Sßarftfal fingt £err ©ubetjuS. —
*—* SSir bemerfen nodjtnal§, ba& ber SJiündjener boUftSnbtge

SJcibetungcncncluS am 19., 20., 22., 24., 26., 27., 29. unb 31. 2tug.

ftattfmbet. —
*— * 3n Sottbon nutficirt roäb^renb ber Health Exhibition

aud) ein au§ lauter ©fjinefen befte£ienbe§ 9Kufitd)or, beffen ^3ro=

buetionen aber al§ roaljrb,aft marternb (exeruciating) gefdjilbert

werben. %ttx geitmeffer ift eine ©anbuljr. ©ic fpielen fo lange,

bi§ tiefe abgelaufen ift, toa§ etwa sroei SKinuten roäfjrt. ®a bie

dfincfifciien ftünftlcr bie DttaBe nur in fünf Söne ttjeilen, alfo feine

größere ©cala jur Verfügung b.aben, fo mufj itjre SWuftf fcfjr d)a=

rafteriftiid) aber aud) leidjt ju erlernen fein, benn fie brauchen fid)

uidjt mit unfern stnölf Jonen uub beren Berfdjiebenen OftaBen ju

quälen. %eboäj ben ©nglänbem foHen fie feine grofje greube be*

reiten. —
*— * ffiie SßarfifalBorfielhtngett inSal)reut| fotnie audj ber ge*

feKige SSerfeJir be§ Sünftlerperfonalä finb laut unferen SBeridjten

^öd)ft befriebigenb gemefen. §r. Safjellmeifter Scot), ber gemattbte

ffitrigent be§ Söü^nen»geftfpiel§, gab fätntntlidjen SSKitroirfenben eine

grof3e geftlidjfett. —
*—* Sie je|t in Sttmerifa eingeführten ©onntag§*Soncerte

^aben in ber frommen SBrüberftabt ^b/ilabelp^ia nur reltgiöfe SBerfe

auf ben Programmen, j. 83. religiofer SKarfcf) Pon S8ad), ©ebet au§

3toffini'§ 9JJofe§, §nmne an ben SBalb Bon Slbt, E^or au§ §änbelg

üKeffiag, 8lbagio au§ einer S3eetb
/ ooen'fd)en ©onate u. a. SB. —

*— * Sie Sontgl. Sanr. 3J!ufif(d)uIe in SBür^burg §at aud)

im bergangenen ©tubieniab,r roteber eine rege SEfjätigfeü entfaltet,

roie un§ ber foeben Berbffentlidjte 3at)regberid)t beroeift. S)te Slnftalt

rourbe bon 216 SUiufiffdiülern befudjt, rnopon 23 ben ©ologefangä^,

80 ben Slabierunterrid)t, 39 ben tinterridjt auf einem ©treidjin»

ftrumente, 52 auf einem S3la§inftrumente, §arfe unb Drgel genoffen.

Slufeer ben ©enannten befudjten 30 §ofpitanten nur ben ©fjorgefangS*

unterrid)t. 47 UniPerfitätSfjörer, 138 ©djüler ber fönigl. ©tubien=

anftalt unb 120 ©djüler be§ fönigl. 2e^rerfemtnar§ nahmen an ber»

fdjtebenen Unterrid)t§äroeigen S^eil, fobafe ba§ gnftitut 551 ©leben

jäfjlte. 2Iu|er ®irector Dr. SEIiebert finb noä) 16 Seljrer tptig,

meierte roödjcntlid) 384 Untcrrtd)t§ftunbcn, alfo im Saufe bc§ %dt)ttS

13 614 ©tunben crtbeüten. Ser etat belief fid) auf 48 000 3Rarf

rooruntcr 28,183 TOarf al§ ötaatäjufdjuf) unb 14 605 TOart Don

@d)ülerb,onoraren oereinna^mt rourben. —

gür SSioItne mit $ianofortebegleitung.

@l|annc«fa, ^ßl)it., Op. 51. Slrie für Stoltne (ober Sßtolon^

celio) mit ^Begleitung beä ^SianofDrte ober be§ §armomum§.
»erlitt, föarl ©ittiDtt. ^rei§ %M. 1.80.

9iDbel empfunben unb mäfjig fdjwer roirb fid) biefer melobifdje

©ati, getragen pon einer fein barmonifirten Unterlage, balb greunbe

erroerben, namentlich, in Äreifett, bie fid) für getragene ©andienen*

Shifit intereffiren. S3ei einiger Slenberung oe§ SlccompagnemcntS

läßt fiel) biefe sÄrie aud) Bei geifüid)cn ©oncerten mit Harmonium
ober Drgcl pafjcnb Pcrrocnben. 3n biefer SBejietjuirg ^at ?lug. SRein»

l)arb bie Jöegltitung für Harmonium, bie un§ aüerbingS nidjt Dor-

liegt, eingeridjtet. —
33riiH, 3poj, Dp. 42. @uite für Sßtoline mit (Statnerk*

glettung. Sßien, ©utmantt. ^rei§ SDif. 7.50.

SSorliegenbe ©uitc beftcfjt au§ einem fürjeren ^rälubium mit

ctroag abgeblaßter Sp()t)fiognomie, au§ einem brtüanten ©djerjo, au8

bem ein brillanter ©ciger etroa» madjen fantt, ferner auS einem

mclobifdjen Oieigcu unb einem 2b,ema, etma§ altfranf ifd) , mit 5

SBariationen, bie eine au§gefd)ricbene §anb Perratljen. ©ebanflidjer

Snljalt — mäfiig. —
Matf)b%, Xitißbat, Op. 17. fRomonje für bie ^Biotine mit

Begleitung be§ ^iattofore. Sremen, ^räger & SDceier.

5ßrei§ Ml 1.50.

©in gefätligeg Salonftücf, ba§ an bic 3tüb,rfeligfett fd)öner

grauen unb an bie Sentimentalität ber SJfänncr appelltrt, mit ganj

t)übjd)er ©djlufeftcigerung. ©onft l;at eg tneitcr feinen gmeef. —
9ief)felb, Fabian, Op. 41. $8arcarole für £3iottne unb $iatto=

forte. Söreätcm, §ainauer. 5ßrei§ 3Jf!. 2.50.

§übfd)c Untert)altung?mufif, bie namentlid) burd) ben 5Ktttel"

fa^ eine etwas intereffan'tere $bnfio9nomie enthält, ©ebroierigfeiten

finb nidjt im übermenfd)lid)cn ®rabe Portjanben.

<2>aitret, ©mite, Serenade venetienne pour Violon avec Piano,

»erlitt, Simon. 5ßrei§ Mt 3.—.
©eiftpotl, pifant unb bon poettfdjem ©eljalt, babei aber jtem=

lief) fdjroer.

Mcffel, StritO, Op. 34. SRomanje für Sßioline mit »eglei=

tung be§ DrcfjefterS. SluSgabe für Sßioline mit $ßicmo=

fortekgleitung 5ßrei§ SR!. 1.80. Etagbefrarg, §emrict}§=

^ofen.

§ier giebt fid) ein tieferer Snfjalt lunb, als bei bieten mufifa»

lifdjen ©itttagäftiegen äbnlidjen ober gleidjen 5lcamen§. ®ie Stimmung
ift ebel, bie gactur nobel, bie SBirtung rtadjfjaltig. —
©leid), gerb., Op. 37. ©cene unb Slrie für »ioline mit

Begleitung be§ 5ßianoforte. ®re§ben, §offortt). 5ßreig

mt 2.50.

Op. 40. SMobie für SSioline mit Begleitung ber

£arfe ober be§ panoforte, Wil 1.50.
SBeibe ©lüde probuciren ältere Sonanfdjauungen in foliber

SBeife, bie in freunblid)en gamilienfreifen, foraie bei nid)t öermöfjntem
©oneertpublifum freunblidje unb banfbare Stufnaljme finben tnerben,

Wenn bem ©eiger nidjt atleä feelifdje ©mpfinben abgebt. —
Santf, Sari, Dp. 77. St)riftf)e Stüde für Biotine mit Be=

gleitung be§ ^ianoforte. ®ie Bioline Be§etct)tiet bon

ßauterbaef). 9er. 1. SRocturno, SKf. 1.—. 3er. 2. Strietta,

mt 1.—. 9er. 3. Barcarole, SM. —.75. 9er. 4. atomanje,

mtl.—. 9er. 6. Burlegfe, SKI. 1.50. Seipjig, ftiftaer.

$übfd)e SBorfptelftücfe Pon au§gefd)riebener, foliber gebet, bie

man fleißigen ©djulern, nad) anftrengenben troefenen tedjntfdjen

©tubien gern jur ©rb,o!ung »on beS 2age§ Saft unb 3Küf)en gönnen
fann, jumal biefe „St)nfalien" äiemlid) leidtjt finb. 3fur ba§ lefcte,

auf 2 italienifcfje Öfelobien Bafirte pifante ©tuet, berurfacfjt größere

Slnforberungen. —
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Siliert, 3ll(e$ be, Op. 42. Romanze sans paroles, pour Violon

avec aecompagnement de Piano. Bruxelles, Schott freres.

^ret§ 4 grc§.

itlcin, niebltd), einfad), aber poctifd) empfunben, ohne tcdjnifdjeu

Apparat. — 31 SB. ©.

Stubicu für bie Violine,

^errmonn, (Sb., Öp. 6. @ed)§ Soncert: (Stuben für bie

SSioltne allein. Dürnberg, 2Biir> @d)mib. $r. 3« f. 2.50.

Siefc ©tubien bürfen mit ber Gcnfur 1 getrofi Berfetjen werben,

fowotjt binfidjtlid) tljreg muftfalifcfjen ©etjattg, al? aud) hinfidjtlidj

t^rcs ted)ntfd)cn gwedeg. Scrfelbe erftreeft fid) auf Strpcggien, lau«

fenbe ^paffagen (mit fogen. falben Segato), Soppelgriffc je. —
§ermanit, Si'tebr., Op. 23. SDteiffer = ©tuDien für SSioItuc.

Seidig, SSrettfopf & £uirtel. $ret§ 99t f. 3.—.
9fid)t umfonft bat ber Sßcrfaffer norliegenber ©tubien Stüctert'g

9Jfotto: „SBer ift ©efeHe? Ser wag (ann, SSer ift SJfeifter? Ser
etroag erfatin, SBer ift Sebrtir.g? gjebermann!" Borgefe|t, bert ©e»
feilen als SBeitrag _pr Erreichung beg 9Jfciftertljum§ bargeboten unb
ben SReiftcrn feibft jur Prüfung empfohlen. Giner ber lejjteren

— ein 9Jfeifter au§ ber ©pohr 'fd)en Sdjule — bezeichnete biefc

Grercitien als ganj Borjügtid) unb will berfelbe bei feinen ©efeHen
baBou auSgiebig ©ebraud) madjen. SttteS ma§ baS Ijöljere ©eigen»
fpiet erforbert,' fommt tjier in angemeffenfter SBeife jur SSerwen-
bung. —
üötef, 3of., öp. 8. 6 prafttferje ©fubiert für bie SSioItne.

Serün, So'c & SBocf. $rei§ Mt 2.—.
Slud) biefe Gtüben finb nidjt umfonft gefebrieben. 9er. 1 unb 2

ergeben fid) in laufenben Staffagen, 5fr. 3 enthält geeignete^ SOcateriat

für Slrpeggien, Sir. 4 cultioirt bie Berfd)iebcnen SCriilerarten, 9fr. 5
laufenbe $afjagen in ben Bcrfdjtebenen Sagen, unb 9fr. 6 ergebt

fid) in Soppelgriffen. 3m üorgefdjrittenen Sdjüterftabium ent»

fpred)cnb ju Bcrmertben. — 2t. 28. @.

Salonmufif für panoforte unb SBiotine.

Shlfitttfietlt, StntOtne, Op. 103. Bai costume. Suite de

moceaux caracteristiques composee etc. Arrangement
pour Piano et Violon par J. Kotek. SSerltrt unb 5ßofen,

m. Sote & Socf.

Sie jum STEjeit intereffanten ©tüde, gewiß ben meiften GlaBtcr*
fptelern betannt, erfdjeinen £)ter in 33egteitung ber Violine, meldje

im ©tanbe ift, benfelben bei gutem, feelenootlen Vortrage, ein böfjcr

pttlfirenbeg Scben einzuhauchen. SBearbeitct finb fte Bon einem
9Jfeifter feineg gnftrumentg, £>errn 3- Kotet, Weither bei ber jüngfien
Sttlgemeinen Seutfdjen TOuftfcrDerfatnmlung aud) in Beipjig geigte,

wag man „geigen" nennt Ser Bearbeiter b,at juitädjft fotgenbe
9fUmmern Borgenommen : 1. Berger et Bergere, befannt burd) ein»

fadie reijenbe Gantilene, mit einem feinf ütjltgert 3nriegefcröd);

2. Pecheur napolitain et Napolitaiue, fjöcbft djaraftcriftifd) unb ba»
burd) »irtfam; 3. Torcadore et Andalouse, gleidjfaHg roie bie Bor»
genannte Stummer; 4. Polonais et Polonaise, rcaS mir nid)t al§

}o treffenb roie bie Bor^ergeb,eubeu Stüde nennen tonnen; 5. Pacha
et Almee, toaä wieber feinem Gtjaratter metjr entfprtdjt. Sie SSiolin»

ftimtne Berlangt natürlicf) einen tüdjtigen ©eiger, bod) finb bie 2(n=

fBrüdje nidjt etroa übcrmäfiig, mie man fic fid) bei ben 9fubinfteiu'fd)en

GlaBtcrftücEcn immer glcidj öorftellt. §ier unb ba Jonnte §r. Sotef
nod) einige Slpplifaturen

,
©tridjseidjen u. be§gl. m. beifügen.

Sdirciber biefeä tann au§ eigener ©rfatjrung beftätigen, bafj biefc

©tücte feljr gut roirfen. — ß. Schb.

3-ür Orgel ober Harmonium.

Setttkrijer, Sari, Op. 5: ^ntrobuftion unb Suge für bie

Orgel. Setpjig, Seucfart (Sonft. ©anber). Sit. 1,00.
Sßorltegenbe§ 2Sertd)en fdjeint bie Slrbeit eine§ talentBoüen unb

fleißigen ©d)ülcr§ ju fein, ber fein ©rfiling§oüu§ für Orgel feinem
SJfeifter Sßrof. 9t£)einbeiger in 9Kündjen geroibmet f)at. 9f'acf) einem
einteitenben (urjem Stbagio (®»moH) beginnt ein cantabiler ©at; in
S^bur) woran fiel) eine gut gearbeitete, mäßig fdjwere unb wtrfungS»
Bolle guge fdjliefjt.

ginf, (Trjriftton, Op- 71—74: Orgetftücfe in ben gangborften

Sonarten mit genauer SBejeidjnimg be§ 3iuger= unb gujV
fo|e§, jum ©tubtum unb fircfjlicfjen ©ebrauetj componirt.

§eft 1 (Op. 71) unb 2 (Op. 72) h 9X1,80; §eft 3 unb 4
W. 1,80. Stuttgart, Sitmfteeg.

Siefe 4 §efte finb oon SDfetfter^anb päbagogifd) geotbnet unb I

inftrufttö in jeber SBeife muftergiltig au^geftattet. Sie beiben erfte' 1

$efte finb „^iemlid) leidjt" su fpie'len, mätjrenb bie beiben legten

fd)on ,,geübtere" Strafte Berlangen. SIbcr nid)t nur nad) biefer

Seite finb bie gind'fcrjen ©aben ju befürworten, fonbern aud) be*

jügltd) be§ 3nljalt§. Se^terer Berrätft burdjweg ben feinfinnigen,

poetifeben, in ben claffifdien g-ormeti luurjclnben 9Jfuüter, ber be§

Orgelftnte öoHftänbig mädjtig ift. St. SB. @.

£e^te btesjäljnge JUarftfalauffiiljrttttg tu ßatjrcutlj.

2lm 8. b. 9Jft§. fanb bie 10. unb tefcte «)JarfifaI.2tuffüt)rung in

biefem Sofire ftatt unb bilbete in jeber 83ejiel)ung einen wiirbigcn

©d)lufj be§ btegjäbrigen Gt)ctu§. ©ämmtlidje SJfttwirfenbe waren
ftdjtlid) bemüht, nod) ein SDfat ib,r SSefteg ju bieten. G§ war, al§

ob StHc äum Ie|ten 9Jfate bie ganjc Summe it)re§ fünfilerifdjen

Könnens fetbft sieben unb bart^un moEten, baß itjre S3cgeifterung

für bie Sad)e 58agner§ fid) bi§ jum testen Stugenblide wad) unb
frifd) erbatten bat.

graut. 9Jfalten (Hunbrrj), §err ©ubebuS («ßarfifat) unb ©tetir

(©urnrmanä) waren mieber gan^ BoQügtid) in itiren Seiftungen unb
6ecr ®ubebu§ entroidette riamentlid) im jweiten Stufjuge unb in

ber ©cblufjfcene be§ brüten bie reichen SRittet feiner ©timme mit
einer Kraft unb einem g-euer, wie wir in fotdjem Söfaaße taum in

einer früheren SorfteKung beobachtet batten.

©an^ trefflid) war aud) §err $tan! at§ SltngSor. S3efonbcre§
Sob gebührt aud) bem 2tmforta§ be§ §errn gud)§, ben er wegen
ptö^lid)er Stbretfc beä §errn SReidjmann übernehmen mußte.

Sie ©bore fangen Boll unb träftig unb ba§ Drdjcfter unter
SeBi'§ Sirection bewäbrte feine atte Kraft unb ©icfjcrfjeit, fein tiefc§

Sßcrftänbniß für bie ©eetenmaterei be§ 9Jfeifter§, mit ber gerabe

Bcrmitteft beä Drd)efter§ in einer Bor SBagner nie getonten Drigi»
Bülität bic tiödiften Gffecte erjiett werben.

Stm ©djluffe be8 3. Stufjugeg war baä 5}5ublilum förmtid) Ijin»

geriffen Bon ben Ginbrücten bc§ 2I6enb§ unb ftürmifdjcr SBeifatt

burdjbraufte nacb, bem galten be§ SSortjangcg ba§ 5iau§ uno fc^tc

fid) fort, at§ ber SSortjang nodjmatg ftdj öffnete, unb bie ganje
Künftterfdiaar in ber ©cene be§ legten 8tcte§ fid) jeigte.

Gin Stet ber Sanfbarfeit fpiette fid), nadjbem fid) ber SBortjang

Wieber gefd)toffcn, nod) auf ber SBüIjne ab, ber aüe S3ctbeitigteit

gleichmäßig eb,rt.

©tegfrieb SBagner, ber Sofjn be§ großen 9Jfeifter§, wanbte
fid) an bie Sünftter, um mit fctjticfjten SBortcu benfelben für itjrc

großartigen Seiftungen äu banlen:
„3m 9famen meiner SKuttcr fott id) Sh^en — unferen greuubcu

— banten. Sie tjat eg erleben bürfen, ©ie Stile, Bon bem ©eifte
burdjbrungen unb gehoben ju fetjen, welcher baä SunftWerE gefebaffeu

hat: bem Gifer unb ber Scgeifterung, weldje 3hre Seiftuug befeelt

haben, rerbantt meine Sliutter bie neue SBeftärfung beä ©laubenS
an bie gortbauer ber ^eftfpiele in SSaljrcutfj, unb ben 9Jfutt), bie»

felben antünbigen ju laffen. 9Jfodjten ©ie, biefer §l)ta eblen Zt)at

bewußt, freunblichft unfrer weiter gebenfen, bie wir mit ootlem ge*

rül)rtem unb banleubem ^erjen Bon Qljnen hier Stbfdiicb netjmen,
tnbem Wir %l)nen Stilen „Stuf SÖieberfeben" jurufen.

hierauf fprad) §err SBerwaltungäratX; ©roß:
„Seit SBorten meines 9Jfünbet§ ©tegfrieb SBagner füge tdj hin«

ju: baß ber erhebenben fünftlerifdjen Se'iftung auch biefeg Qahr ba§
materielle Grgebniß gefolgt ift. SSir tonnten unb würben bie Stuf»

fülirungcn be§ ^arftfal für bag nächfte Sahr antünbigeu, wenn
nicht bie entftanbene Dtecljtgfrage ung bie Pflicht auferlegte, suerft

btefclbe ju löfen unb ba§ SBer! nad) äußen ju fd)ügcn. Saher— nad) mol)Igepflegtetn IRattje — fünbige id) bie S8tebcraufnat)me
ber geftfpiele im Söhre 1886 an unb jwar mit jwei SBerteit : „Iriftan
unb 3i°lbe" unb ,,<|3arfifal" auf bic Settbauer Bon 2 SJfonatcn unb
miebcrbolc %fynen SlQen unfer herslichfteg „Stuf SBteberfeben!'

S3ürgcrmeifter Wunler brachte ©einer SJiajcftät König Subwig II.

Bon S3arjern eine Oßation mit fotgenben tiefempfunbcne'n SBortcn:

„SBerthe fiünftler!

SBotten wir biefen Xempet ber Kunft nicht Berlaffen, otjne bem
erhabenen ißrotector ber Sunft, ©einer 9Jfajeftät unfrrnt Könige,
bem mächtigften görbercr ber unfterbtidjen SSerte beg feiigen

SJfeifterg, unfern Sanf, unfere Siebe unb SBercbnutg bi'äeugt ju
haben! ©ott fd)irme, ©Ott fegne unfern König! ©einer SJfajeftät

bem Könige Subwig II. Bon S3at)ern unfer §od)!"
SBcgetftert ftimmte bie Künftierfchaar biefem Stufe ju.



j^HT" Zur ESedanfeier! *^gf

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten
und Pauken oder des Pianoforte

lo.

Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Ciavier- Auszug Ji 2.—. Orchester-
stimmen Ji 2.—. Singstimmen Ji 1.—

.

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)
für Männerchor

mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken oder des
Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji, 4.50. Klavier-
Auszug Ji 2.50. Singstimmen ä Ji 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haberkamp

fü.r ^Eäzinercli.or
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl WasMinaiui.
Instrumental-Partitur n. Ji 3.—. Instrumentalstimmen (Copie)

n. Ji 2.50. Klavier-Auszug J 2. - Singstimmen Ji 1.—.

NB. Das Wer'i ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Leipzig. C. F. KAHNT,
[392] F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erscheint:

Willi. Laitans' Gssicl der M
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von

A. W. Ambros.

Zehnte Lieferung. M. 1.—

.

Das Werk, dessen Widmung Franz Lis st angenommen, er-

scheint im Formate der Ambros 1sehen Musikgeschichte in
zwei starken Bänden in circa 20 Lieferungen ä 1 Mark
netto. [393]

Benno Koebke
(Tenor), [394]

Concert- xi. Oratoriezisäng-er.
Schieissheim 1». München.

Verlorenes Leben.
[395] Lieder eines fahrenden Schülers

von T-CrnLITTS
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. JSfaubert.

Op. 37. Cplt. in 1 Heft MJc. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.— . Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten
kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

100 kleine Studien für Klavier

[396] von

Theodor Kirchner.
Op. 71.

Heft I und II ä Ji 4.50. Heft III und IV ä Ji 5.50.

Organist! *VS
Ein am kgl. Conservatorium zu München ausgebildeter

Musiker sucht Stellung als Organist an einer grösseren

Kirche oder Cathedrale (gleichviel ob katholisch oder pro-

testantisch). Offerten unter A.M. 386 durch C. F. Kahnt
in Leipzig erbeten. [397]

Ita
[398] Concertsänger.

Slyncs SeitStet,
Concert- -uuid. Oratoriensäng-erin
[399] (Altistin),

We i in a i".

Die berühmte Pianistin

Frau Varette v. Stepanoff
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-

stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen

zu lassen. I. Kugel,

[400] WIEN VII, Lindengasse 11.

[401] Pianist.
p. A. Ernst Eulenburg, Leipzig, Königsstr. 23.

®ruc£ Bon Söär & 4)ermcuiit in Seidig.
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8ou Mcjcr 3cit(d)ttft erfdjetnt lebe SL<o*e

1 Kummer Don 1 ober l'/i Sogen. —
bei Saftrgangeä (in 1 SBcmbe) H fflit. 9ieite

gufctttonäge&U^rcti btc $etUjelIc 25 qäf.
-

Äbonncment nehmen alle spoftiiuUcr, Sudi-,

«Bculitalim- unb 8unft.§anblunacn on.

(SöesrünDet 1834 nun 9tD&crt (sdjuinann.)

Organ öcö ungemeinen 2)eutjdjen üttujtluercius

SßerantwortlicEer 9iebacteur unb SScrlcger: C. /. Äftljnt in Ättpjtj,

Jlugener & @o. in Sonbon.

33. ^3e(TcC & §o. in @t. Petersburg.

g»cßei^ncr & SPoCff tn SBarfäau.

g>eßr. <$>uq in 8üridj, Safel unb ©trajjburg.

M 35.

linttnäfüiifäiajiec Mrpng.
(Baub 80.)

3fl. 'gloot^aan iu Slnifterbaui.

g. §cr}äfer & Jitorabt in <ßl)tlat>clp[)ta.

$<£}XottenbaO} & @o. in SSicn.

g. gtetger & @o. in Kcto.gort.

3nf>ali : SDie ©utte in ifjret formellen unb tt>efentlt<f|en Stellung jur (Segcnttmrt

unb ßutunft »on Dr. g. Saurencin. - Dr. ©ajlettercr'ä „©tubien sur

Oefäldjtc bei granj»fifct)en Stuf«" unb itjr ÜJormort. - So rief 6 o nb en i tn:

Srafterbam (©o^lufs). ©t. 5(Seter8burg (©djlufi). - Steine Bettung: (SCageä.

ge[(6icf|te: ätuffüljruugen. $erfonattiatijrict)ten. Obern. SBermiMteS.) — Sri»

ttfetjer Stnieigcr: ©atonmufif f. qsfte Bon b'SIIoert, USt, SUtalijODäft,

<(äf|. Sdjartocnfa, Steffel, Scwanbotoäll), $oDänbcr, (Sobarb, @ern§ljeint unb

SBiolonceHftüctc Don £>üEtoect. — Stnaeigen.

Die 5uite in ii)rer formellen nnb tüe|entlid)en

«Stellung jur ©eaemnart nnb Mnnft
Bon

Dr. g. Sß. Saurencin.

Sebcm Stiele in bie ©djaffenlttjätigfeit eillcr Skiffen

ßüinponifienpartei unferer ©egenmart mufj baS ©rängen ber=

fetben nac£) SSiebcrerwecfung ber fetjon längft abfeitS gelegten

(Suitenform auffällig borlommen. —
SJhin felje man fiel} bor Slttcm nad) ber geiftigen Se=

foitung biefer fogenannten SteftaurationSmänner beS fcfjon

feit bem irbifd)en Heimgänge eineS in biefer Beftimmtcn

@pt)äre, tote in gar bieten anbeten Sereidjen beS Xortfctjaffenä

bi^et nod) unüberEotten, ja faum annä^ernb geiftig nur ge=

ftreiften £>ocEmeifterS unb Siiefpoeten «Seb. Sadj bis bor

etwa brei SaErjeimten ganj unb gar faHengetaffenen «Suiten»

compmtirenS genauer um! —
9luf ©runblage biefer Umfcrjau ftetCc man fidE» Weiter bie

gragc: Iber unb roeffen ©eifteS benn biefe bem StöeSronner

<Seb. Sad) unb fein nad) biefer befttmmten «Seite Eingelegtes

Sollbringen Wieber fjetnieberbefcfitbören rooltenben SKufifer

unferer ©egenwart benn eigentlich, feien? —
Tlan frage bann weiter: welchen SRang benn eben biefe

3Jad)biIbner längft erfcfjöpfter Sonformen unter ben 3Jlufif=

bilbnern boffgiltiger Sebeutung einnehmen; ober roa§ fie

unter itjreägteidjen etgerttXtct) borftetten? —
«SolctjeS boübringenb, fommt man ju bem ebenfo nn=

toiberlegbaten, al§ traurigen (Srgebntffe: e§ feien bieä §mar

gauj gtünblictje «Scfjulmärmet unb in aßem mufifalifcl)=l)anb=

toetfücfjen etfctjöpfenb gefeite ^tattifer. beren ©eifte§= unb

©efüb,lSt)orijont aber nicfjt um Haaresbreite über ba§ nact)

fpecififcf)=mufifalifcf)er Diictjhtng attenfallä Erlernbare ju

geiftigerem, ibeeHerem Segreifen unb SDurcEfü^len beS ton«

poetifc^en SS.efen» Einburcfjjubtingen bie Staft in fiefj trüge,

unb fetbe nac^ aufjenljin ju betätigen im ©tanbe tbäre. —
Ilm e§ iutj ju fagen: biefe jüngften gjperimentatoten

auf bem pattgenetifeljem gelbe ber burc^ SDieifter «Scb. 33atf)

Sur l)ö#en ©pi^e urbilblid)en, alfo ebenfoferjr nac^ formeller

«Seite b,in jur tjöct)ften SSoßreife, al§ nac^ bic^terifetjem ©in=

blitfe ju geiftiger SßerllärungSftufe emporgegipfelten «Suiten=

geftalt: roa§ finb fie 2tnbere§, benn fleißige Arbeiter; baEer

nur SKinftler fetjr befcErän!ten gtangeS. prroaEr! «SolcEen

2Kufifern tbäre beffer, fie wagten fid) nierjt in ba§ <Sct)öpfer=

gebiet, fonbern fie fcErieben, toenn nun fetjon bou unabroenb=

barem ©cEreibebrange gequält, unb Wenn ferner bon ber

tEetlroeife richtigen, iEeitteeife jcbocE ebenfo eingefcEränlten

<Sinne§ gütigen STceinung auSgeEenb: e§ liege ficE auf bem

gelbe be§ fpecififdjen ©ontrapunfteS , alfo auf jenem ber fo=

genannten SJacEaEmung , be§ tanonS unb ber guge, nacE

unb trofc @eb. SacE'S erlaucEtem Vorgänge, nocE irgenb

3?eueS fcEaffen unb gefiatten, nicEtS SlnbereS nieber, als folcEe

eben genannte, ju 3lu£ unb grommen ber i^r mufifalifcE=

formeKeS SBiffen unb Sonnen ju erweitern beftrebten Sugenb;

alfo SongeflecEte engfter Sebeutung. @S Wäre ja möglicE,

bafs ein reiflicEeS ScatJjbenlen über baS SIbfäffen folcEer

aRufitfcEulpenfa, unter felbftberftänblicEer SöorauSfe^nng einiger

SlufgelegtEeit ju folcEer Slrt beS SönereiEengeftaltenS, unb

unter weiterer SSorauSfe|ung eineä unbefangenen «Selbft=

erfennenS ber eigenen ©eftattungSfraft unb Tragweite, t^re

auf eben biefeS näEer be^eicEnete gelb ber fpecififcEen, aber

abftracten gontrapunetif ficE ftrenge einfcEränfenbe Xljätiglctt

auf fo mancEen ©lüieSfunb ober fogenannten grünen ßwetg

lenfen, unb bafs iEnen eine foldje *t, in unb mit Siemen

ju „arbeiten", ple^t aucE bie Ülnerlennnng ber gefammten

3Jfufifpäbagogen= unb 9Kufifctebenmclt als einen fie getnifj

erfreuenben ©rnteloEn jufüEren würbe. SDtefer 2JföglicE=

feit gegenüber fte^t jeboct) auf anberer «Seite bie SiEatfadje

ebenfo unwiberlegbar feft, baf? jeneS feit etlichen %af)xm unter

ben Eomponiften älteren Wie jüngficu S)atum8 — idj möchte
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beinahe fagen graffirenbc — ©uitenfdjreiberff)um Weber ber

mufifaltfcfjeit ©eiftegftrömung, nodj bem l)öd)ftpcrfönlid)cu

9hi()mc§braitge ifjrcr 2lnl)änger aud) fclbft nur um ©d)rittcg=

Weite 311m ©eminnc irgenb eineg fünftlcrifd) nenuctt§merthcn

unb baltbaren (SrgcbniffcS l>i§l)er bcrbolfen Jja&e, unb aud]

in aller 3ufimft febwerlicf) ju folgern Sube einen wie immer
gearteten Vorfcbub leiften bürfte. 3)icg märe beim nur müg=
lief) unter ber Slnnatjmc beg foum glaubwürbigen gaUeg, bafä

feinerjeit ein für bag fpccieHe ßontrapunetirunggfad), ober

— nod) genauer beftimmt — irgenb ein für bie ©uiteuge=

ftaltunggfpäl)re berufener unb (Srmäfjttcr ouftaudjtc, beffen

Sonneng=, ©d)öpfer= unb ©cftaltungglraft jener beg für bie

Vcrgeiftigung foldjer geraten gerabeju einjig borbeftimmt

gewefenen 9Jceiftcrg ©eb. Vad) gleidjfäme, ober fclbc gar

überböte. —
6§ giebt, meines ®rad)teng, nur gtuet SScgc, bie ein=

fdjlagcnb unb treu — felbftbcrfiänblid) aber geiftboH, alfo

Weitabltegenb Don jebweber fd)ablonenl)aften 2lrt— berfolgenb,

ju Harem ©rlenuen unb ju einem ber feigen, wie boraug=

fidjtlid) aud) ber jufünftigen Beitgeiftegftrömung genau ent=

fpredjenbcn 2luggeftalten fogenannter ©uitengebilbe unfehlbar

führen. —
2)er erfte biefer Sßfabe fnüpft unmittelbar an ben burd)

Sebre unb $raji§ feftgefteUten Segriff ber (Suite urfprung=

lidjer, burd) ©eb. 33ad) — wie befannt unb aud) fd)on pbor
betont — in bag 3)afein geftellten, unb mit einer beinahe

eifernen Eonfequeiy unb — faft möchte id) fagen, mit einer

mctapb
;
l)fifd)4Dgifd)en Seljarrfidjfeit — festgehaltenen ©eftalt

cbclfter, geiftiger unb tonpocfiebollfter Prägung au. Unb ba

fragt e§ fid) nun jubörberft, wag mar ber Sern beg alten

©uitenwefeng, unb mag mar ferner ber Sem unb 9cerb ber

aug biefem Sßefen organifd) notljwenbig fierborgegangenen,

alfo mit felbem untrennbar berwadjfenen tnannigfaltiggcfial=

tigert formen? —
SDie Slnmort auf biefe grage ergiebt fid) wol)l jebem

ftarfehenben in bie fogenannte alttlaffifdje, unb fpecieH ©eb.

Vach'fdje ©cbaffengepoclje bertieften SSIicfe ganj uufd)Wer in

bem ©eftaltenbilbe einer Reihenfolge bon contrapuuctifd) cin=

geflcibeten SonWeifcn alten 2>atuntg unb alter Jperfommengfitte.

Seber in biefem SOfufiftiteraturjmeige irgenb Vewanberte

fennt Wohl genau bie ^tarnen biefer älteren SanjeSarten. —
S)er borneljmfte ©djWerpunct fommt alfo I)ier auf bie

beiben ßinjelglieber ber ©uitenbegriffgcrflärung: ^an^weife
unb ©ontrapunft ju legen. 2)ag ^letztgenannte biefer ©lieber

ift nun wieber aufeufaffen nad) feinen mannigfachen €ffen=
barunggartett, als — balb ftrenge, balb frei fid) ergeljenbe

— fogenannte „9tad)al)inung", alg gleictjbiel ob ein= ober

mel)rfad)c§ Sanongcbilbe, ober enblid) alg ebenfo geartete

unb geglieberte gugengeftalt. —
Von biefen tb/oretifdj rote praltifd) längft feftgeprägten

Segriffen ober — wenn man will — bon biefen auf SJeufif

besugueljmenben unb itjr angetjbrenben Satcgovien auf bag

erfte Sftoment be§ 21Hgemeimoefeng ber „©uitc" alg ©rofjem
unb ©andern, alfo auf ben ©pecialbegriff: SanjWeife jurüd=

gegangen, fommt bor 2lHem ju bemerken: bafj aöc ber „©uitc"

ätterer, mit ©eb. S3ad)'§ fiierrjerbejüglictjert 3Kciftcrmcrten ju

feftem 2lbfd)luffe gelangten @d)öpferepod;e angeljörig gemefenen

Gangarten fomol)! ib^rer Seuennung nad) aU begüglid) ib^rer

bon ÜDcufif abfetjenben, alfo beut Sanjrocfen al§ fo!d)em cin=

jureitjenben linterarten, burd) Vermittlung beS fd)on bielc

gatjre jurudbatirenben, auf bie ©eftaltung eben biefe§ %an^=

toefeng bejugne^menben ©eifteg für unfere ©cgenmart, unb
borau§ftd)ttid) aud) für aEe 3i^unft boffffänbig aufjer 6urg
unb ^rajig getommen, unb burd) ga«5 anberg benannte, unb

aud) formell inte bem SSefcu nad) gauj berfdjieben gestaltete

2trten berbrängt tnorben finb. ©g ift bieg eine feincg 33e=

legeä mcl)r bebürfenbe £t)atfad)e. —
ßine „©uite" jetjtäcitgeiftigcr Saffung unb Prägung l)ätte

fid) bemnacl), bon biefem julet5t bejeiebneten ©tanbpunlte aug=

gcljcnb, unter ftrenger SSahrung be§ bem ©uitenmefen bon

allem Urfprunge an eingelebten ®al)tnftrömeng ber Soureiljen

im ©inne contrapunftifct)en gortgangeg, ungefäljr bie Slufgabe

gu ftelTcn: ber' gönn beg SSatäerg, ber Vfiotta, ber Quadrille

frangaise, ber ^Solonaife, ber SJcajurfa unb 5ßolfa=$Öcaäurla,

beg ©alopp, beg Gjärbag u.
f.

m., lurj, allen eben je^t gang=

läufigen Gangarten ein contrapunftifdjeg Sletb, >neld)er ©eftatt

immer an= unb umjuljängen; ober rid)tiger gefagt, eben biefc

unfercr jüngften Vergangenheit unb beäiel)ung§roeife nod) fort=

tagenben ©egenmart entflammten Sanämufifgeftalten burd)

folgerichtige Slnmenbung ber entWeber imitatorifd)en, ober

!anouifd)en, ober aber balb ein= balb mehrfach fugirten ©d)reib=

ort ju oerllären ober ju burchgeiftigen. —
3)cr jmeite jener 28cge, bie jum Srlennen jeneg ©uiten=

toefeng führen, bag ber jetzigen 2Irt mufilalifct) ju beulen,

§u fühlen unb ju geftalten, eine ungleich genauere SEBaage

hält, als ber foeben bcfdjriebene, burd) ©eb. Sad) — unb

theilroetfe fd)on burd) manche feiner Vorfahren — urbar ge=

madjte, alfo boüftänbig begangene, burd) ga» biele feiner

ber SJeuseit entflammte Epigonen, ober richtiger, fclabifd)e

3cad)treter jebod) fd)on §u einer berufenen Wie Unberufenen

offen baliegenben ^eerftrafje breitgetretene Sßfab, auf ber un=

erfdiroefen fortpilgernb, man einem ungleich i)öl)a ge=

legenen, unb tiefer in bag Sftarf tonfchöpferifd)en Sebeng unb

©eftalteng etngreifenben 2luffaffung§äiete ber an bie ©pi|c

biefeg luffageg gefteüten mufitalifdjen 2;t)pengeftalt t)imn=

ober herabpflimnten bermag, biefer jweite jener ^Pfabe, Wieber*

hole ich, fei«t in grauj Sigjt feinen geiftig erleudjteteu

©runbleger unb SSoIlenber nad) Seite muft{fd)öpferifcher ^rajig,

unb in granj lörenbel wol)l ben geiftbottften unb grünb=

lichften Slugbeuter eben biefer neu geebneten ©trede nad) ton»

Wtffenfd)aftlid)er 9üd)tung. Qeber Sunbige erräth Wohl mt=

fdjwer, baf3 id), ©old)cg augfprechenb, auf bie feit etwa bret

Sahrjehnten entftanbene, gang neue ©eftalt ber fogenannten

„ft)mpl)onifd)en S)idjtungen", unb auf ba§ „ßig^t alg ©t)m=

Phonifer" iiberfchriebene Sffierf anfpiele. ©ett biefer bom erft»

genannten ©d)öpfergeniug an ben hellen £cig beg SSerbeng

unb ©eing geförberten, unb bon bem ju biefem mufi!a!ifd)en

„Sauft" at§ beffen „Sßagner" fid) berhaltenbcn, an äWciter

©teile erwähnten, unb — wie id) glaube — würbegemäfj

djaratterifirten 9?iufifpl)ilofopf)en ebenfo erfdiöpfenb, wie geift=

botl unb fd)arffinnig commentirten 2:hat ift wohl borberl)anb

aHeg ben jüngften Jagen entftammenbe ©uitenf^reiben ein

ebenfo böltig lleberflüffigeg, lleberwunbeneg geworben, wie

auf anberer ©ette aud) jebeg ©eftalten bon ©l)mpl)onieu

älteren ©ttilg unb engftcr Vebeutung. ©rftgenannteg ©ebiet

ift, wie fdjon jubor bemertt, burd) bie r)ierrjer einfd)lägigen

ftreng organifd)en gormengebilbe, inhaltlich aber wohl ben

ganzen Sftnenmeufchen ausfüHenben unb auf bag 3cachhaltigfte

burd)brtngenben Sieifterwerle ©eb. 33ad)'g; bag an ^weiter

©teile erwähnte gelb hinwieber noch burd) SJeetl)oben'g 2111=

geuiug mit fo frifd)em ©amen bepflangt, ttnb mit fo IrrjftaII=

reinem Duelle getränft worben, bafj aHeg biefen beiben ®ig=

lureu ihrer beftimmten 21rt 9fad)gefolgtc fich, Wenngleich noch

fo erleuchtet unb in anberen 2:onfd)affengfphären nod) fo

bebeutfam herborgetretene älutorennamen tragenb, ju ber

S^em^a!)! biefer ^polarfterne benn bod) nur fo bertjält, wie

ein 2lbbilb jum urfprünglichen ©emälbe, ober wie ÜD?onb=

ober ©ternenlicht jur 2lHeg erheKenben ©onne. —
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SllT bieg £>in= uni> Hcrertoiigcn fiifjrt micf) beim 511 bent

<£cf)tuffc: nllcä ©uitcugcftaltiinggtocfett jihigftcr (Epoche als

ein in einem Jnctt llmfaffcnbereu aufgegangene?, bcjügltd)

aller bem alten ©ttitentrjpttS fclabifcfj treu gebliebenen, unferer

©egeutoart entftammenbcu Soutoerfe fogar als ein boHfiaubig

untergegangenes, feiner SBicbcrauferfteljung jemals incl;r

fähige» ©cfdjöpf ou crilärcn, unb a!S foldjeS — felbfn>cr=

ftänblid) ganj abgcfefien bon bem iljnt gerne eingeräumten

rcunuuftfalifdjen, alfo mit feinen £mttpt= unb 9cebenüber=

fd)riftcn in gar feinem Sufatuntenljange ftefjenben ©tanjfeiten

— fogar mit aller Sntfcljicbcnljeit ju berbcrjmen. —

Dr. «Sdjleiiem'B „StuMtn )\\t Ökfdjtdjte kr

$w\\pf\fd)tn M\\f\k
u

unb tljr fenjott

55er biclberfprec£)enbe "Xitel ber obigen ©tubien Ijat un§,

toie gemiß aucl) anbere ÜDiufiffreunbe, berleitet, näheren Gin=

blid in baS neuefte Sßerf ©cfjletterer'S 51t ti)vm. SDaS Sud)

jeboer) , au» toeldicm mir jum minbeften eine toifffommene

loiffenfd]aftlid)c Slnregung ju geroinnen tjofften, T)at un§ eine

arge (Snttäufc|ung bereitet. Snt ®tenfte ber Sunftmiffenfdjaft

füfjlcn mir un§ fogar berpfndjtct, bem fonft atg ö erb i ertft =

boller SJiufifer fo geachteten Slutor mit fd)ffiertotegen=

ben Sjortoürfen begegnen ju muffen.

§err Dr.©d)letterer hat bttrd)®rud(cgung feiner „©tubien"

bie beutfdje (Mehrtcntoelt — getoiß gang abfichtSloS — in

argen üKißcrebit gebracht. 2)ieS mürbe uttg nod) nidjt be«

rec^tigert, für biefelbe gegen bie Slrbeit beS Jperrn SBerfafferS

ju fpred)en. S3er Slutor Ijat aber in feinem S3ortoort p ben

„©tubien" jugleict) — in entfd}teben abfidjtSboller SSeife
— fpecictl bie SJcufifgele^rten unferer Bett Ijerabjuroürbigen

berfud)t. ®ieS forbert unferen SSHberfprud) |erau§.

2)er §err 33erfaffer Jlagt in feinem 23ortoort, baß bie

©efdjidjte ber ©pielmannSäunft nodj immer nur einer fli^en=

Ijaften „Slneinanberreiljung flüdjtiger unb fpärltcrjer Sljat=

fachen" gteietjen fann, unb fäfjrt bann folgenbermaßen fort:

„23effer fann eS fpeciell auf biefem ©ebiete erft merben, toenn

unfere funftgefcfjidjtlidje gorfefjung aufhört, mit Vorliebe auf

ausgetretenen Sahnen ju toanbeln unb in enblofer golge

über befannte, immer toieber bearbeitete unb toie=

bergefäute ©egenftänbe (mir tooßen nur an bie 33iogra=

pfjicn 93acf)S, S3eett)oben§, ©djubcrtg u.
f.

m. erinnern) bief»

leibige Bücher, ja gange Sjibliothefen in bie SBelt ju fe|en". .

.

£>err ©djletterer rätfj nun unferer gorfdutng mit 9?ecr)t, fid)

in bie 2trd)ibe ber |)öfe unb ©täbte, Sirdjen unb ©d)ulen

einzuarbeiten. „Slllerbtngg", fäljrt er bann fort, „berartige

©tubien finb fcljr unbanrbar. (Sie lohnen fid) toeber ber

Honorare toegen, bie bafür befahlt ober eigentlich nid)t be=

jatjlt merben, nod) laffen fie fid) alg gerngelefene, liebenS*

mürbig nette geuißetonS in iüufirtrten unb nid)t iüuftrirten

blättern bertoertljen."

®iefe Sronie fteljt bem SSerfaffer nidjt gut an. SBenn

er bie moberne mufifljiftorifdje gorfciiung, bie in ber lürjeften

3eit einen ungeahnten SIuffd)mung genommen Ijat, enbto§ „auf

auggetretenen Skljnen" toanbeln fteljt, fo ift ba§ feine eigene

®d)ulb. Soßte §err Dr. <Sd)letterer bie SJcülje nidjt fdjeuen,

and) bie untoegfamen, berftedten, unbefannten $fabe ju be=

treten, fo mürbe er bort eine anfeljnlicfje ©djaar fleißiger,

ernfter Arbeiter erbltcfen, bie mit grofjen 2Küf)en jene faft

gänälitf) berfd)ütteten SSegc gangbar ju madjeu unb mit ber

breiten ,§eerftrafje, auf ber cS fid) fo tetetjt roanbclt, 511 bcr=

Innben trad)tcn. 5ßon ben $ublicatiouen ber Söcrlincr (S)e=

feEfd>aft für 3Jiufifforfd)img unb ttjrcr äat)lreid)cu Hilfsarbeiter,

bou ben ftetig fid) mehrenben 9Jconograpl)ieu über bie fdjtote-

rigften Partien mittelalterlicher 9Jhififgefd)idjte (Sticmann,

Slbtcr, SBrambad) 11. b. 91.) bon biefen jeitraubenben, jebcS

äußeren (Srfolgeg baaren Slrbeiteu fotltc §err Dr. ©djtctterer

feine Slljmmg fjabm? ©el)t fein ^orijont mirflid) uid)t

über bie S3iograpl)ien=S8ibliotl)el Svcifjmann'S, bie ber 33crf.

bei feiner Sleufjerung im SSormort offenbar im 2luge Ijaite,

I)iuau§ ?

Söir finb toeit bauon entfernt, bie populären ©djriftcn

Sveißmann'S »om ©tanbpimfte ber SBiffetxfcrjaft p überfd)ä|en;

feine Sad)=S3iograpt)ic jebod), um eine au§ bielen l)cra:ig=

pheben, ift fo reidj an felbftänbigen S^ectt unb 9{ef(ejioncn,

an Skfultaten, bie auf eigener 2lnfcf)auitng beruhen, baß

iljr burd) einen SSergleid) mit @d)lettercr'§ — fagen mir

e§ gteicl} l)erau§ — naheju gänjlid) ab gef djriebenen„<3tubien"

fd)toere§ Unred)t getl)an mürbe.

Sef)en mir nun, auf toeldjett SSegen nmfifalifdjer ©e=

fd)id)tgforfd)ung ber an guten 9f{athfd)lägen fo überreiche §crr

SSerf. ber „©tubien" anzutreffen ift. ©eine negatioen 2ln»

fidjten über 3J?ufifforfdmng fennen mir. Sittel) pofitibe 2tn=

haltgpunfte h a t w a^ in feinem fantofen SSortoort ber ad)!

fo erjiehunggbebürftigen beutfehen (Selehrtenmelt gegeben.

@r fpricht bon ber 2:hanS^eit ^er SKufilgelcrjtten in granf»

reid) auf bem ©ebiete baterlänbifd)er ©efchidjte: „®ie ©parte (?)

ber mufifgefd)id)tlichen Siteratur ift bort faft unüberfel)bar

augemachfen, unb jahlreidje, ganj bortrefflid)e Arbeiten be=

geifterter franjöfifdjer gorfcher forbern bielfad) unfere rüd=

haltlofe Setounberung tyiauZ. SRerfmürbigermetfe ift

bon allen ihren @djriften faft ntdjtg in'» ®eutfd)e
übertragen roorben. ®ie Bemühungen, meine Sanb§leute

mit ber ©efchicfjte ber franjöfifd)en SJJufif näl)er befannt ju

machen, bebürfen alfo aW ber 3?ad|ficht, bie man erften

miffenf cfj af tlict) en S3erfud)en entgegenjubringen pflegt."

2)a§ l) eifit in bürren äßorten: Ueberfe^en unb gor*
fdjen ibentificiren unb für eine (gang unnötige) erfte lieber*

feijung aug bem granjöfifdien in'§ 3)eutfd)e bie 9cad)fid)t

eitteg erften miffenfd)aftlid)en SJerfucbeg erroarten. ©0 benft

alfo ^err Dr. ©chtetterer über Scufifforfcfjung — fo han^=

habt er fie aber aud).

2)er erffe S3anb ber „©tubien", ben mir b;ier bornehm^

lid) im Singe Ija&en, behanbelt bie „(Sefchidjte ber §offapeHe

ber franjöfifd)en Könige." S)er SSerf. fel^t jmar an bie©pi£c

feines SEerfeg ben Sitel mehrerer für baffelbe, mie er eupl)0=

nifd) fid) augbrüdt, „benutzter" ©d)riften. Sin SSergleid)

feiner „©tubie" mit bem im Sahre l g32 erfchienenen alt=

befannten SBerfchen bon ßaftil=S3Iaje: Chapelle-Musique

des Kois de France geigt leiber ju beutltd), baß ber H err

93erf. biefeg S3ud) toeit über bag ItOcaß beg guläffigen hinouä

„benu^t" r)at. S)abei toolTen mir bie grage gar nidjt näher

berühren, ob bag ermähnte, in leiner 33ibliothef fefjlenbe

S3üd)lein bon Saftil=S3laje überhaupt für eine „©tubie" alg

sQuetlentoerf gu betrachten fei

S)er Slutor ber ©tubien t)at biefeg intereffant gefchrie»

bene 33udj nahezu boHffänbig unb ganj Wortgetreu über=

fetjt. Ilm aber feiner „©tubie" trotjbem ben ©d)ein einer

toiffettfd)aftlichen Sirbett ju toahren, fyat Dr. ©d)letterer bie*

felbe namentlich in bemjenigen 5£t)eil, too er bei Saftit=33laje

über SCRufit nichts abfd)retben xonnte, mit einer SJcenge ^öcf)ft

pifanter ipofanefboten, luftiger S)etailg, lüfterner $iftörd)en

unb hiftoiiffh^ Scotijen auggeftattet, bie ber SSerfaffer offen»

bar aug ben gleichfalls „brausten" ©efd)id)tgmerfen bon

9fan!e unb g. 31. ©chmibt auSgejogen I;at. Ob $crr
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Dr. Scljlcttcrcr aud) biefe SSerfc 311 tntciifito „brauet" tjat,

mögen allgemeine Spiftnrifer uiitcrfndjcn: loir Ijaltcn un§ an

beu mufifalifdien Sljcil. (Sdjluft folgt.)

govrefponö engen.

(Sdjluft.) SJntflEtbam.

SaS überfüllte DpcrnljauS bradjte $änbcl'§ Allegro. Ein

lebhafter 9Ipplan§ war ber fdjulbigc Sanf. Mc $örer Ijattcn

fid) gelabt 01t bcit groften Strömungen tjcrrtidjcr Harmonien, bte

in fo üppiger güüe §erj unb ©cmütfj umftriefen. — lltifere ^rinjeffi«

geinrid) beehrte baS ßoncert mit Qtjrer fjoljen ©egenmart. —
Sie ÜRufif mit Sutljer ju bertnnben, luitb woijt feinen 2Bicbcr=

fprudj fjerborrufen, batjer bring id) in biefen ©polten bie SDiittljeitung.:

baft aud) 9tmfterbam feine firdjlidj mufifalifdjc 2utt)crfcicc geljabt

Ijat. Unter Seitung beS .£>crrn be Sange fam jur Stusfüljrung

£>änbel'S Settinger Tedeum unb Sadj'S ©antäte: „(Sine fefte S3urg

ift unfer ©ott" mit tjollänbifdjcn Sejt unb in origineller 3sn>

ftrnmentirmig (mit SluSnaljmc ber Oboe di cacain u. f. W., bie ja

nidjt metjr cjriftirt) unb Drgel. — Sie Solopartien waren anüor«

traut ben Samen ©ips (Sopran) unb ©ftet (Sllt) unb ben Herren

Stacljeltjaufen (Jener) unb SKeSfdjaert (S8a^). SSenn aud) bie 2luS<

füljrung ber Eljörc unb Soli im ganzen befriebtgten, fo fonnte bieg

bod) nidjt ber gaU fein bei ber Solotrompete, unb ebenfalls nidjt

fliufidjtlid) ber uotljwcnbig crforberlidjen guten Stimmung äWifdjen

Drgel unb Drdjcfter. Dbgleiclj bei ben groben bie nötige gürforge

getroffen mar, fo ift eS umfomeljr ju bebauem, baft bennodj bie

SluSfüIjrung unter biefem unerwartet eingetretenen Hebel be-

beutenb litt.

S3or lurjem ftarb §ier San Santel S3radjtfjui)fen (geb. ben

5. 2JM 1803 — geft. ben 17. September 1883). Dbgleid) er im

rüftigen SRanneSalter altgemein in fet>r geadjtetcm Stufe als Wufifcr

(Drganift, pibagog) ftanb, war er in legtet Seit bod) nur nod)

SBenigen befannr. Seine Siebe jur SSiffenftfjaft unb Hunft mar

grofr, er betrieb SWeS mit einer ©mfigfeit, ©enauigteit unb S8e=

fjarrlidjteit, bie Skwunberung öerbient. SScnn man itjm fo lang»

fam burd) bie Strafen fdjlcidjen faf) (benn er ging immer nur

langfam boran), bann glaubte Sliemanb in biefer büftern, ftets im

faubern fdiwarjcn Slnjug gefleibcten SDJännergeftalt ben bebeutenben

Slnttjropolog, ben leibenfd)aftlitf)en ÜKufifer (bem bie Slaffifer fein

täglidjeS SBrob waren), ben nad) SBiffenfdjaft bürftenben ©elefjrten

unb fiünftter in iljm ju erbltden. DefterS traf id) i£m bei SSüdjer*

auetionen bebeutenber SBibliotljefen, wo eS jebem wiffenfdjaftlidj

©ebilbeten auffallen muftte, Wie biefer üKann (bem Sieufteren nad)

fdjeinbar unbebeutenb) mit enfdjiebener Sidjerljeit in berfdjiebenen

alten SluSgaben, unb tljeilS aud) Wotjl in SKanufcripten mufifwiffen»

fdjafttidjer unb antfjropologifdjcr SBerfe bewanbert war, Wie er fte

ju fdjäjjen, ju rubriciren unb ju tajiren berfianb. — Seine ©e=

fpräd)c Waren raeifienS furj, aber flar, ftdjer unb immer belefjrenb.

£3on itjm ejtftirt eine ßtabierfdjule, jur Seit burd) SLljalfierg fe^r

empfofjlen, biele bierftimmige Sirdjengefänge, einige ©labiercom-

pofttionen unb aud) ^iecen für Klarinette unb gißte.

33i§ furje Qtit »or feinem §infd)eibcn war er nod) immer be«

auftragt mit ber 9luffid)t über bie Sirdjenorgeln. Seine moralifd)en

SBegriffe gipfelten in feinem unerfdjütterlufjen SRat^: „Arbeite immer,

lafj feine SKinute unbenu^t". 9Jad) biefer Sentenz tjat et ftct§ ge=

f)anbelt, ifjr blieb er treu bi§ in ben 5Eob. —
©er au§geäeidjnete SBagnerfanger, 5Eenor 91. Sdjott, gab b,ier

im Dpernljaufe in SScreinigung mit §errn SRidjarb Sala (SStoIin=

nirtuo§ an§ gannobet) unb §errn gclij SBeingartncr (^ianift) jwei

5al)lretct) befucfjte Eoncerte unb }War mit redjt großem Erfolge.

Sdjott fang meifteng aus SBagner'S SBerfen; ber SSiolinift fpielte

mit grofjer SBrauour $aganini'§ ©oncert u. f. W., waßrenb ber

ipianift ganj merfwürbiger SBcife auf'g Sonccrt ^ogramm bradjte:

„Sorfpiel ju ben 3Kcifterfingern" für ElaBierü! 3d) behaupte, bafe

SSagner'S SBerfe, auf biefe SSeife probucirt, am aüerwcnigften jum

Haren SSerftäubnifj gelangen.

Serefina j£ua unb Mariane S3ranbt b,abcn in gelb; 5Keriti§

mit tiielem SBeifatt bebutirt; ba§ 5ßublitum frönte beiber Sptigfeit

mit warmer Dbatiou. —
3um SdjluB nod) golgenbeä: in 5Kr. 35 b. b. 3. ber „%euen

berliner aUufiEjeitung" (Seite 278) fommt ein S3erid)t Dor über bie

grage, wo fid) bie Driginal.5partitur(5Ccanufcript) bon Sari SSilt)elm'§

„Sie Söadjt am SR^ein" befinbe, entweber bei $errn (Srnft ©etjffnrbt

ju Söopparb ober bei |>crrn Dr. 81. ©reef ju ©öttingeu? — 3d)

erlaube mir an biefer Stelle mitäutljeiien, wa§ idj barüber nod)

Weift. Som 2Jtai 1852 bis (Snbe Sipril 1855 war id) ©labterfdjüter

be§ ItebenSWürbigcn, geiftreidjen 6arl SBiltjelm ju ©refelb. 2lnfang3

fotlte id) in meiner SBoljnung feinen bebeutenben Unterridjt geniefjen,

aber wegen ber ITnregeimäfsigfeit, womit bie Stunben erttjeilt würben,

ging id) fd)on Snbe 1853 felbft in be§ 3Keifter§ 23ol)nung, (wenn id)

nidjt irre — benn e§ ift fdjon breifeig %a$Tt Ijer — im 2. Stoct bc§

§aufe§ üon gerrn Seljring, ein Sdjmiebelaben — SRfjeinftrafse) um
feine guten Sellen im (Slabierfpiel ju empfangen. — 2luf biefe

SBeife erhielt id) jiemlid) regelmäßig ben über aUemaften f|od)äu»

fdjägenben Untcrridjt unb blieb alfo fein Sdjüler biä Stpril 1855.

2Sir bcrfeljrten, wenn aud) nidjt in intimer freunbfdjaftltdjer SSeife,

bod) immer feljr angenehm, wotjlwoücnb unb ^öflid). — ®a§ eine

SKal fanb id) iljn gefpräd)igcr, al§ ba§ anbere StRal, — öfters aber

aud) ganj fd^weigfam. — Slls id) eines SageS (id) wage eS nidjt,

mit Scftimmtfjeit ba§ ®atum anjugeben, aber Wntjl weif3 id), bafj

e§ in ber erften §älfte bc§ 3at)re§ 1854 war) jur angegebenen

Stunbe in SSilljclm'S Stubirftube erfdjien unb ber liebe SKcificr

nod) in 5Korpljeu§ Slrmen ruljtc, War id) mir felbft übcrlaffen, unb

um ben TOeifter nidjt p ftören, wagte id) e§ nidjt, ben glügel

öffnen; id) fudjte ba^ex anbere SBefdjäftigung unb fanb auf einem

fleinen (5dtifd)d}en Biele gebruefte 3J!ufifalien; id) Ijatte Seit genug

jum ©urdjfefjen unb fanb aud) berfdfiebene Sogen befdjriebencä

Kotenpapier. ©in Ouartbogen fiel mir burd) bie farbige ©djrift

fofort auf. ®ie Stfoten waren mit fdjroaräer, bie jwei Stroptjen beä

SejteS mit rotfjer ®tnte gefdjricben ; bie übrigen Strophen mit Slei»

ftift an bie Seite notirt; bie flüdjtige Ueberfdjrift lautete: „Sie

SBadjt"; einige Sudjftaben fonnte id) nidjt lefen. ES war ein

Quartett für 3Jlännerftimmen. Saturn war nidjt barauf. — SBäfjrenb

id) mid) mit biefem ^apierfinbe eingetjenb befdjäftigte, trat 2JMlljeIm

ju mir fjeran, unb fagte nad) frcunbfdjaftlidjer, aber furjer $e=

grüfjung mir ungefähr goljenbeS: „Stefer mufifalifdje ©ebanfe ift

nodj nicfjt alt; id) wottte ber Slbwedjfelung Wegen berfudjen, auf je

5Wei Stropljen eine neue SJlelobie p bringen mit ftets gleidjem

SRefrain; es wollte mir aber nidjt bekommen gelingen; id) änberte

ba§ ©anje unb fdjicfte e§ einem greunbe nad) 5WoerS, ber mir ben

Sejt gefdjafft §at; biclteidjt entfteljt in mir balb ein guter ©ebanfe,

um mein erfteS SSorljaben ju »ollbringen, bann werben Sic cS balb

fetjen unb Ijören." —
3m 9lpril 1855 »erlieft id) bie Stabt unb meinen Ijod)ge[d)äfcten

SBiltjelm; bis baljin Ijatte idj bie erfte Anlage be§ Siebes nod)

immer unfertig liegen gefeljen; auf meine öftere nätjere Slufrage

fam ftets bie furje Slntwort: „nodj Seit". — SBüfjelm liebte leibec

Sluffdjub. Sie „geänberte" Eompofition (id) bermutfje, baft eS bie

jc£t allgemein befannte unb gefungene war) ift bcmsufolge als

SKanufcript jum greunbe nad} SKoerS gewanbert. — Später fjörte

idj, baft biefer greunb §err ©reef fei, bem biefe (gfjre gufiel. —
€b bie erfte Slnlage weiter ausgearbeitet werben ift? — 3d)

Weift eS nid)t; eS ift aber nidjt waljrfdjeinlid) — ba SSilfjelm eS

nidjt eilig Ijatte. SBäre baS Ieiber nidjt feine ©ewofjnljeit gewefen,

bann fjätte gewtft ber geiftreidje, tüdjtige Sßianift unb Eomponift
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nod) mandjcn herrlichen unb fdjöuen ©ebanfen Seben unb gorm ge»

geben. 3m Umgang war er fetjr gebilbct, fdjarf in feinet Sluffaffung

unb würzte manches ©efbrad) (meint er guter Saune mar) mit

feinem fdjlagfcrtigen £mmor unb angenehmen, nie bcrleijenben SBife.
—

(Sdjluf;.) St. *Pctcr§Durg.

Slufjcr ben 2lbonnemcntS«Eonccvtcn ber fnifcrlidVrufftfcfjen SDJufif-

gefctlfd)aft hat eS bei un§ wenig crunihnenSwcrthe Eoncerte gegeben,

abgffcfjCtt Bon ben Bielen ©oliften-Eoncerten, unter benen bie be*

rühmteften Kamen Borfommen.

SllS einziges ©hmbljonie »Eoncert bou SBebeutuug, welche? in

bev §aubt=Eoncertbcriobe (wäljrenb ber grofjen gaften) ftattgefunben

tjat
, ift baS grofse Eoncert ber uncntgeltlidjen SOlufiffdjutc, unter

Söalalireff'S Seitung, }u nennen. ®aS Sßrogramm beffclben seidjnete

fid) burd) auficrorbcutlid) forgfältig gewählte tjröfjcrc 8Bcrfe ber

Staadt aus unb crjiclte burd) auSgcäeidjncte Stuffiitjrung berfelben

einen ungeteilten äkifatl ber jafilreict) im großen ©aale bcrfammel«

teil 3ul)örerfd)aft. Eröffnet würbe baS Eoncert mit StSjt'g neuer

Jtjmphonifdjcr Stdjtung „SSon ber SStcge bis jum ©rabe", barauf

folgte ein neues ©labten Eoncert Bon 9?. 9tiemSft)=torfaIoff — aus-

gejcidjnet Borgetrageu Bon unferm Ijeruorragenb begabten $ianiften

9f. @. Sawroff — roeldjcS feljr beifätlig aufgenommen mürbe; al§=

bann mürbe baS Heine Eljarafterbilb (für Drdjefter) „gn Littel«

Slfien" bon 21. SBorobin gefbielt unb als ©dilufj trug £>err Sobi

ätoei Stomauäcn (^aHabic Bon ©orgomysll) unb ©rufinifdjeS Sieb

Bon SBalalireff) mit Drd)efterbeglcitung bor. ®ie jmeite SCbttjeilung

bradjte unS SBrudjftücte aus bem im SJadjlafj bon -DcufforgSEn b.or=

gefunbenen national »Ijiftorifdjen SDJuftlbrama „S^omanfdjtfdiina"

unb jwar a) Drdjefter=Etnleitung, b) Eljor ber ©djüfcen, c) DbaliSfen«

Sanj, d) ©cene unb Efjor (©ebet), e) ©cfjlufjfcene. Sämmtlid)c

SBrucbftücte Bctunbcten baS urwüdjfige, grofje mufifaltfd)»bramatifd)e

Xalcnt be§ leiber 51t früh berftorbenen SlutorS. 3>ie Sluffüljrung

biefcS bebeutenben SSerleS auf irgenb einer Dbernbüljne SftufjlanbS

ift leiber in grage gefteHt wegen Eenfurfdjmierigleiten, Welche wefent*

lidje Sejtberänberungen jur golge ptten. ®te neue überaus ge«

lungenc ftjmbrjonifdje 2)id)tung SBalattrcff'S „Samara" (nad) Sermon«

loff'S ©cbidjt) bübete ben würbigen Schluß biefeS bcmerfenSmerthen

EoncertS. &ie SeiftungSfäfjigleit SBalalireffS als SDirigenr, bewährte

fid) aud) biefeS 3Kal glänjenb. Es fei hier nod) ermähnt, bafj unfer

Ijerborragenber ruffifdjer Sonrünftlet feit bergangenem galj« bic

Ijerborragcnbe Stellung als 5)ircctor be§ fo rühmlich befannten

©offängerdjoreS einnimmt; fein intimer greunb unb früherer ©djüler,

9J. iRim§ti«Sorfafoff, fte^t i^m in feinem fdjroierigen Slmte als ©e«

plfe jur Seite.

SSon größter SBebeutung waren in ber berfioffenen ©aifon 1883

bi§ 1884 bie Sammermufitabenbe ber ruffifdjen 5öiufilgefcnfcf|aft, an

weldjen fid) unfere größten ffünftler — 81. fRubinftcin, Sraffin unb

®abiboff nidjt au§gcfd)Ioffen — beteiligten. @3 Würben gtuei

©erien, ie ju brei SIbcnben, beranftaltet, über bie erfte berfelben

tyabe id) bereit« berichtet, bie jmeite ©erie war bebeutenber, Weil

obige §crren ber ffiunft ib,rc £l)cilna^me sugefagt Ratten. 81. Slu«

binftein beteiligte fid) am erften 8lbenbe; er trug fein neues (SmoU*

6iabier»a;rio unb jmei S8ect6,oben=©onaten bor; SBraffin fbielte ba§

gmoH=£luintett bon 83raljm§ (am jroeiten Sibenbe) unb am lefcten

Slbenbe mürbe ebenfalls mit SBraffin ein neues SIabter»Ouintett

bon E. ffiabiboff jur Stuffü^rung gebradjt. SSetbe neuen Sammer»
mufifmerfc erfreuten fid) beä unget^eitteften SBeifaüS unferer inteüi«

genten üuartettbefudjer. 5)cr SBiebereintritt ©abiboff'S als Ouartettift

würbe entijufiaftifd) bewiMommnet. 2tuf3erbem Ratten bie Herren
Sluer, SSraffin unb Sabiboff nod) brei KammermufiI-5Katineen brei

Berfdjtebenen Eomsoniften gewibmet: SBeet^oben, ©djubert unb ©d)u=

mann unb eräiclten mit benfelben, Wenn aud) nidjt materiellen, fo

iod) einen bebeutenben lünftlerifdjen Erfolg. B. B.

steine ^eitnxiQ.

ÄuffüJjrunge 11.

S8ab Ätffinncn, 12. 2Iug. Soncert b. Eart $of)lig ($ianift)

unb beS fiammeroirtuofen ^ermann Stitter (Viola alta) mit ber

Sängerin g- 1. 3u ft'ne §äcter: conatc bon ^ictro Warbint, Sieber

ü. ©djumann, Oiubinfiein, SRitter, 81. ©argonüfcbti) u. Senj, SJfenuctt

u. SJocturne f. 5ßftc b. SKojart u. ß^opin, ©ommcrnadjtstraum«
g-antafte bon Sisjt, ©efangftütt u. ,,3m SEraume" gantafteftüct bon
Kubinftein unb SRttter, foroie SiS^fS ®on 3uau«gantafie. —

SatKbob, 15. 8lug. ©t)mpl)onic=Eoncert ber Eur«6abcUe unter
Sabi^h): ©oncert<£)uberture (§moH) bon grife SnoH, Skria*

Honen über ein Criginaltljema f. Drd). bon 9t. SBüerft, ©uitc bon
®botaf, ülnbantc für ©treidjord). bon SBcÜcjat), gm ©onncnfdjcin
b. Jpofmann unb ^artmann'S @sbur=©nntBl)onie. —

(Sulingen, 10. 8(ug. Eoncert bcS $5ratortcn<S8ereinS unter Sßrof.

gilt! mit bem Sgl. ©emittar: DrgeI=©onatc 0. gint, SRotette, §err,

id) traue auf biet) bon gint, Gloria in excelsis für gem. 6()or bon
S3ortnianSft), Verlangen nad) ©ott bon SRub. 8l()Ie, 3ld) lieber §err
3cfu Ebrift bon sBrafymS, ©opran«8lrie Bon §ättbel, 6b,riftnad)t b.

grant, Et)öre, heilig 0. SßrätoriuS u. ES ftrab,len b. äJfenbelSfoIjn,

©obran^Ärie b. S3ad) unb Stbcnblieb bon ©djumann, fowic guge
bon gaifjt unb 8lüegro aus ber IV. Crgelfonatc Bon SlienbelSfotjn

(^rof. ginf). -
©BUÖCtSIjnuf eit, 17. Slug. 12. Sol)=Eoncert: 6bur>@t)mbI)onie

Bon aKojart, gmifdjenact unb SBallctmuftf au§ „8llt S3aba", 3ubel-
Dubcrture bou SaSfa unb ©t)mbl)onie (3fr. 2) bon g. SKanttÄ. —

SScmtflcrobc, 15. 8tug. fiirdjenconcert. ®ic ©ologefänge aus-
geführt bort §rn. Srautermann au§ Seipjig. —

J)Erfüitalitad)rt(l)tcn.

*—
* §errn ^ofcaBcHmeifter Sofef ^ellmeSbcrgcr in Söien

würbe Bon ©r. 9Jiaj. bem Scutfdjen Äatfer ber rottje 2IbIerorben

britter Elaffe ocrlietien. —
*—* ®em Eapellmcifter 3lb. ffiödert in ©cnf würbe Bou bem

öerjog Bon Slnb,alt ber Drben 2tlbrcd)t be§ SBären 1. Elaffe für bie

S3erbienftc um Einführung bcutfcfjer Oratorienmufit in ber franj.
©d)weiä aKergnäbigft berliehen. —

*—* Süngelo yfeumann bleibt bem Sremer ©tabttljeater als
®irector erhalten unb hat ouf bie Uebcrnahme ber Sireftiou bcS
Sßrager SanbcStheaterS SSerjidjt gcleiftet. —

*— * Sen §ciäogl. Eonccrtmeifter SBidiam §erlig in SBaücn-
ftebt a. fiarj würbe noit ©r. Roheit bem $eräog Bon Slnljalt bie

golbene 3Äebaifle bom Drben 2libred)t beS Söärcn gnäbigft Ber»

liehen. —
*—

* Slbelina $atti hat am 14. b. Tl. in ©wanfea ein Eonccr
jum SBeften beS bortigen SrantenhaufeS Beranftaltet, in Welchem
Kicolini, SBonetti, Sßianift Zita SKattei, bie SBiotinbirtuofen Söaftellau

unb SSilhelm ©anj mitwirften. ®aS Eoncert bradjte ein Ertrag»

nif3 Bon 800 $funb. -
*—

* £>r. ^ofbianofortefabrifant 3t. ©et^ in Seibjtg erhielt für
feine auf ber internationalen SluSftedung im ffirhftaUbalaft in Sonbon
auSgeftellten ^nftrumente bie ftlberne 3Jtebaille. —

Hrue «tib neuEin(iubide ©pern.

ElaubiuS' Ober „®er ©ang nad) bem Eifenhammer" hat aud)
bei brei Slufführungen in §alle grofjen Erfolg gehabt; bie Ober
Wirb jebenfaüS aud) in Serliu, Bresben unb SetBjig tu niidjfier

©aifon jur Sluffüfjrung gelangen. —
3)ie juerft im $>ofth'eater 5« SDlündjen mit Erfolg gegebene

nadjgelafienc Dper : „König §iarne ober ba§ 2;t)rfing3fd)Wert" bon
fflJarfdjncr Wirb bon ben ©tabttheatern in S3reSIau unb SJüffclborf

aufgeführt werben. —
Eine neue Ober „8llmanfor" Bon 81. Shierfelber gelangte mit

gutem Erfolge sunt erften SKale am Souifenftäbtifdjen Sheater in
58 erlin jur 8luffüt)rung.

Öermtfit)te0.

*—
* SBon einem SBiHarbfabrüanten in ben bereinigten Staaten

fott ein electrifdjcr Jammer jura ©ebraudjc in ißtanoforteä erfunben
worben fein. —
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*—
* Sic „SBaurcutljcr iöUiltcr" VIII. unb IX. Stürf jjc

langten foeben 311t SluSgabc unb enthalten unter Sütbcrnt: Sic
Sbealifuuna beS SljcaterS Don .franS B. Sl!o[pgcu 4. SaS flaffifdje

Erbe. Sic ÜDiufit als SluSbmtf uun grb. u. ^awlecjc-jcr. 3. fiöfflcr,

<parfifal=9iadiflängc. SaS SBolf unb bie fiunft 3tidj. Si'agner'S; aud)

enthält baS ©tuet als SJcilagc ein BollftättbigcS Söcräcidjniß ber Söcr--

tretungen beS Slllg'cm. SRidi. 5E?agncrücrcin§. —
*—* SaS int «ergangenen SSintct unter goadjim'S Seitung

in ber ©ingafabemie p 58 erlitt pm erften WaU in fo glänjcnber

Seife aufgeführte Oratorium „Ser Stent Bon SBetfjIetjcm" Butt

griebrid) Kiel wirb für bie beborftebenbe ©aifon außer Bon Der»

fdiiebetten beutfeben ©efaugüercinen aud) »on bem ,,S3ad) ©boir" in

iionbon pr Aufführung gelangen. —
*— * Sie Cpernmufternorftellungcn in SJcünchen haben nun

begonnen unb iwar mit SBeethoben'S „gibelio". —
*—

* Scr JBau be§ neuen SoncerthaufeS (©ewanbhaufeS) in

Seipjig ift nun fo weit gebieten, baß bie Sirettion bereits öffent-

lich jum Abonnement einlabctt fottnte; eg werben in biefem SSinter»

b,albjab,re in ber erften £>ä'Iftc 10 ©oneerte im alten unb in ber

peiten §älfte 12 ©oneerte im neuen §aufe ftattfinben. —
*— * Sag am 24. Quli in SDccg Born borttgeu 9Mnttergefaug*

Bereitt Beranftaltetc erfte Sotljringifdje ©ängerfeft fanb unter phl*
rcid)er Sktheiliguttg auswärtiger SSereine

.
ftatt. Sa? £muptconcert

würbe in ber grofjen Surnhalle ber Strieggfdjule abgehalten. Sie

Srier'fcbe ßiebertafel unb ber SJceger ©emittarerjor gefielen bcfonberS

burd) bie ©injeluorträgc ; bie ©efammteböre machten eilten mächtigen

©inbrud. —
*—

* ©in $reiS Bon 20 ©uincen ift für bie hefte ©oncert»

OuBerture Bon ber 93hitharmonijcben ©efeflfebaft in Sonbon aus-

gefegt. Auch Auslänber tonnen ftd) beteiligen. —
*— * 18 on SRiemann'S Dpcnt*£>aubbucb ift foeben bie britie big

p „Son Suan" reidjenbe Lieferung erfebieuen. —
*— * gr. B. glotow'S legte ©ompofttion: „Ser blinbe SDEufifant"

ift jegt Bon beS ©omponiften SBittwe publicirt. Ser in ber legten

Seit faft gang erblinbete Autor ber „9Jfartha" unb beS „©trabeüa"
Ijat in biefem Bon Scopolb 5DJohr »erfaßten ©ebid)t feine eignen

©djmerägefüljle pm ergreifenben AuSbrud gebradjt. —
*— * Srog beg fiiianjiea gemachten giaSfo'S beg Seutfdjen

ßpem-UnterttebmenS in Sonbon werben bereits roieber Unrerfjanb«

hingen p einem neuen berartigen Unternehmen gepflogen. Sag
^Repertoire foU aus SSerfen leichteren ©enreS befteljcn, bereit Auf»

führung fiöcfjft wabrfcbeinlid) in |>er SKajeftr/S Sbeatre ftattfinben

werben. —
*— * Sie anfangs Suli in ©leBelanb tagenbc Music Teachers

National Association hat fid) als American College of Musicians

conftituirt unb eine ©ramen=6omiffion ernannt, welche bie angehen«

ben SJiufifleljrer unb Lehrerinnen p prüfen habe, um lünftig nicht

fo Biel ^fufdjer auffommen p laffen unb ber amerifanifdien 9iation

eine beffere mufifalifche ©rphung geben p fönnen. Sie ©ommiffion

hat je nad) bem beftanbenen gramen ©rabe p ertSetlen. Sie bloß

©enügenben erhalten ein CSertificat als (Siementarlehrer, bie nactjft

SSeften ben Sitel eines Fellow of the American College of Musi-

cians, unb bie Atlerbeften werben Master of Musical Art genannt.

— Aüfetrige guftimmung finbet biefeS SBorgeljen nicht unb man
weift mit «Recht auf bie nadjtheiligen golgen hin, welche burch foldje

SCttcI unb ^riBilegien entfielen fönnen. —
*—* 2luS ber ßrgelbaufabrif Bon Srcugbad) in Sorna ging

lürjlich baS erfte »ollftänbig pneumatifch angelegte Drgelroerf (eine

(Srftnbung ©mil SKüller'S, SKitarbeiterS ber genannten gabril) herßor,

baS bie Sirche p Sinbenau erhalten Ijat. ©S ift bis fegt baS erfte

berartige SBerf im Königreich ©adjfen. Sie Drgcl umfaßt 34 flingenbe

Stimmen, Bon benen 9 bem Sßebal, 16 bem §auptmanuat unb 9

bem Dbermanual jugetheilt fiub, b. h- 5« feber ber 27 SEaften beS

$ebals gehören 9, p }eber ber 54 Saften beS ImuptmanualS 16

unb p ben 54 Saften beS CbermanualS 9 pfeifen ; 3 ber 3)ianual»

ftimmen finb gemifchte Stimmen. Son ben 1994 pfeifen finb 553

Bon ©olä unb 1441 au§ ginn augefertigt. Sie Drgel ift Born

SKufifbireftor Sßrof. Dr. Sanger in Üeipäig geprüft worben, unb

hat (ich berfelbe über baS SBerf im Ijöctjften ©rabe befriebigenb

auggefprochen, e§ biete einen großen SJteichthum in ber Slbwcdjfctung

ber Slangfarben unb Sonfchattirungen Born jarteften Spianifftmo

big pm ntächtigften gortiffimo bar. Sie beiben nädjften ber=

artigen Drgclmerfe erhalten bie Streben p SraunSborf unb ©era.
*— * Sie für ©ifenad) beftintmte tolofjalftatue S8ad)'S, welche

in bem §omaIbt'fd)en Sltelier nad) bem äJiobell beS ißrofefforS Son-
borf in Stuttgart Ijergefteflt wirb, ift im ®uß bereits feit einiger

geit bollenbet. ©benfo feit Sfurjem aud) baS SRelief, weldjeS ben

attg fdjmebifchcm ©ranit angefertigten Socfel beS «BconumentS auf

ber SSorberfcite fdjmüden Wirb unb, gleichfalls Bon ©onborf mobeütrt,

bie heilige ©äcilie auf einer Orgel fpielenb unb ben Sölten laufdjcnb
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uoijtellt. Sic nad)ficn sKod)eu finb ba;u bcftiuuut, bie legte ^janb

au bie Statue p legen, worauf bic Ucbcrführuug berfelben nad]

©ifenad) erfolgt, wo 'bie ©ntliüHung am 2S. September erfolgen fotl.

SBic wir hören, wirb S)5rofcffor Sonborf in einiger Qcit in ©tutt=

gart eintreffen, um baS ©tanbbilb Bor ber Sßerfcnbung in klugen«

fdjein p nehmen. —
*—

* ©ine glänjenb bcfudjte unb wol)lgeIungcite Aufführung
Bon ©pohr'S „3'üngftcS ©eridjt" fanb anfangs Quiti in Slucttanb

(9feu«©eclanb) ftatt.
*—

* Sie Bon Slugitft SSilhclmj, auf beffen Sanbgut an ber

Söiebridjer Straße bei SüUeSb ab cn neu erridjtete „öodjfdjule für

aiiolinfpicl" foU bcfiiütiü erft am 1. SKai f. S- officiell eröffnet

werben, obgleich ftd) fd)on in biefem Sahte eine Sliiäahntunftjünger

eiugefunben hoben unb unterrichtet Werben. —
*— * greiburg im SBrciSgau fdjeint ein wahres ©Iborabo Bor»

trefflidjer SJiufifpflege p fein. Ser ©runter unb Sirigcnt beS

bortigen $()tlharmonifd)cn SBereinS
, §err SRufifbirector ^ermann

Simmler, hat foeben einen S3crid)t über bic Shätigfeit biefeS Vereins

feit feiner ©rüubung Beröffentlid)t, aus bem Wir folgenbc gacta

entnehmen, ©ein ©ntftcben batirt Born 22. SJoBbr. 1877 unb am
20. SKai a. c. Beranftaltetc er fdjou feine fuiifjigfte Slufführung.

Sie actiBcu SJcttglieber beftefien jegt auS 56 Sopran*, 34 9üt«, 21

Senor- unb 50 SBafjftimmen. Sin größeren SBerten führte ber SScrcin

auf: SiS^t'S „©eilige ©lifabeth", beffen „©hriftuS", feine ©rancr

Missa Solemnis, ben 137. *ßfalm, bie fBrnphonifche Sichtung „Saffo"

unb pei ©lauierconccrtc; Bon ©ebft. 58ad) bie 2Rattl)äuS* unb

gohaiiuis^affion, SWojatt'§ „SRequiem", Söagncr'S „fitebeSmahl ber

Slpoftct", $alcftrtna'S Ötabat mater, ©änbel'S „3fracl", ©ariSfimi'S

„Scphtct"- 3 1" ©an^en faiuen pr Slufführung Bon HiSjt 28,

Sdjubcrt 25, Schumann 23, SBcettjoBen 21, ©hopin 18, SÜBagner 14,

5Dcojart u. S3rat)mS je 12, 58ad) 10, WenbelSfohn, 3iaff u. SRubin*

ftein je 8, Sarafate 7, ©poljr 5, §änbel, ^opper, SJieujtentpS,

äSieniawsfh je 4, SBerlioä, f]Saiianini, SRoffini je 3, Söijet, ©orneliuS,

©rnft, ßaüiwoba, ffijerulf, SBiue, SRolique, sJcicmann, ©carlatti,

SerBaiS, ©lud, $at)bn je 2 SBerfe, Bon noch jaljlreichen anberen

©omponiften je eins. 5D?eifter £isjt beehrte bic Aufführungen beä

Vereins am 1. u. 2. 2Rai 1881 unb am 3. 3ult 1882 mit feinem

Scfud). —
*— * 3Jub. SBad) Sohn wirb in bem bei S3armcn nahe ge»

legenen Schwelm eine zweite ^ianofortefabrif errichten. Sie gabrif

fotl mit brei Sampffeffeln unb einer aiiafcbine Bon 80 ^ferbefräften

fowie SBafferteitung unb Sampfhcipug oerfehen werben. —

Salonmufit für panofortc.

b'SlIkl't, Sugen, Op. 1. ©mte für ba§ sßianoforte. $rei§

SRI. 4.—. SBerliti unb $ofen, @. Sote & Söocf.

Siefc ©uite, beftehettb aus Sltlemanbe, ©ourante, ©arabanbe,
©aöotte unb SKufette, fowie ©igue — alte Säge (aufjer ber Büfette)

in SrnoK, ift ganj in ber Strt unb SSeifc S3ad)'S unb mehrer anbrer

alter ©omponiften gehalten. Ser ©baratter ber einjelnen Scummern
ift oft fo genau getroffen, als wären eS ©opien ber alten SJieiftcr.

SSBir finben in ihnen bie Biclfadien ©equenjen unb bic SKobuIation

»erläuft fich nicht weit Bon ber Souica, Sominante unb parallel»

tonart. Sie gorm ift hödjft flar unb burchftchtig unb beSfialfj SllleS

recht WDljUhuenb. Ser ©omponift hat beim Schaffen biefeS DpuS
baS SBirtttofenthum ganj bei Seite gelaffen, fo ba| ein fonft in guter

3Kufif geübter 5Wufifer bie Stüde recht halb p gutem Vortrage

bringen wirb. Ser Inhalt Wirb ihn nicht überrafetjen, aber redjt

bott befriebigen. —
ltr)l, ©bmunb, Op. 4. SSter eiobterftiicfe. Setpgtg, SSerlag

bon g. @. ©. Seuctart (Eonft. ©anber). einem §efte

Wl 2.80. ©injcln 3KI. -.80 £»i§ Tit. 1.—.

Siefe Bier Stüde geben, was fie besprechen. 5Rr. 1. Sag Sßrä»

lubium würbe man eben nicht anberS nennen fönnen, wenn eS auch

feine Ueberfcbrift trüge. ©S enthält baffelbe fehr feine 8üge unb
entwidelt fid) fehr naturgemäß p einem wohlgelungenen ©anjen.
9er. 2. Sie 3tomanje läßt fofort ben ©harafter ibrcS Seing erfennen,

enthält einen romantifeben SlHttelfag unb Berbinbet fich »teberum
mit bem ©auptfage, recht gut umfpielt, p wohlthuenbcm ©djluffe.

9er. 3. Sag Stlbumblatt ficht aüerbingS Bieten anbern biefeS 9kmenS
recht ähnlich, behauptet aber boeb auch feine ©teile in bem Suche
beg SlngebenfenS. 92r. 4. Sic §umorcSfe, fein unb lebenSooll

babinfließenb, einen gut wirfenben SKittelfag in ber Unter*Somi"
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ncuttc aufwetfcnb, befdjliefst baS ©anjc in angcnetjmcr SSeifc. —
®iefe hier ©tücfe werben felbft geübten unb in bcr ©labierlitteratur

erfahrenen Spielern einen ®ienft erweifen, unb namentlich, bofumcn*
iiren, bafj bic neuefte geit aud) Bon neu ouftretciibcn Gomponiften
©uteS, ©cfdintacfootleS, ©rfrculidjeS unb SBilbenbcS fjerborbringt.

®em i>rn. SSerf. ein fröhlidjeS ©lüct auf!

äMtjefogli, 3ulc8, Dp. 8. Dix Mazurkas. Seipjig, gviebr.

Sifiner, $ret§ ä 50, 75 «ßf., 1 SRf. :c.

Unter bcncn Bor, su unb nadj S&opin'S geiten erfdjicncnen

bieten Saufenben Bon 9Jfaprfa'S gebütjrt btefen jelm (f. ob.) gcwifj

unb unftreitig ein BorncljmeS Sßläjchen. @ie tonnen ben SSater ber

9Kajur!cn, Sijopin, nicf)t Berleugnen, fielen aber auf eignen güfsen
unb finb nidjt etwa blofje ©opten. 3;n ber SJielobte fönnen fie fid)

freilief) nidjt mit ben genannten meffeu, bodj tnadjt i^re einfadje, aber
nidjt etwa tribiale £>armonifirung fdion etwas aus benfclben. ®a
lann man fdjon einmal ber ©aetje uäber in'S Stuge fdjauen. Erän=
Iclnbe, Iji)per*fetitimentale Süge, bic in ben SSorbilbern nidjt weg«
juleugnen finb, finbet man Ijier uid)t. Kraft unb Seben wofjnt ibnen
inne; ba nun aud) ein gut*flaoiermäfjigcr Sag beigegeben ift, wer»
ben biefe 10 äRajurfen gut ted)nifdj=Borgebilbeten ®ilettanten, benen
aud) Sluffaffung unb äftbetifdjeS ©cfüijl nidjt fcfjten barf, gewifj

redjte greube bereiten. — R. Schb.

S^artDCnfa, ^IjUiW, Dp. 46. Quatre Moments musicanx
pour le Piano. Ml 2,50.

Dp. 47. Capriccio für ^ianoforte. SKf. 3.

Dp. 48. Intermezzi. 5 Slabterfiücfe 51t 4 ipänben.

2 £>efte ä SR. 3. ©ämmtltcf) bei Sote unb S8ocf in «Berlin.

®aS toertljuoHfte biefer ©tücfe ift cntfdjiebcn baS Capriccio.
®ie 9Jfotioe finb frifdj unb Icbenbig, burdjauS im Sapriccio>©fja=
raftcr erfunben, unb gcfdjtctt unb wirtfam »erarbeitet. ®aS ©anjc
jeidjnet fid) aus burdj eine ungefudjte llrfprünglidjfeit. ®abet ift

bie gorm fnapp unb ebenfalls mit grofjcm ©cfdiicf gefjanbtjabt.

®aS ©lüct Berbicnt allen Borgerüdteren Elabierfpielem empfohlen
ju werben.

SSeniger intereffant, fowotjl melobifd) als aud) tjcmnontfdj, finb

bic 4 Moments musicaux, wenn fid) aud) nirgenbS bie anfprccbenbc
®rfinbung§= unb ©eftaltungSfraft beS ©omponiften oerfennen läfjt.

Slm erften Wirb BicHeidjt nod) Sir. 1, Allegretto con grazia, fein
SßuMttum finben, ba eS fid) burd) einfädle, leidjt fafelidje SJfelobit

Ijerbortljut unb aujjerbem geringe Slnforberungen an bie gertigfeit
beS Spielers ftcHt. ©benfo bürfte baS fdjeräoarttge 9fr. 4, frifdj

unb flott Borgetragen, rcdjt fjübfdj wirfen.

giemlidj unbebeutenb finb bie Snterme^i $u 4 §anben. Qn
biefem ©enre fjat ber Somponift fdjon Biel SBeffereS geliefert.

§ßdjften§ 9io. 3, ein frifdjeS, walgei-artigeS ©tuet, ift baBon auS^u»
nebmen. SllterbingS würbe bic Unbebeutenbfjeit ber ©tücfe weniger
auffalten, wenn fie nidjt alle ju lang wären; aber fämmtlidje
fernen finb nidjt fo intereffant, bafs fie Berbienten, fo oft wieber«
Ijolt ju werben. (ä§ febeint fafr, aß probucirc ber Eomponift etwa§
ju Biel; bie§ wäre ju bebauern, benn er fönnte bei ftrengerer

©elbftfritif unb forgfättigerer StuSwatjI nod) Biel S8effere§ leiften;

ben SScweig bauon liefert ba§ juerft angefüljrte trefflidje Kapriccio.

Steffel, SlntO, Dp. 37. aSter etabierftücfe. Seipäig, dloi,

gorberg, ä 1—1,25.
®er ftrenge ©tijl ber Soccata 9lr. 1. fteljt bem ©omponiften

nidjt rcdjt ju ©cfidjt; ber Snfjatt bedt nidjt ben Segriff, ben wir
mit biefer Uebcrfdjrift bejeidjncn, befonberS ber SfJcitteifa^ ift etwaä
öcrwcidiliif/t. ®agegen gelingen ibm Heinere, ^ierlictjere gormen
biet beffer; tjtcr bietet er eblere Unterfjaltungämufif , bie piweilen
aud) einen berwöfjnteren ©efdjmact ju befriebigen bermag. 2tm
B,übfd)eften, bon äterlicber 2lnmut|, ift in biefer §tnfidjt bie ©onbo»
liera, 'Sit. 4; ebeufo wirb 9er. 3 isebillana, frifdj unb tect gcfpiclt,

einen gefäHigen ©inbruet madjen, wäb,renb ba§ Sieb 9er. 2 jiemlidj

unbebeutenb ift.

SetoOltbotüSfi)
, S., Dp. 34. Ehapsodie hebra'ique pour le

Piano. Serltn, Söote unb »od. Ml 2.

®a§ ©tüct ift weiter nidjtS at§ ein Potpourri Berfdjiebener,
oljne inneren Sufammenbang an einanber gercitjter unb jum Sijeil

»ariirtcr jübifdjer SKelobieen unb 6,at in golge beffen aud) feinen
tünftlerifdjen SBcrtl). Studj bie Bcrwcnbetcn SJcelobieen an fid) Ber=
mögen nur tfjeilweife ju feffeln; in ber ^weiten, Slbagio überfdjric»
benen, feb,lt ber redjte glufj. ®ie SRljapfobie ift nidjt fdjwer ju
fpiclen; nur finb bie eingeflodjtenen Spofjagcn mitunter nidjt ganj
ctabiermäfjig. Stuf Sntereffe barf fie aUcrbingS wob,l nur bei ben
Hebräern rcdjnen, bie auf angenehme SBeifc bic ibnen bertrauten,

Woljt in ber ©ijnagcge Bcrwcnbeten ©efänge fid) 51t §cmfc in'ä ©e<
bädjtnif) iurüttrufeu wollen.

sPoHättber, ©ltftul), Deux Fantaisies sur des motifs do

l'Opera pour Violon avec aecomp. de Piano. Dp. 18.

gretfdjü$. Dp. 19. 2>on %uan. ßctpäig, gorOerg. ä 3 SJtf.

SBenn aueb mit ber ftoljen SSeäcidmung „Opuä" gefrönt, finb

biefe „gantaficen" nicfjts als einfadje Potpourris, bic fclbftüerftäublid)

nidjt ben geringften gunftwertb, tjaben unb aud) nidjt bcanfprudjen.
9cidjt beffer unb nidjt fdjledjter al§ anbere ifjrcS ©enre«, wolleu fie

weiter nid)t§ als ben ©ilettanteu ©clcgcnfjctt bieten, baS maS fie

im Sficater gcljört Ijaben, ju Jpaufc auf bequeme Seife ju repro»
buciren. Siefen gweef werben fie, ba fie nidjt fdjwer finb, woljt

errcidjeu.

©oborb, Seitjunttlt, 3 fragments poetiques pour Piano.

1. Lamartine. 2. Alfred de Musset. 3. Victor Hugo,
©erlitt, 93ote unb Söocf. ä Söif. 1,50.

,,©ott fdjüjje midj »or meinen greuuben" — wcitigftenS bor
benen, bie mid) mufifalifd) djarafterifiren wollen — hülfen bie an*

geführten brei Stdjter fagen. ®aS Programm biefer gragmentc
(wären fie bod) ganj gragmentc geblieben!) barf auf Originalität

Slnfprud) madjen unb (jätte wobl aud) unter geeigneten .^äiibcn

einen ftimmungSBollcn SluSbruct finben tonnen. SlUcrbinge ift cS

fdjon äiemtid) füfjtt, fo reidje SubiBibnalitäten Wie bie erwähnten,
ja überhaupt einen ganzen »Kcnfdjcn in Söucn djarafterifiren ju
wollen, benn wie fcfjr eS aud) bcrcdjtigt ift, burd) eine über bie

Slbfidjt beS Eomponiften orientirenbc Ueberfdirift unfere SJStjautafie

auf einen gewiffeu sBorftcllungSfreiS ju befdjränfen, in weldjem fie

fidjerer unb fomit einbringlictjer arbeiten fann, fo »ertnag bod) ein

fotdier Stoff, wie bcr borlicgenbc, in fo Heiner gorm audj nidjt

annäfjernb erfdjöpfenb bargelegt ju werben. SBenn bagegen ber

©omponift nur bie tjcrborftcdjenbftcn Qüge ber brei ®id)tcr djaraf*

tcrifirte, wenn er fid) Bon ben 'Stimmungen, in benen fic fid) fjaupt*

fädjlidj bewegen, infpiriren liefe, fo torinten immerbin intereffante

Sljarafterbilber entftefjcn, wenn anbetä er überljaupt ©eftaltungS»
traft befift. ®iefe fdjeint aber nadj ben borliegenben ©tüden ©obarb
äiemltdj abjugetjen; er ift ber Stufgäbe, bie er fid) gefteilt, in feiner

äBeife gewadjfen. SSer bie betreffenben Sicfjtcr juerft burd) feine

jEonbilber fennen lernte, würbe fidjer bauten, itjre nätjere SBcfannt-

fdjaft ju madjen. 5ßon ber fanften, fcrjrtfüdjtigen ©djwärnterei 2a=
martine'S ift in ben fragments poetiques cb'cnfowcnig ju fpürcu
wie bon Victor §ugo'S finnlidj«ptjantaftifdjer SRomantif unb Sttfreb

be 9RuffetS wcltfdjmerälidier ©djwcrmuttj. ©obarb'S ©rfinbung ift

bürftig unb unebel; auf ber einen ©eite gefudjt, wie in 9er. 2., auf
ber anbern trioial, wie in 9er. 3., wo er fid) in gaffenljauerartigcn
flttjöt^men unb Welobiecn gefällt. Sin unb für fid) finb biefe grag«
mente Bon gerabeju bebeuflidjer Unbebeutcnbtjeit; mit ben iljucu

beigegebenen Ucberfdjriften finb fic lädjerlidj.

©em^eim, griebril^, Dp. 36. @timmung§bilber. ©ter

eiapierftücfc. Serlin, 3taabe unb ^(otfjoro. 9X1 3.

9cadj bem Settel erwartet man eigcntlidj etwas SInbercS, als in

ben 4 ©tüden geboten wirb; bie SSeaeidjnung „©timmungSbilber"
erfdjeint nidjt gan& paffenb, benn gerabe eine flar §um SluSbruct
fommenbe Stimmung finbet fid) in ifjnen nidjt. Uebertjaupt madjt
fiel) barin ein SJeangel an unmittelbarer ©rfinbung bemerfbar; eS

ift Bielmetjr 9teflcjionSmuftf , bie ©ernStjcim bietet. Slllerbingä be*

funbet fid) überall ber gefdjidte unb feinfinnige SJeufifer, aber bie

ÖJeflenon ift ju füljl unb wir fommen eben n'iebt in „Stimmung."
Slm wirffamften, wenn fcfjr gut borgetragen — finb bieCeictjt 9ir. 3,

ein lebhaftes ©djeräo, unb 9er. 1, eine Slrt ®tube. Seibc ftellen

inbeffen bebeutenbe Slnforberungen an ben Spieler.

gür SSioIonceH.

pttoeif, Carl, Dp. 5. Slir unb ©abotte für SSiolonceE

mit Begleitung be§ 5ßianoforte. 3)re§ben, 2t. SSrauer. Wl. 2.

S3ci ber geringen StuSwabJ bon Driginalcompofitionen für ©ello

finb neue ©adjen ben ©pielern biefeS ^nftrumenteS immer will*

fommen. ©0 werben audj bie Borliegenben beiben ©tüdc itjr pub»
tifum finben. Sie finb bödjft einfadj unb anfprud)Slo§, aber Bon
gefälliger SMobif. 9fr. 1 ift ein „Slir" im alten ©tple, mitunter
au SefannteS erinnernb, 9fr. 2 eine ©aBotte — felbftBerftänblid)

mödjte man fagen, benn bic ©aBotten finb für baS Eello je^st fo in
Slfobc gefommen, baf) man feiten ein neues |>eft EcHocompofitionen
finben wirb, ba§ leine enthielte. ®er SJfitteliag berfelben fällt etwas
aus bem ©aBottencijaratter fjerauS. ®af3 beibc Stüde fetjr leidjt

fpielbar finb, lä|t fie als fefjr geeignet für ben Unterridjt erfdjeinen.



Königliche Musikschule Würzburg.
(ICgl. bayerische Staatsanstalt.)

Begiuu des Unterrichtsjahres am 1. Octoher 1. Js. .

Die kgl. Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und practische Ausbildung m sammthehen Zweigen

der Tonkunst. Der Unterricht wird von 17 Lehrern ertheilt und umfasst folgende Lehrfacher: Chorgesang (obligatorisches lach für

sämmtliche Schüler), Sologesang, Rhetorik und Poetik, Declamation, italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe, Violme, Viola alta,

Violoncell, Contrabass, Flöte und Piccolo, Oboe und Englischhorn, Clarinette, Bassethorn und läassclannette, 1-agott und Contra-

fagott, Horn, Trompete, Zugposaune, Pauke, Kammermusik- und Orchesterensemble, Directionsübung und Partiturspiel, Harmonie-

lehre und Compositionslehre, Geschichte und Aesthetik der Tonkunst, allgemeine Literatur- und Weltgeschichte.
_ ......

Das Honorar für den gesammten Unterricht (inclusive der Nebenfächer) beträgt für Schüler, welche Klavier oder Musik-

theorie als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 100 Mark, für Schüler, welche Sologesaug, Orgel, Violine oder \ loloneell als Haupt-

fach gewählt haben, ganzjährig 80 Mark, für Schüler des Contrabasses und der Blasinstrumente ganzjährig 48 Mark ,
tur Hospi-

tanten der Chorgesangsclassen ganzjährig 20 Mark. Bei der Anmeldung ist eine Einschreibgebühr von a Mark zu erlegen.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffentlichten Satzungen

der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Direction, als auch durch sämmtliche Musikalienhandlungen Deutschlands unentgeltlich

bezogen werden können.

Würzburg, den 13. August 1884.

Die königl. Direction:
Dr. Kliefoert. [402]

An der Königl. Musikschule zu Würzburg ist die

Stelle eines ersten Klavierlehrers vom 1. October ab

neu zu besetzen. Der jährliche Gehalt beträgt 2400 M.

Diesbezügliche Gesuche, mit den nöthigen Zeugnissen

belegt, sind bis Anfang September an die unterfertigte

Direction zu richten.

Direction der Kgl. Musikschule Würzburg.
l>r. Kliebert. [403]

In meinem Verlage erschien soeben:

„Kunihild".

Musik
[404] von

Cyrill Kistler.
Ciavierauszug mit Text, bearbeitet von A. Turek.

Pr. M. 12.— netto.

Textbuch. Pr. 50 Pf. netto.

Leipzig, August 1884. E. W, Fritzsch.

Soeben erschien:

für Pianoforte,

[405J

Violine und Violoncello

componirt von

Wiliielm feiipai
Op. 25.

Leipzig.

Pr. M. 3.—.

C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

„Sa* 3s: -o. ri.teil eu
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.

[406] Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paiil Voigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Coneertsänger.[407]

[408] Pianist.

I).
A. Ernst Eulenburg, Leipzig, Königsstr. 23.

Concert- -u.30.cL Oratoriensäng-eriri
[409] (Altistin),We i in a t\

Benno Koebke
(Tenor), [410]

Oonacert- "U- Oratoxiensäixger.
Schleissheim b. München.

Die berühmte Pianistin

Frau Varette v. Stepanoff
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-

stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen

zu lassen. I. Kugel,

[411] WIEN VII., Lindengasse 11.

®rucf Bon SBär & £>crtuamt in Sktyjig.

Hierzu eine Beilage von C. F. KAHNT in Leipzig.



MVM, Den 29. %mfl 1884.

Sott biefet gei'Wtif' ctfdjeint Jebe JBotfje

l Kummet Bon 1 obct IVa Sogen. — $tetä

beä 3a?|tgangcä (in 1 Sanbe) U Wt.

3n[crtton3gebuf|ten blc spctttsctlc 25 spj. -
älbonnement ncljracn aUe !ßo[tämtct, Sud)-,

SDEufifalten. unb 8unft.£anblungcn an.

(»rgtünDct 1834 Don SRobett Sdjumann.)

Organ beö STOgemeiuen Seufzen üJluftf&erems

und öer ;ped£ovm=g>fiffimg.

33erantWortlict)er Üfobacteur unb Verleger: C. X üaljltt in üfipjtg.

Jtugmer & @o. in ßonbon.

£3. Keffer & §o. in @t. «Petersburg.

g>eßef£tter & ^offf in 2Sarfd)au.

g»?ßr. c$W3 8nric^, SSafel unb Strasburg.

M 36.

iinnnifüiifjig^ct SaKtpng.

(Sanb 80.)

Jl. jglootQacttt in Slmfierbam.

@. g><$äfex & Jtora&t in $6Jtabclpf)ia.

£<$xottenE>a<$ & gfo. in SBien.

@. gtetger & gfo. in SRew«g)orI.

Cmhalt : 2)er älHgeineine SJeutfdje Gacitienttetcin. — Dr. ©djlcttcrct's „©tttbien

jur @Sefc§ic()tc ber gtanäöftfd)en SKufit" unb iljr SBorloort (©ctjtujs). — (£orrc =

(toonbenäcn: Sonbon. SBien. 3u>tttnu. — Steine gcltung: (SagcS»

8e(c6icf|te: Sluffüljnmgen. i(5er[onaIna$ric§ten. DOetu. SBermlfdjteS.) — Sti =

tifdjer 2ln seiger: EtoSietfc^uIe Son ©tetn, Bieber Oon Saften, SBBocil unb
Hamann, EtaOiet=eomBofitioncn »on ©djolfc, 3JloSjtoto8CVi, SBolff unb ©toljen*

Berg, Siebet öon ©taget, SJietrid), SRetjSerg unb ©djeräer, SBettc für §atmo=
ntuin bon Sftcinljatb unb Stein, fotoie ©tuet f. SBtoI. u. Eetlo Don gaitoniet. —
8ut (Sinfütjrung neuerer EomOoniften. Ernft SDterten. — Slnjeigen. -

Der Mfjenteme Heutige (EMUmimht.

Unter obigem Site! erfcfjien in 9er. 34 ber neuen 3eit=

fdjrift für 9tfuftf ein Sluffafc bon Dr. b. SS., beffen geber

jnand)e§ ttnrtdjtige mtttfjeilte. Stl§ Iartgjät)rige§ 9Jcitglieb

be§ (Säctlienbereing unb nunmehriger Siöjefanpräfe§ fet) idj

micE) ju nadjfolgenben 6ericf)tigenben Seiten beranlafst unb

ba§ um fo mefjr, aU icfj audj bem SlHgemeinen SDeutfdjen

Sftufifbereine angehöre unb ber neuen 3ettfdt)rift für Mu\it

nalje ff e.

5)er „Allgemeine Seutfdje föäcilienberein" ftefjt

unter bem ^roteftorate eineS SarbinalS, melden ber f)l.

SSater bop ernennt unb unter ber Slufftdjt be§ SSifdtjof

§

jener SDiöcefe, in Welcher fich 33erein§mitglieber beftnben. @r
ift Ijerborgegangen aug ber „^egenSburger Schule", Welche

burd) t^re lirctjlxdtje SJcufiffctjule nod) immer «Stüter in alle

SEßelt fenbet. Sludj ber jetzige ©eneralpräfeS, 6anonicu§ Dr. gratt^

SÜBitt, tjat in 9?egen§burg feine ©tubien gemad)t unb bon bort

ou§ ben „Stilgemeinen ©eutfe^en ßäcitienberein gegrünbet. Sic

23ercin§angetegenljeiten leitet ein (Seneratproefe§, bem bie

^ßraefibe? ber einzelnen SMügefen §ur Seite ftetjert. ®em
Vereine ift e§ oberfte§ ©efe^, bie titurgifdje, itrcrjlic^e SKuftf

mä) bem ©eifte ber SircEie unb nac§ ben genaueft einjutjat:

tenben Stnorbnungen ber Sir^e ju förbern unb berate wirft

ber herein nadj alten Gräften batjin, bafs ber gregorianifcfje

©efang ober ü^oxat überall gepflegt unb ber ftgurirte polt)--

btjone ©efang, fo roeit er ben ttrccjlictjen ©efe^en entfpridjt,

berbreitet roerbe, mögen nun bie ©ompofitionen ber älteren

ober neueren Seit angehören. ®er SSeretn beobachtet fcr=

ner bie firctjtidien ®efe|e im betreff be§ @ebrauct)e§ ber

Orgel unb ber übrigen juläffigen Snfirumente genau unb

fudit überaE roenigften§ batjin ju mirfen, baf? bie titurgifdje

33cufif attmätjticf) auf einen befferen ©tanb prücfgefütjrt

roerbe. S)er (Seneratpräfe§ erftattet jäljrlict) S3erict)t über

ba§ SSirfen unb bie gortfdjritte be§ 93erein§ nadj ^om unb

in äf)nticE)er SSeife bie ©iöjefanpräfibeS an ifjren 93ifct)of.

2)ie ^rinctüien beg Slttgemeinen 5Deutfct)en ßäcitien=

bereinS finb biefelben roie bie ber Sircfje feit 1800 Satjren.

SSetm titurgifc^en (SotteSbienfte bient ber 3Jiufifcf|or ttictjt nur

jur 33ert)errticf)ung, 'fonbern er bitbet einen toefenttitfien ^Bc-

ftanbttjeil beffetben, inbem er in benfetben eingreift, unb e§

ift alfo ob^ne itjrt ein feierlicher liturgifctjer ©otteSbicnft, mic

§ochamt, feierliche SeSper :c. gar nicht möglich- 2)arau§

folgt, bafs ber SJfufifcEior unb ber Stltar in innigfter SSer=

binbung fferjert unb bafj beSfjalb auch oer ®efang be§ 5ßrie=

fter§ unb be§ Shore§ übercinftimmen mitffen. Safür hat

Me SHrdje geforgt burdj ben <&1)oxal, ben fie für ben $riefter

am Slltare unb ben STfufifchor fett ben ältefien Seiten bor=

fchrieb unb jum ©efet^e machte. ®iefer beftetjt aber ntd)t

in 3tecitation, mie ®. b. SB. meint, fonbern foroofjl bon

©eite be§ ^riefterS al§ befonberg be§ Khore^ in he^üchen

SWelobien, bie in ihrer 3)cehrjahl tro| ihrer ©infacrjtjeit eföig

fctjön bleiben Iberben.

SDer ßhoial (feine Tonarten, SWelobienbau :c.) bilbet

ein für fich abgefcf)loffene§ ©bftem, eine eigene SIBiffenfctjaft

toorauf bie grofsen 33ceifter be§ 15. unb 16. Sahrhunocrt§

fortbauten, nachbem ber ßontrapuntt unb mit if)m bie §ar=

nionie in bie SSelt trat. Sarum ift ber ^aleftrinaftil ba§

3beal aller Sirchenmufif unb burch ba§ Concilium Triden-

tinum augbrüeflich approbirt, roeil er au§ bem ©horal l)tx-

öorttmch§ unb auf'§ innigfte mit ihm übereinftimmt.

SJon biefem ©eifte ber Sirchenmufif entfernten fich a^
Gsnbe be§ borigen unb int Saufe be§ gegenwärtigen %al)x=

f)unbert§ bie Snftrarnentaliffen immermehr, inbem fie bie

SHrcf)enmufif berw eltlichten, fo ba§ grniferjen berfelben unb

ber mobernen Weltlichen SJcufif faum mehr ein tlnterfdjieb

blieb. ®urd) biefe ßomponiften — unb mögen fie al§

SFiufifer noch f° h ot5 flehen — tpurben bie textlichen 3lb=

weichungen, bie §. b. SB. anführt, 5. 33. (bie ßompofition
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bei* SBovtc „Gloria iu excelsis Deo" ober „Credo in unum
Deum"), guerft gebraucht unb ber ©äciltcnDcvctn fcfjrt

roieber 31t ben SJorfdjrtftcn ber Sirdje unb 31t ber uralten
5ßrarj§ guriief, wie mir fic im gregorianifdjen Gfjoraf unb
im ^afcftrhtaftif ftnbcn.

®. b. SB. Ijat alfo gar feine Stauung bon bem ©ad)=
bcrTjaltc unb f;at benfefbeu bofffommen umgcbrefjt. ©g mar
unb ift 33orfcfjrift ber Sirdje, bag Gloria unb Credo nad)
Slnftimmung bon ©eite beg $ricffcr§ auf bem ©fjore mit
ben barauf fofgenben %c%hv orten gu beginnen unb ein ffein

ibenig ©tubium in ber SJiufifgefajidjte tuirb geben belehren,
baß ber in bieten Sirenen noefj beftefjenbe 23raudj, bie 3Tcjt=

loorte beg ^riefterg gn roieberljofen, gar nidjt alt unb ein
Abusus ift, ber au3 ber Seit beg SßerfoH§ ber tirdjenmufif
ftammt. —

§err S. b. SB. fagt ferner: „SBag nun bie mufifalifcfje

gnterpretation beg liturgifcfjen SBorteg anbelangt, bie nad)
ber Slnfidjt beg ©äcüienbereing ben ©fjarafer beg rccitatori=

fdjen ©fjorafg tjaben muf;, fo macht btefelbe ben formcltcn
Sfugbau eine? 3JhtfiffiMcS ganj unmöglich." Sjon einer

9iecitation fann tjicr gar feine Siebe fein. 3iecitatton ift bag
Söeten unb «singen auf einem £on. 9?ur Unfenntniß fann
beim ©fjoraf unb bem «ßolefrrinofiil über Langel ber Wdo--
bie ffagen. §ier ift affeg ©efang, tbogenbe, ftfjnmngfjafte

SWefobif. greilidj finb bie ©efe£e ber »Mobif unb 3ifjt)tf)mif

im (Sfjoraf unb bem poftjpfjonen «ßafeftrinaftif anbere, afg in
ber mobernen SKuftf.

Unb baß ber formelle StuSbau eineg 3Kuftfftüdeg buretj

ben ©fjoraf unb eine fircr)Itc!rje freie SDiefobie nidjt unmögfidj
ift, geigt bie fjödjfte 23fütfje ber firdjlicfjen £onfunft, ber
Sßalefirinaftif, ber noef) immer unerreicht bafierjt.

S)er ©äcifienberein ffetft an moberne firdjlitfje ©ompo=
fitionen in erfter Sinie bie STnforberung, baß fie bem ©eifie
ber ®irdje unb ben ftturgifdjen Sßgrf ctjriften boff ent=

fprecfjen unb in Reiter, baß fie nicfjt ofjne mufif afifcfjen
SBertfj finb. gn fester 33egief)ung muß er au§ praftifcfjen

©rünben (Sanbfird)encf)öre) bie Stnforberung nidjt gu fjod)

ftellen; aber beffenungcadjtet fdjätjt er itjren Sunftroertfj fefjr

fjoefj unb roeift bie ©ompofitionen otjrte mufifaliftfjen SBertf)

juriief, inbem er ihnen bie Sfufnafjme in ben „(Säcilien= .

fatalog" berfagt. hierbei ttirb roeber auf einen Verleger
(— e§ ibäre nur p roüufdjen, baß recfjt SBiele mit S3er=

ftänbniß unb gntereffe ber ©adje fidj annahmen! —
)

nodj
Sfutor Siüdficht genommen, — unb nidjt nad) fubjectiben
S3ereingprrncipien — fonbern nad) ben fird)tid)cn 33or=
fcfjriften entfd)ieben. ' Sßemt ein Sonfünftfer für bie firdje
fcfireiben roiff, fo muß er bie nötigen ftturgifdjen nnb
fjiftorifchen ©tubien madjen; fonft fdjreibt er SSerfe, bie

afg fatfjofifche tircfjemnufif gurüdgeroiefen roerben müffen. —
lieber bie Sfugbefjnmtg beg ©äcifienbereing fdjeint SD. b. SB.
aud) falfd) berichtet gu fein; — berfefbe erftedt ftcfj bereits
über bie gange fatfjolifcije SSeft itnb roirft fefjr fegengreid)

für fird)enmufifalifcfie S3ilbung.

Ueberau aber, too er feine Strme tjirt ausbreitet, bilbet

beim Stnfauf bon fird)Iid)en SRufifalien ber eäcitienbein§=
fatalog bie einzige Garantie, baß man SSerfe ermatte,
roeldje ben liturgifcfjen unb fünfflerifcrjen Sfnforbernngen ber
Sirdje eutfbrecfjen.

®er Eäcilienberein foU aud) bie guge für überffüffig
erflären unb aEe anbern SRerfmale, bie einem Sonffüde ben
(Sljarafter eine§ Sunfttoerfe§ geben. 2(u§ bem Oßengefagten
folgt, baß ba§ ein boHftänbiger Srrtfjum ift. S5ie Sunft
blühte nirgenbg fjöfjer at§ im $afeftrinaftil, ber aUe gormen
befierrfdjte, unb e§ ift ber SSunftfj beS eäcifienberein§, baß

>uir nidjt b(o§ auf bofafem, fonbern aud) auf moberneu in*

ftnnucntalen (Muete jene ^öfje errcidjen, roefcfje bie f)öd)fte

gormcngclbanbtfieit mit ftrenger Sircfjlidjfcit bereinigt. ®ie
^riuäibicn, naef) turfcfjcn bie großen SDiciftcr beg 16. unb
17. gafjrfjunbertg arbeiteten, finb biefelben, roeld)e ber 6äci«

lienberciu fjod)f)äft unb af§ bie aüein ridjtigen anerfennt,

meil fie im ©efjorfam gegen bie Sirdje ronrjeln. 33on einer

„ßcntralifation be§ ®cutfd)en Sirdjenmufifberlagg" bermag
nur ber 311 fdjreiben, roefdjem unbefannt ift, baß ber ßf)araf=

tcr ber bom Eäcilienberciue empfohlenen SSerfe ein fatf;o=

lifcfier b. fj. für bie gange fatfjoIifd)e SSeft beftintmter fein

muß, mit alleiniger Sluanafjme be§ Scutfcfjen fftrd)cn =

(iebe§, roclcfjcg bei nicfjt liturgifdjen gottcgbieuftficfien 9In=

bacf)t§übungcn iu unb außer ber Sirdjc in beutfd)en ©e=
meinben allein SSerloenbung finbet. T. R.

Jxa\\)6fifd)tn Jtuftk
u

mtö tljr ttorwwt
(Serfin, 5E)amföf)Ier. $reig M. 4.50.)

(@a)Iu6-)

©efjen ibir alfo bon ben feitenfangen ©enealogien fran=

jöfifdjer Söniggfjäufer ab, bie ber Sßerfaffer nur mitgetfjeilt

f)at, um für naibe ©emütfjer feine Ueberfetjungen mit
einem fd)einibiffcnfd)aftlicf)en «Ofänteldjen ju umfüllen; fcf)en

mir babon ab, baß bon Seite 136 bi§ 150 be§ im ©an3eu
200 ©eiten faffenben S3üd)fein§ aud) nid)t mit einem SSorte
bon 3Kufif bie Siebe ift; auef) bie ausführliche ©cfjilberung

be§ SIofter§ @t. ©allen nad) roofjlbefanuten Berichten fann,

tbie nod) biele anbere ®inge, in einer ©tubie über bie

Sapelfen »SJiufif ber franjöfifd)en Könige f)öd)ften§ bem
Sttiede ber S8ucf)mad)erei bienen. ttnfer S3Iicf blieb trot^

biefe§ 23Ienbroerfe§ ffar genug, um 3U erfennen, baß ber
SXutor nicfjt nur gefcfjidjtficfje Sfjatfacfjen bem eaffif^tage
entnommen, fonbern intereffante, gciftreidje Slpercüg unb S3c=

merfuugen, roefdje felbft in gornt unb Sfugbrud bag gei=
füge (£igentf)itm beg frangöfifcfjen ^iftoriferg finb,

einfaef) abgebrudt fjat, afg gehörten fie ifjm fefbft an. S)a§
ffingt faft ungfaublid).

©0 fcfjreibt auf ©. 203 §err ©djletterer: „SInftatt tbie

Sönig Sabib ben ^fafmengefang gu pflegen, um leicfjter

SSergebung für feine bielen ©ünbeu gu erfjaften, berroenbete

er (Subtoig XV.) bie Süiufif nur gu fefjr profanen QtDtäen.
SBäfjrenb in ber Sirdje eine ärmficfje ©ängertruppe fefjr

mittelmäßig Sfntipfjonen unb 3iefponforien fang, birigirte er

bag bief beffer fubbentionirte Sfjeater ber SJiabame be 5ßom=
pabour, bie fefbft" jc. :c... Siefer ©a^ (nur ein S5eifpief

bon bielen) ift 2Bort für SSort bei daffif = S3Iage 31t fefen.

35a genügt eg bod) offenbar nicfjt, bag tbörtficfj überfet^te

S3ucfj bfog afg fjiftorifcfje OueUe am ©ingange ber „©tubie"
gu begeicfjnen. gft boefj auefj ber gange tbicfjtige, umfang=
reiche VI. unb VII. Sfbfcfjnitt, b. % „®ie faiferfidje Sapette
unter Siapofeon I." unb „SDie föniglicfje IJapeHe unter ben
fe|ten 33ourbonen" mit äffen ftl)fiftifdjen unb fonftigen ©igen=
tfjümfidjfeiten beg Gaftif=S3fage roortgetreu au§ bem grangö=
fifcfjen in'g Seutfcfje übertragen. ®er unfunbige Sefer fann
äffe bie geiftreidjen D?eftenonen, bie feffefnbe ©djreibtoeife be§

Srangofen bafjer nur gu feidjt für bag geiftige ©igentfjum
©djfetterer'g fjaften. (SSirffidj fjat audj bie SBiener „ßb,ra"

einen biefer Sfbfdjnitte mit ber STuffdjrift: „S3on Dr. £j. W.
©cfjfetterer" gum Sfbbrucf gebracfjt, o^ne auef) nur gu afjnen,

baß biefer Slrtifef eigentlich ™ toöxtlictje Weberfet^ung an?



beut SvcmjüftfdEjen beg (Saftit=93lajc fei, Wobei Ijüdjftcng nmitäje

©ä{3e auggetaffen über bon §errn ©djtcttcrcr xtmgeftcltt wor=

ben finb.)

®ag ßitat beg Freateuse de la Yieuville, bie gefammten

ftatifitfdjcn „^Beilagen", bon benen man meint, bafj £>err

Dr. ©d)Ietterer fte ©ort roeifj mo in Slrchiben äufammenge=

fttdjt fjat, finb gan§ einfach djite bie geringftc näljere S3e^

äcitfmung beg gunborteg bem einen ^erfdjen bon Castil

Blaze entnommen.

SBo§ haben mir ba bon ben guten Dtatfjfdjtägen beg

§errn Sßerfaffer ju galten, ber bie beutfdjen (Mehrten in bie

[taubigen Slrdjibe meift, toäljrenb er fetbft bequem unb mit

ftaunengmerther Seelenruhe jur Slbfa^ung feiner „©tubien

über bie ®apettenmufif ber franäöfifdjcn Könige" ein einziges?

Sücfjtein überfeijt, mag eine Arbeit bon runb 8—14 Sagen
erforbert? SBtc fomifdj roirft eg ba, menn ber §err 5Ber=

faffer im Sormort ganj ernftljaft berfidjert: „SSag mir an
Duetten erreichbar war, fudjte idj augjunüijen . .

.".

SSir ftetjen nidjt an, ju erftären, bafs bag SSerf bon
©aftit=S81aäc tro^ mandjer Ungenauigfeiteu in tnufifalifcfjer

§tnfic£)t nod) immer luertf|öo£ter ift atg bie barauf gepfropfte

„©tubie" ©djtettererg. 2>em miffenfdjafttidjen gorfdjer hätte

ein ßeitunggartifet genügt, um bie ttnridjtigfeiten in bem
franjöfifdjen Südjtein uad} ben neueften llnterfudjungen flar

ju [teilen. £>err ©cljletterer fabrteirt aber ein Sud) unb ift,

toie feine eigenen ©rflärungen beg gaujbourbon unb anberer

ted)nifd}er Slugbrüde geigen, nod) nidjt etnmal ben neueften

gorfdjungen auf muftfhiftorifd)em ©ebtete in feiner „©tubie"
(recte: Heberfe^ung) gerecht geworben, ©at ifjnt ber SIerger

über bie S8tographien=33ibtiothef feine Seit gelaffen, bon ben

alten, „ausgetretenen Sahnen" ju ben neu entbedten, etnfamen

Sßfaben ernfter gorfdjer ju gelangen?

©eine SBemerfwtgen über ben ©regorianifdjen ©efang,
über ßouffemaferg SCr)ättgfeit, über ben SBildjant unb bie

Motette finb in fje^tidj naibem £on gehalten; Örtanbug

Saffug nennt er nod) immer aud) „Siolanb be ober bau Sattre".

2>ag ift bod) eine längft abgetfjane ©adje . . . SSeber bie

SInefbote mit ben „©rungern berfdjiebenen Sitterg unb ©e=
fdjlecbtg" auf (Seite 103, nod» jene auf ©eite 114 unb biete

anbere fönnett ung barüber I)intbegtäufd)en, bafj ber Stutor

ber „©tubien" bon ber SBirffamfeit unb Sebeutung beg

SDcetfterg gogquin be ^reg feine blaffe Stfjnung f)at.

Stuf ©eite 114 f. fdjreibt er ot)nc eine Quellenangabe
ober ^Bezeichnung mit berrättjerifetjen Sinfütjrunggjeichen mört=
lid) bag UrttjctI Siefemetterg über Sogquin be Sßreg

ab, untermengt bamit roörtlicfj aug Stmbrog entnommene
©ätje unb fügt btefen ebenfalls mörtttd) einen S:i)eit ber
SBorrebe ßommerg jum VIII. 33anbe feiner ©ammtung
bei . . . S)iefeg intereffante SJiofaif, bag eigenttid) eine „©tubie"

über bie ©ttjtarten unferer trefftiefen ©iftorifer bilbet, tieft

fid) natürtid) für ben erften Stugenbtid wie bag ©eiftegprobuft

©d)tettererg.

®a ift eg benn fein SBunber, toenn ber Stutor auf

©eite 125 fd)on fetbft bergeffen t)at, tben er auf ©ette 114
f.

abgcfdjrieben fjertte. ®ag einemal ergäfilt ung nämlidj §err
Dr. @d)tetterer, bafj bie „fünfte" ber JJiebertänber fid) erft

„feit So§quingSßorgang in fid) immer mefjr äufpi|en=
ber SSetf e"(ü) entmidetten, mag abfotut unrichtig ift. S)ag

anberemal erfennt er mit feinem befferen unb neueren ©e=
toat)rgmann richtig, baf^ bei So^quin be $reg bie rein ted)=

nifdjen fünfteleien nur meI)r„etnuntergeorbneteg3J£oment
in feinem großen SBirfen büben"... ®ie ganjc ©eite 114,

luetctje ein totberfprud)gbotteg Mixtum compositum aug

ben berfcfjiebenften, SSort für SBort abgcfcfiriebencn unb

tl)ei[g aneinanbcrgcreit)tcn
,

ttjcitg fiinftüdj berfdjtnngeuen

Urtfjeiten unb 9Jef(cjionen befanntcr ©iftorifer bilbet, fanu

man nidjt ot)ne §eiterfeit betrachten.

Scibcr ift bie ©adje aber fetjr ernft, unb lnir muffen

geftet)en, bafs ung bie rechte S3esetd)nung für einen fotdjen

titerarifd)en SSorgang — aug 9iüdfidjt beg 3luftanbcg — fet)tt.

SBoHenbg ftumm ftel)en mir aber foldjen befdiämenben %f)at=

fachen gegenüber, lucnn mir an bie fonberbar hofmeifternbe

©prache benfen, metd)e ber Slutor ber ©tubien tu feinem

Sßormort fütjrt. ©eine „©tubien" mären bod) fetbft für bie

bon bem Sßerfaffer fo perfjorregeirten „tiebengmürbig netten

geuittetong" ein menig ju pifant, ba er fic in beuttidjer

Slbftdjt mit jmeibeutigen ©pä^en 51t miirjen fud)te.

yBir fönnen teiber an bem Serfaffer nidjt einmal ben

gteif; be§ Sompttatorg toben, ber aug einer SJfcngc bon

©djriften unb SDfonograpt)kn ein SSerf jur Orientirung über

ben ©egenftanb jufammeufe|t; benn §crr Dr. ©djtetterer h^t

nur aug einigen menigen Söüd)ern, atterbingg barum um
fo grünbtidjer, abgefctjrieben. 6r glaube burdjaug nid)t, ba§

bie im ©ngang fetner ©tubie befinbtidje Sifte ber atg „be=

nu^t" bezeichneten @djriften fotetje Itterarifd)e Strbeit ent=

fdjutbigt. S^t ©egenttjeit, fie mufj ben Sefer irreführen,

ba biefer bei ber fd)einbaren gretmüthigfeit unb Offenheit

beg Stutorg umfomeniger bermuthen möd)te, bafs bag ganje

33ud) ©djtettererg eine lleberfe^ung unb Stnetnanberreihung

bon mörttid) abgefd)riebenen ä)rud)ftüden bcfai.nter 2tu=

toren fei.

ÜDafj mir angeftdjtg ber aug bem I. Xfyt'ti ber @d)tet=

terer'fd)en „©tubien" gewonnenen Üiefuttate, bei bem II. STf)eit,

„ber ©efetjichte ber ©pietmanngsunft in granfreich", eine ,8er=

fe|ung in feine Seftanbitjetle nidjt erft berfud)ten, mirb jeber

©inftdjtige begreifen. Stud) fo meit fönnen mir ung im ©in=

bltd auf bie Strbettgmeife beg ©errn Dr. ©djtetterer nid)t in

miffenfd)afttid)e ®igcuffion eintaffen, um nachpmeifen, bafs

für muftfhtftorifdje ©tubien fetbft bie borsiigüchen ©diriften

bon Slmbrog nur eine retdje, unerfd)öpflid)e Anregung, nie

aber bireft bag SRatertat geben fönnen, bag mir bon einem

Clueßenmerf ermarten.

2Bir erachteten eg atg unfere ^ftidjt, einen CSinbtid in

bie mmtberlidje gabrtfgftätte ©d)tetterer'g ju geben, meit

unfereg SBiffeng fdjon in SSten eine Berühmte 93t&£iDtr)ef, an=

getodt burch ben bietberfpred)euben SEttel ber „©tubien", bie=

fetbeu angefdjafft hat. ©otd)er S^iefähiuns wufs in ähnlicher

äBeife borgebeugt merben, mie man gegen merthtofe ©eheint=

mittet mit marftfdjreierifcijer SLüetbignette ju gelbe giet)t-

S)ieg ift ^ftidjt ber ehrlich benfenben ^ubtieiftif,

§umat eg eben für bie ileberwadjung ber SBüdjerfabrifation

feinertei ©taatg=(£omifftonen geben fanu.

Dr. Stöbert §irfd)fetb.

Qoxvefpoxx b engen.

Sonbon.

ttnfcre Somnteijaifon !cmntc uid)t anber§ aU }d)Ied)t ausfallen,

tnbem bie t|Bd)ft rigorefen Srauerüerorbnungen, Weldje uad) bem

Sobe be§ ^erjog? öon Stlbann promulgirt würben, fowot)! bie

^rtnäen al§ aud) iljre Umgebung abhielten, fid) irgenb, luo Sunft

gepflegt wirb, §u geigen. ®iefe oUjm^ifdje gurütfgeäogentieit wirb

bann gleid) ©aifonmobe unb eine quaft eptbemifdje Stbmefcn^ett

atter „gafljionablen" ift bie golge. 5Dfit bem beften SSiUcn tann

man biefen nidjt einräumen, bafe fit fid) be§ „2Ketfter§" tiefgefühlte

SSorte: ber, ber toaljrfiaft leibet, fid) tjüllet in be§ @d)met =
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genS ©unfel ein — ju §erjen genommen Ijötten — benn Bon
Serjen fann bod) feine Kebe fein, mo ber (Stfquetten • 6atecfjt3»

muS gefeggebenb ift! SaS nid)t allein alle Sljeaier unb Eoncerte

barunter leiben mußten, Berfieljt fid) Bon felbft, aber aud) alle

anberen ©efdjäfte, metct)e irgenbmie mit ber Stunft im »erbanb
fielen, mürben SKitleibenbe. Sie 2Kufifläben, 3nftrumenten=
macfjer alter Slrt ic. Stile, fingen im ßljor eine Qeremiabe über bie§

Wolllfjema unb es giebt bereu felbft, bie fid), in biefcm conftitutio*

netten Sanbe — erfüljnen ju fragen: „ob eine foldje erjtoungene
öffentliche Trauer mofjl berechtigt fei?!

Sie „5ßt)ilt)armomfd)e ©efeflfdjaft" hatte bie greunblid)feit, mir
meine eintrittsfarte Boräucutfjalten, fo hielt id) eS für meine ^flidjt-

meinen ©ig ju bejahten, fanb aber nach ämeimaligem Sefudj, baf;

baS bod) meggemorfeneS ©clb fei unb baf; bie Kidjterconcerte mid)

gänjtich fdjabloä galten mürben — fo fann id) nur bie jmei ge=

hörten ©oncerte beurteilen, unb bie|e ntüfjte id) mtebcr auf bie=
felbe Sir t befpredjen, mcldje bem Sirectorium mahrfdjeinlidj bcn
©runb gab, mid) Bon ber Stfte ju ftreidjen. ^ebenfalls aber mufj
id) bod) bemerfen, baf; bie Eoncerte fid) biefeS ^aljr bejaht haben.
SKr. eufinS, meidjer mit ber ©efeüfdjaft jerfalten ift, birigirte fünf
DrdjeftersGoncerte

, meldje ©arafate hier mit grofjem erfolg gab
unb bemieS, bafj er bag blofje SEaftfdjIagen

, ohne alle äftfjetifdje

gugabe, eben fo gut fonnte, alg SDoraf unb (Jörnen jc., benen ein

SKetronom bag Ultimatum ju fein fdjeinr. —
©inen mafjrljaft hohen Sunftgenufj gemährten bie KecitalS Bon

Sülom. ®§ fdjeint hhperbolifdj, wenn man fagt: bafj «ülomg 5Bor=

trag, in tneldjem er ja an (Seift Bon je alte anberen ^ianiften über«

ragte, an geiftiger Sßotenj nod) gemonnen habe unb bod) fdjeint eS

mir nur fo — eS maren mahre SKufterBorträge!

SBir hatten aud) eine „«Solange" son Belüften in biefer ©aifon,
jtoet ©oHänber: §oIman unb SBolf Sßolaf; jmei SBelgier: Se ©mert
unb ®e SKunf unb einen Muffen: SBranbenfoff, alle tüdjtig auf
ihren Qnftrumenten, nur mit bem (Seift ber SUufif fafj eS mifjlicf)

aus. ©hopin'§ Kocturne in Es mufjte fid) unzählige TOale her»

geben unb ^opperg luftige, menn nidjt gar unartige ©eflofdjmänfe

jeigten redjt bie troftlofe SIrmfeligfeit ber Eellolitteratur, ber felbft

bag troefne Soncert ©djumann3 nidjt auf bie »eine helfen fann.

Siefer Umfianb fam einem Eoncertftüde Bon Se ©mert fefjr ju
ftatten, benn geiftBoH inftrumentirt unb ernft, menn aud) etoaS
Birtuofenhaft gehalten, madjte biefe ©ompofttion eine Sluguahme
unb flang faft mie ein bebeutenbeS SBerf, benn im Sanbe ber

Slinben ift ber Einäugige tönig!

Sie fiarl Kofa Dperngefetlfcfjaft, meldje in ben 5)koomjen
nomabtfirt, gab eine Slnjatj! Bon SorfteHungen in Sonbon unb
Berbient ber Sirector atteg Sob für bie ©orgfalt, mit ber er Sllleg

übermadjt, benn obmoljl nidjt ©änger, meldje europäifdjen 3tufjm

befifcen, maren bodj alle tüdjtig, ihren Sollen gemadjfcn unb ein

fünftlerifdjer ©eift burdjtoehte bag ©anje. ©S ift ein befonbereg

SSerbienfi Sari SRofa'a, bafj er ber ©injige ift, ber bie englifdje Dper
noch am Sehen erhält. ß§ ift ju hoffen unb auch pchft tnarjrfcfietn-

lieh, fcafe fein Unternehmen, eine ftehenbe englijdje Oper in Sonbon
ju grünben, glüefen mirb. ©a§ lächerliche Berattete SBorurttjeit, bafs

eine Sprache beffer jum ©ingen fei, al§ eine anbere, hält ja bodj

feinen ©tanb, menn man bebenft, ba| jebe Kation ihre ©pradje fid)

felbft munbgeredjt madjt unb ben ganjen eo§mo§ feiner ©efühle
barin auäfpridjt!

Sefonbere ©rroähnung Berbient Dr. S3iuier§ ©tanforbS fomifdje

Dper: „The Canterbury Pilgrims." ®er Komponift ge|t feinen

eignen SSeg unb madjt bem Beworbenen ©efehmaef be§ grofsen

S{äublifum§ feine ©onceffionen — hat bramatifdjeä Salent, meto»
biofen giufs unb Bor SlHem inbiBibuelle Sluffaffung, benn obroohl

er ber neuen ©djule ^ulbigt, fo finbet fidj nirgenbS 6Iofje 9Jadj»

ahmung — nudj Berbient feine geiftboüe Snftrumentation §crBor=

hebung!

S5on ber Slnjaht ber ßoncerte auch ^ annähernb eine ^bee
ju geben

, fdjeint unmöglich unb bie§ ganj bcfonberS , menn man,
aufjer ben Eoncerten in ben öffentlichen ©oncertfälen, nodj bie in

reidjen «järiBatljäufcrn gegebenen rcdjnen miH. S)a§ fdjeint bann,

al§ ob Sonbon mit feinen Bier SDciUioucn ©inmohnern fo redjt baS

Slborabo für concertgebenbe SBirtuofen fein müffe — aber ntd)t§

märe fo falfdj, at§ eine foldjc ©djlufsfolge! Sll§ SSarnung mufj idj

jum hunbertften SKale mieberljolen, baf^ nidjt bie §älfte ber Son«
certgeber ihre Soften erfdjroingen — ein Viertel nimmt etma bie

Soften ein — unb baS legte Giertet behält noch einige Sßfunbe übrig,

ba§ ift ber richtige »erlauf ber ©adje — ber nur baburdj erflärlidj

mirb, bafs alle Sünftler bauadj ftreben müffen, ihren Kamen bem
meift fdjon überfättigten ^ublifum mit ©ematt unter bie Slugen
ju bringen unb bie erfte obige §älfte ficht bie 9Mhe, ben geit= unb
©etbBerluft nur als ein Opfer an, meldjeS ber ©öttin be§ neun-
jctjnten 3ahrhunbert§ : ber SR e c I a m e gebracht merben m u

fj.

SRedjnet man noch *>en Unfug baju, beffen bie ©itettanten in ber

blinben ©udjt ihrer eitelfeit fid) fdjulbig machen, fo mirb bie Qeit

nidjt fern fteljen, mo bie Soncertgebet ba§ 5|3uWifum mit er»

frifdjungen anlocfen müffen, mie e§ ja in bieten ariftofratifdjen

@a!on§ fdjon je£t SKobe gemorben, bafür aber müffen bie ßoncert*

gebenben auch öte Köllen automatifcher Snftrumente Sahr au§

Sahr ein übernehmen, unb „mie bie $errfdjaftcn pfeifen, baju
tanjen!" Oortfegung folgt.)

mtn.
®a8 jmar berScbengjahreSjahl nach fe^ir junge, bem e§ befeelen»

ben eifer unb ©eifte mie feinem bisherigen Sonnen jufolge aber

bereit! btcfjt an ber ©tufe ächter SJceifterfchaft angelangte ördjefier

unferer 6onferBatorium§jöglinge hat nun auch fdjon ba§ erfte Sr«

gebnifs feines biegjährigen 3Jcüljen§ unb 28irfen§ erfolgreidj Bernch»

men laffen. 28er in fo umfaffenbem ©rabe §err ju merben Bermag
ber Xedjnif unb be§ ©eifte§ eines @eb. Sadj'fchen Smon.eoncertcS
für brei Slabiere unb ©treidjorchefter; mer ferner »eethoBen'S Duoer»
ture Dp.l24(„äur28eihebea v)aufeS"), biefem ebenfo inhaltSBoKen, aU
heifel mieberjugebenben hehren Songemälbe, ferner eine ber gcmicb>
»oHfien Strien — jene in EmoU ftehenbe — Sljffart'g aug „eurtjanthe";
biefer mieber bie Süt-Slrie: „Sr marb Berfchmäht, Beradjtet" au§
©änbel'g „3Keffiag" folgen läßt, unb mit K. SBagner'g „©ulbigungs«
marfdj" fein 5£agemerf ber Dcffentlidjfeit gegenüber abjufchliefjen

fich getraut, ber mufj benn bod) fdjon auf eine ©tufe fid) gefteHt

mtffen, bie Ijöfjer gefpannten gorberungen bie SUBage ju halten Ber»

mag. Unb bie Srjat hat foldje »oraugfegungen fürmahr — menig-

ftcnS nach inftrumentaler Seite hm befefjen — burchaug nidjt Sügen
geftraft. gebe ©pur be§ ©djüterhaften mar — antangcitb ben
ordjeftralen STtjeil biefer Aufführung unb nidjt minber bie SBicber-

gäbe ber breigliebrigen ElaBierpartte in SBactj'g ebenfo f)oä)poh)=

pljonem alg tiefpoetifdjem SEonmerfe — Bollfiänbig getilgt. Stn

bereu ©teile trat Bietmehr mahre ©djroungljaftigfeit
, gepaart mit

ftrengfter, einer beutlich Wahrnehmbaren Suft an ber gefielften Stuf*

gäbe entfproffener ©orreettjeit. Kicht minber glanjbon fteüte fid)

jener »irtuofenmurf ju Sage, ben oier junge ©eiger aug ber filaffe

§eameSberger mit einem ihnen jugemiefenen „SIbagio" unb einer

„Sarantelle" unternommen. Siefe beiben Ie|tgenannten Sonftücfe

entflammen ber gemanbten unb ftellenmeife fogar feinfühligen Strbeit

beg neben feinem »ater gleidjfang alg Sßiolinprofeffor an unferer

bornehmften mufifalifchen SPflanäfdjule beftafiten ©ohneg (mit Kamen
Sofef) beg Vorgenannten, ©g ergeben fid) biefe beiben julegt er=

mäfjnten Sonftücfe alg foldje Probleme, bie fomol tedjnifdj mie aud)
nadj ber Sluffaffunggfeite hin befehen, eben nid)t gar fo fehr auf
fladjer §anb liegen. Senn ungeachtet beg fehr leicht miegenben
©ehalteS ftefien biefelben boefj an bie geinfjeit beg Küancirungg=
finneS ber fie SSortragenben feine gar fo geringen gorberungen.
ebenfo befuitbete bie Strt ber Ausführung eineä äroifdjen ©anbei
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intb SSagner aüerbingS fcljr umfaffenb eingefdjobenen .garfcntolo's

»on ©obefrotb eine niefit unerbeblidje ©emaubtheit Don ©cite beS

boäfclbe p ©efjör bringenbcn göglingS.

gu ben bisher erwähnten, bcpljungSmeife fogar al8 glanpoH
Ijinpftetlcnben Seiftungen ber ^nftrumentaliften bilbeten jene ber

©efangSflaffen beS SStener GonferBaroriumS einen ber ftaffenbftcn

©egenfälie. §icr fehlte eS an aller elementaren ©djulbitbung, wie
aud) an jener Strt ber Begabung, ber eS p geilen — felbft inner»

halb ber ©renjen eines blofjen 9Jaturalt§muS, ober eines un= ober

mir fjalbgrünbtidjen Unterrtd)teS — wofjl gelingen mag, burd) ben

au§ ber gegebenen Vorlage entweber Jlarberoufjt erfebtoffenen, ober

in biefelbe ittfiinfrmajjig hineingelegten ©eift ber SBtebergabc ein

feffelnbeS ©timmungSleben p Berpflanjen. ^m §3ereid)e ber ©e»

fangSpübagogif gäbe es aber an unferem Gonfcrüatorium, eingeben!

ber bisherigen an beffen «Pflänzlingen gemachten Erfahrungen, Diel

umfaffenber StcugeftaltungSftoff für bie cberfie Seituug wie für ben

Sefjrförper ber genannten Slnftalt. Unb e§ wäre bemnad} fcljr Ijod)

an ber Seit, fiefj nad) biefer beftimmten Sichtung um bie errungen»

fdjaft foldicr Sel)rfräfte p befummeln, bereit Slugenmerf fid) fdjärfer

benn bt§her auf correcten Slnfafc, beutlidje 2BortauSfprad)e; ferner

auf organifch gcgliebcrte, aller gcrbrödelungSfucht ber SSort» unb
SEonreiljen, ben entfd)iebenften Srieg erflärenb'e Strt ber SUhmfining;
enblidj ba, wo angeftammte Slnlage unb wahre Suft im ©emüttje
beS gögtiugS an bem ihm nach forgfältiger g-ührung burd) alle

möglichen Sreuj» unb Gucrroege beS erlernbaren b'eigebraditen

Stoffe fich ju regen fdjetnt, eben fo feljr auf ba§ einprägen einer

diarafterfituationS» unb ftimmungStreucn Strt beS SetonenS ober

SeclamirenS lenfen mürbe. SSie bie Singe aber bis jefct geftettt

ßorttegen, fo ift eS in ben fämmtltdjen ©efangsfdjulen beS hiefigen

©onferßatoriumS nur bahin abgezielt, bie gögtinge p fogenannten

Sirtuofen heranpbilben. gd) Berftelje unter biefer Bielbeuttgcn 5Bc»

äetdjnuug foldje bem Somnufeubienfte geweihte SBefen, beren Xtjun
treiben unb SJSirfen nur barauf auggeht, ibr eigenes ober ba§ ihnen
burd) Unterrid)t cingebrtllte , lofette

, lebiglid) bie Stujjenfeite be§

barpftellenben SomocrFeS befdjauenbe, nur auf ephemeren SSelt»

S3eifatt Ijinarbeitenbe ©elbft, in einem wie immer benannten $ro»
buftionSfiücfe p Warfte p tragen, olmc aud) nur ben geringften

S3ebad)t auf ein Schulen ber einzelnen eieoen für bie Senntnif» unb
Ißrajis alles einem Sänger Bor aUcm öffentlichen Stuftreten unum»
gänglich SennenS» unb SBiffenSnöthigcn au§ bem Bereiche ber Stimm»
unb ?3ortragSpäbagogif — um wie Biel minber auf ben ©eift ber

barpftellenben Aufgabe, ober gar auf bie ©efühlSlebenSfeite ber»

felben — p lenfen.

2)aS in meinem »Orienten ©onccrtberid)tc nad) allen feinen

©lanpiten wol)l fattfam crfdjöpfenb djarafterifirte Sretfdjmann'fche

Ordjefterunternehmen hat feither wieber getagt. Unb par »ott*

brachte fid) bieS in einem ber StoffeSwahl Wie ber Strt beS StuS»

füljrenS laut baS SSort fpredjenbem ©inne. SSor Sltlem mar ber

©riff auf eines ber frifdjeften, liebenSmürbigften unb sugleid) teritig»

ften SBerfe Spohr'§, auf fein gbur»9Jonctt (Dp. 34), ein jebem Senner
unb greunbe biefer eigenartigen Sonfchöpfermufe Iangerfcf)nter SSaht«

act. es ift bie§ im Qahre 1813 in 2Sien componirte Sonett eine

ber menigen Schöpfungen biefeS fonft Bortuiegenb etegifd) fid) offen»

barenben ÜKeifterS, in beren erften, britten unb ©d)Iufjfa|e biefer

mufüalifd; fid) beinahe auSfdjtiefsenb als mieberaufgelebter Sibull,

•£>ö!tt), ©ruft Stfiuläe ober Senau funbgcbenbe Jonpoet SBerfudje

macht, fid) feines eingeborenen ©elbft p entäufjern, unb p jener

Stellung fid) emporparbeiten, bie ettoa 8ean $aul unter ben SSort»

bidjtergröfjen einnimmt. S3ei Se^terem ftellt fid) nämlidj bie immer»
hin ur b piar confequent burchgefüljrte auffällige erfd)einung bar,

bafe in feinen SBerfen ©cherj unb ßrnft, ja fogar eine bis p ge»

miffer ©renje übermütig heilere Saune mit oft burd)fd)immernber,

unb nad) langem Kampfe bemungeadjtet als fdjliefjltdje Siegerin

herBortretenber Sdjioermutf) einanber burdjfrcusen. eben berfelbe

piiefpaltigc ©runbpg bcfeelt aud) biefeS „SJonett" be-5 oben ge»

nannten TOeifterS. 3n ben foebeu berührten fpcctellcn Si'erfe ©pobr'ä
erftreett fich biefer Scanpauliftrenbc Sug fogar fo toeit, bafj man
ba tote bort jene beiben als $o!e einanber gcgenübergcftelltcn eie*

mente beS StimmungSauSbrucfeS faum Bon einanber p trennen

Bermag. Unb meld)' eine g-üHe beS SReijeS aüer möglicfien Strt

birgt fid) hier in biefem balb bualiftifd) , batb faum trennbar ein«

heitlid) pr Offenbarung tommenben StimmungSgebilbe SUeifter

Spohr'S. SSie licbcnSmürbtg, unb pglcid) rote feft unb tief haftenb

mutben uns biefe SBorte wie jene Ätängi» an! ga für »al)r! 3n
bem eben erwähnten neunftimmigen SSerfc beS Eaffeter S..fcifterS

ift bie in beftimmte SSortformen frl)ftaltifirte Senf-, gül)l» unb
Sprcdjart beS fo mannigfaltig geftaltigen SdjöpfcrS eines „Sitan",

eines „§cSperuS", einer „unfid)tbaren Soge" unb anbercr ben für

foldje gmeieinheit beS ©eiftcS» unb ©emürfjStocfcnS empfänglichen
in fortwährenber Spannung erhaltenber ®td)tertl)aten bued) ba§
§cllbunfel ber ütonfpradje ju einer ber feffelnbftcn Offenbarungen
gefommen. Unb berartiger ©olbförner giebt eS bie glitte unb bie

g-üHe unter ben bie giffer 100 weit übcrflügelnbcn ©rgüffen biefeS

eigenartigften, unb in feiner fehönen eigenart moljl burdjftdjtigften

aüer beutfdjen Sonbarbcn. SlKan forfdje nur nad) jenem ungefähr
140 23erfe umfaffenben ©eifteS» unb ©emüthSerbe beS eblen S^ei»

ftcrS, unb man Wirb unfehlbar Biel beS Sdjönen, immerbar geit=

gemäfsen barin finben. ®ann aber pgere man aud) feinen Slugen»

blief, biefe ©dja^e ber Deffentlid)feit Borpfütjren! SJJan beherzige,

biefen meinen geilen Bereint aud) jenen mir auS ber ©celentiefe

gefdjöpften, ebenfo wahren Wie warmen SRuf, ber jüngft Bon Seite

meines Bereisten Kollegen, beS Sperrn Dr. g. Sd)ud)t, in b. 231.

eingebenf beS Säcularfeftes biefeS Sorben, an alle Verehrer biefeS

SOJeifterS ergangen ift!

©iefem in feiner Strt „einigen" unb feinem „eigentljume"

folgte in bemfetben Sretfchmann'fdjen Drdjefterconcerte ein Stnberer,

ber aud) — wenngleich in einer Bon bem ©eniuS beS plegt ge»

nannten SKeifterS weit abliegenben, ungleid) Biclfeitigeren Strt —
bod) immer pglcid) als ein ausgeprägtes ©elbft, unb bemungeadjtet

als ein in jebem feiner ©ebilbe Stnberer uns entgegentagt, es ift

bicS nämlich Seb. 33ad); bieS 5Kal Bertreten mit feinem tt)ci!weife

lapibaren, hod)pIaftifd)en, theilweife wieber alle ^erjabern pm Ueber=

ftrömen brängenben S)moIl»eoncerte für Gtaoier unb ©treid)ord)efter.

©er ©laoierpart war bieS 3Kal einem unferer jüngeren $ia»

niften, $errn SRücfauf, anoertraut. ©erfclbe hat thetls in ber

SKündjner ©djule, ttjeils an l^ieftger SteEe unter ber feften unb
geiftBoEen Rührung beS Biel p früh Beworbenen, hierfelbft burd)

37 gahre erfolgreid) wirffam gemefenen äliuftfforfcherS unb 5)3äba«

gogen ©. 9K. 9Jottebohm jene Sturegungen genoffen, bie p einem

burdjgeprägten Interpreten gebiegenfter SlaBiermufif aller geiten

befähigen. StlS ein foldjer erwies fid) benn aud) §err SRücfauf in

jebem guge feines eben fo formell geglätteten, als geiftig burd)»

reiften erfaffenS unb SBiebergebenS feiner erhabenen Stufgabe. Siefe

hatte fid) im eben gegebenen galle einem Sonmerfe unb einem

Slutor pgemanbt, bie beibe eben fo wenig altern fönnen, als ber

Schöpfer beS pBor genannten Opus je getilgt p werben Bermag
aus ber Dteifje ®erjcnigen, in beren SBoHcn unb Sollbringen bie

cbclfte Sßft)d)e, ber reinfte ©eift, baS unBerfteHtcfte, einem faum er»

meßbaren Sonnen unb SBiffen engoereinte tieffte ©emüth ju un»

trüglidjcr Offenbarung gefommen ift. (Sdjlujs folgt.)

gmiifcut.

®aS peite 5ffiufifoereinS»eoncert brachte SecthobenS „ßroica"

in fcljr lobenSroerther SBeife; Weniger genügen fonntc bagegen 5Dien»

belsfol)n'S Duoerture pr „Sdjönen üMufine". SllS Sotiften fun»

girten grl. Wagba S3öttidjer auS Seip^ig unb ber Sgl. Sächl'ifdje

SammeroirtuoS §err %v. ©rüt^madjer, beibe mit grojjcm Crfolge.

erftere trug Bor „Strie auS Situs" Bon SQlojart, SSibmung (Sdju-
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mann), SieblingSplngdien oDtenbcISfofjn), Sinbcrlieb (Saubert!; §crr

©rüpmadjer fpiclte ein Goncert Bon SDioliquc, 2tbagio (2ftojart),

©arottc (pnbre X>fartini), Saruutelta (Sinbucr).

3m brüte« Eoncerte mirfie Eugen b'Stlbert mit unb burfte fid)

aucf) fit et allgemeiner 23euuinbcruug rüljmcn. Seine Vorträge be«

ftanben au» 33eet!)OBeu'§ Sonata apassionata; Verceufe, 33allabe,

SSßljcr unb Siottunto »cm Gfjopin, SiebeStrauiu, Soiree de Vienne

»cn SiSjt unb Söorcorole unb Etube uon Dfrtbinfteut. 21IS SJooität

ftanb auf bem Programm: brüte Stjmplpnie Uon Slug. Slugljarbt,

über bereu SScvtfj mir unS BcIIftänbig bem in Str. 7 b. SSI. Seite 69

auSgefprotfjenem Urtljeüe aufdjlicjjcn. Seit Sdjlujj Bübete SBeetfjoBcn'ä

Eoriolan=£uBerture.

Sie Crcljcfterborträge be§ Bierteu unb legten SJiufifocreinS«

EoncertS waren: gpmpljonic (Sbur Str. 4) Bon £>al)bn, ©erenabe

Uon Volfmaun unb Ouuerturc jur „gauberflöte" Bon Wojart, alles

in jeljr befriebigenber SluSfüfjrung. Dtecljt glücfücf) mar man aucf)

in ber söal)l ber Sängerin grl. 9Jfarie Sdjneiber aus Gölm Sei

ifjrem flangbotlcu, uinfangretdjen Organe, 51t bem fidj ungcfeffelte

SBärme be§ Vortrag« gefeilt, erjtelte fie eine bebeutenbe SBirhtug.

©ie fang Strien an? „€rpfjcu§" bon ©lud unb „©amfon unb Setila"

Bon 5aint«SaenS, fointe Sieber Don ©djumann, granj, DtieS unb
SRojart.

Sie ©i)ntpfjouie=Eonccrte bcS ©tabtordjefterS, bie fid) attmäfjlidj

bie berbiente Sljeilnaljmc beS Sßublihtmg erringen, tnadjtcn uns
mit »erfdjtcbenen Siobitäten befannt. 3m pieüen faub eine SSie=

berfjolung ber Slugtjarbt'fcfjen 3. ©rjtnpljonie ftatt. Slufjerbem tjörten

mir „L'Arlesienne" Bon ©eorgcS SBijet, gran^ Sacijner'S Dctett für

äBIaSinftrumente, 8tur)=231aS»OuBerture uon SJtenbelSfofjn. gm brüten

biefer Eoncerte madjten mir bie SBefanntfdjaft mit 9Hdj. §euberger'S

reijenber „Stacrjtmufif", in ber fid) ber junge Eomponift Bon einer

ganj HebcnSroürbigcn Seite jetgt. Von früher befannt waren bie

ttod) p nennenben Stüde: Vorfptel p ben „fteben Dtaben" Bon

^Rheinberger, OuBcrture p „§amlet" Bon E. SBaclj, granj ©djubert'S

|raiDll«St)mpt)onte unb bie 9Jtoäart'fd)e in ©moll. SaS Sc£)Iub=

concert bradjtc in burdjmeg gelungener SluSfüljrung VeettwoenS

Sbur«©t)mpt)onie 9er. 2, DuBerture p „SoboiSta" von Efjerubini,

Valletmufif aus „§etene unb $ari§" Bon ©lud, ©olbmarfs ©cfjerp,

SBagner'S „Sllbumblatt" unb ©djubert'S DuBerture p „3tofamunbe".

Slin 11. äJlärj beefjrte §anS Bon SBiilom unfre Stabt, nadjbcm er

il;r 25 3afjre fern geblieben mar, mit feinem petten SBefudje. Er
fpielte Bor nidjt atlp jaljlmd) erfdjienener §örerfdjaft Gompofitionen-

Bon SBeetljooen, SSrafjmä, SRaff, SRubinftein. E. Reh.

Sitexxxe Reifung.

Auffiiljru ngen.

2lfd), 29. Suli: Eonccrt ber Herren f. f. ruffifdjer §ofopcrn=
fänger ßetjmig, SSiolonccHift .geberletn au§ Süniggberg i. <ßr.

unb (Jantor 3. SOhtd (^iauift) Bon I)ier unter SHitroirtung beä l)ie=

figen ©cfangBcretu«.

SBontficrg. Sie V. £ammermuüf=2luffüt)rung ber ftäbtifcfjen

SDJufiffdjule, al§ legte in biefem Sd)uljaf)re, 6,at am 8. Stuguft in
ber Slula ber f. Stubienanftaltcn ftattgetjabt. SBetfjeiltgt waren babet
nur bie Sdjüler Born 1. bi§ jum 4. Sdjuljaljre. ©efpielt mürben
9JJufifftüdc Bon Saubert, SBBljner, Spinbier, Sutlad unb Schumann,
für Stretdjordiefter arrangirt Bon 6. §agel; ferner ba§ Streidj»
quartett in Smotl Bon $}. 2t. SWoäart. Sie fletnen gefälligen 1

£)rd)efter=^iecen mürben Born Kfufi{fd)üler §rn. 9Jeuner geleitet,
'

ber fid) nidjt otjne ©efdjicf im Sirigircn Berfudü fjat. SReine Qnto=
j

nation unb erafte§ Sufammcnjpicl Berbient f)erBorget)oben 51t rcerben. !

i Sa« llcojart'fcfjc Ouartett mürbe Bon ben Sdiülcru 9iid). §agel'§,

Ctto ^)crb, Sobelin SSernsborfer unb Isaut @trä|5 Borgetragen unb
Smar in Stnbetradjt beg jugenblidjcu SllterS ber djecutirenb'en rcdjt

brao. Sa§ fchöne SSerf touvbe rein üttonirt, im ridjttgcn Sempo
unb correcteu ßufammenipict, fomic tu tedntifeljer 23ejief)uug tabelloS

üu ©cbör gebrndjt. i>rr §age[ Berbient gemif; als Seiter unb
Seljrer ber äfiufiffdjute bie cotifte äluevfennung , bie ifnn für fein

raftlofeg Streben laut ben tjtcfigcn letjten Qeitungäbcridjteu aud)
cinftimmig gejoGt mürbe —

Söln, 15. 2hig. Sluffütjntng ber SJhififaliidjcn ?(fabemie unter
Eb. SDK'rtfe: WoBclettcit, Srio Bon ©abe (6b. TOertfe, 3Jt. £artmann
u. Dbcuttjal). Strie aitä „SJccjfiaä" unb EaB. aus gauft gcf. Bon
Emil Söogcn. 2 Säge au§ b. ©bur*©uite u. 9iie§ (9JE. $ortmann).
Sieber, gef. b. g-rl. 61. Eirfct. 6böre uon Seufen unb fijerulf. —

fiaffnciifircljcn t.S., 15. 3uü: Eoncert be§ SBioIonceltiftcn

.?)• §ebcrtein au§ Königsberg i. ^5r. unter 5)?itmir£ung b. ftäbtifdjen

Ord)efter§, DuBerture Bon ,'pebcrlein, Eoneert für Violoncello mit
Crdjejter Bon Staljlfnccbt. „'gug ber grauen" aus> „So()cngriu" Bon
Söagtter. Slnbantc unb Eapriccio für JBiolonceflo U. ©. ©oitermann.
CuBcrture ju ,,Ste SBeiber Bou SScinsberg" b. Eonrab.

©teljer, 15. Sluguft. geft=Eoncert beö ©teuer äitäuncrgcfang"
Vereins, unter Seitung be§ SBereinS-EljormeiftcrS .öerm Ebuarb
Sremjer mit bem SammcrsVirtuofeH ,<jrst. 9Jcarceüo Dtoffi unb bc§

Sßianiften $>m. 6mil SSebcr: 9Jiorgcnmanbcruitg b. §• Effer. Scr
träumenbe See B. 9t. Sdjumaun. §cini Bon fcteijef Bon Engels«
berg (TO. Dtoffi). Sicberoorträge (§errn öeinr. ©afjner) , a) „Unter
bem öoKunberbctum" B. 6. Sdjön. b) „3m SÖiat" B. 3tob. granj.
Ser 23. ^falm B. gr. Schubert (Eljormetfter Eb. Sremfer). gröt)=

lidje ?lrmutfj B. Eb. Sremfer. Concertino in Es für Elarinctte Bon
SSeber (§rn. Ulbert Stjrincf). ,,91bfd)ieb tjat ber Sag genommen"
B. V. Eb. Sfefjler. Sieb au§ bem Srompetcr Bon ©äd'ingen. gür
Etjor unb ^iftonfolo in SOcuftt gefegt Bon Eb. SEremfer. Sag für
Violine aus bem 9Jcüiturconcert bou SiptuSfi (Borgetr. B. Kammer*
Birtuofen §rn. Scarcello Diofft). Ser SÖlumen ®d)meftcr b. 6. <3.

Engelsberg. Joelen auf ber 2llm B. E. ©. EngelSbcrg.

$)£rfonalttatl)rt4)ten.

*—
* ©tobercinmal Ijatte fiel) eine fenfationelle SOcittljcihtng

über ba§ Sefinben be§ SlltmeifterS Dr. granj SiSjt burd) bie

Slatter Berbreüet unb mieber tonnen mir unfern Sofern bie

beruftigenbe TOittfjeüuug madjen, bafe fid) ber 5Keifter beS beften

SBotjtfctnS tu Scimar erfreut. Sie 21Iarmnad)rid)t foK Bon bem
„©auloiS" gebradjt roorbeu fein. Ser 9Jfeifter ift bereits mieber
nad) SDIündjen gereift, um bem smeiten EtjcluS ber „Nibelungen"
beiäitmoijnen. —

*—
* Somorgauift Stetjle auä St. ©allen erfjiett Born Söntg

bon äSürttemberg bte golbene SJcebaiffe für Sunft unb SBtffenfdjaft. —*—
* *ßrof. Karl Klinbwortt) mirb in ben fünf Bon üjtn in

näcljfier Saifon ju leitenben Eoncerten be§ ^b,ütjarmonifdjen Cr«
djefterS u. 2t. jur 2tuffü£jrung bringen: bie Sinfonie fantastique
bon 23erlioj unb bie C-moll«©tjmpb,onie Bon SratjmS, ein Eoncert
für §oboe, glöte, Violine, Eeüo unb biberfe Snftrumente bonöad),
bie „3beale" ober „Saffo" bon SiSät; audj mirb bem Verne!)«
men nad) *ßrof. 3ßod)im in feinem legten Eoncerte jum erften
Wale S8agner'fd)e 2KuftJ offenttidj in Berlin birigiren unb jmar
bie gauft«Duoerture unb baS @iegfrieb=3bt)ll. —*—

* 3« granffurt a. 2Jf. Ijaben fidj bie öerren 3ameS Smaft
(EfaBier), äStUh §efj (Violine) unb §ugo Veder (Violoncell) ju
einem Srio Bereinigt unb merben in itjren Soireen nädjften SBintcr
neben ber claffifdjen SJiufit namentlid) gute 23erfe moberner Wcifter
berüdfiditigen. Sa§ junge Unternctjmen erfreut fid) ber lebtjaftejten

Sljeünabme. —
*—

* TOufilbirettor §Iamatfdj Beranftaltete metjrere große
Eoncerte in St. Petersburg, meldje Bon aufjerorbentlidjem Erfolg
begleitet maren. 31)re £iol)eit — ©rofifürftin 21leranber 3offifomna
unb prinjefi SWarij Bon ,£)annoBer naljmen baran Sljeil. §lamatfd)
bradjte u. St. VraljmS geftouBertüre, 58eeih,oBenS 8. Stjmpbouie
fomie SSerfe Bon Scfjumann, ©olbmarf, SJceubetSfofjn, Säcettjonen,

©linfa 2C. pm ©cljßr. —
*—

* Ser Violinift SammerBirtuoS SKarcello Dtoffi mirfte am
15. Stuguft in Stcljcr in einem SSotjlttjätigfeitSconccrt mit. Ser
ffiünftler, meldjer fid) aud) tjier als ber erften einer präfentirte, erntete

grofsen Vetfatt. —
*—

* Stm 1. Dftober beginnt Sßtanift granj Dtummet feine

Sefjrtljätigfeü am Stern'fd)en Eonfcroatoriunx in Söerlin, für roeldjes

3nftüut er als Setjrcr gemonnen roorbeu ift.
—

*—
* §err Slnton Sdjott begann am 23. Stug. fein ©aftfpiel

im Seip^iger Stabtttjeatcr als Sannljäufer unb erlangte reidjli.djen
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SSeifaH, bcr jum Sijeil auch grau ©tabmer»?(nbncfjen

(. (Slifabctf))

unb ganj befonberS £)crrn $crron (Söolframl 51t Sljcil würbe.
Slußer einigen momentanen 58erfct)crt ging bic «Dritefhing fel)r be=
friebigeub bou ftatten. —

*—
* Siitter «an (Sic toi) dt, Sßräfibcnt beS Hütte 2luguft in

Srüffel abgehaltenen mufifalifd)cn GongreffeS, ift jttm Cffijter beS
belgifdjen ücopolborbenS ernannt utib 9K. Sicufe, ^räiibcnt beS
©efangbereinS Drpbeon, erhielt baS StitterErcuä bicfcS CrbcnS. —*—

* König CScar »du Sd)toebcn ift nid)t nur als Gomponift
itnb ^votector ber ftünftc tl)ätig, foubern Ijat auef) mehrere ntttfif«

wtffenfd)aftlid)e Slbbanblungett gefebrieben: u. 21. über fd)mebifd)e
Scatiouafltcber, über Jpclmhblt)' afuftifdit gorfdntngen Dom ©cuebts»
fünfte bor praftifdjen Sthifif aus betraditet. Siefelbcn füllen aus
bem Sdjmcbifdien in3Scut|d)e iiberfebt unb inSetpjig pubtteirt uerben.*—

* (Selten bat mol)l ein Mnfilertrio, baS fid) 511 Gonccrtett
Bereinigte, einen fenfationellcrcn Erfolg auf feiner SBanocrfatjrt gc*
habt, al§ eben jctU gelta Src bellt, öeinrtcfj Söeftberg unb Culbe
SDiufin. Sie berühmte SnngcSmcifterin, bie befannte Stcpräfen*
tatttin bcS bei canto, unb bcr brillante ©eiger, tjaben großen
GntbuftaSmuS in Sänemarf, 9corwegcn unb Schweben cntreffelt.

IXeberooHe Goncertfäle, lebljaftcfter, ja ungewöhnlicher SBctiaH, unb
äafjlreidje ffiraujfpenbcn banlten ben Stünfilern, bie Don ihrem gc=
raetnfamen SluSflugc bie fd)önftctt Grinncrungctt fjetm bringen. —*—

* Gntfd)iebene§ ©lürf als Sängerin 'ntadjt jejjt tu Berichte*
betten Sonccrtfälett nah unb fern eine junge Stölncrin, friitjer

Schülerin beS Kölner GonfcnmtoriumS unb bann StorfhaufenS,
gräuleüt Sina Gid), mit if,rer traftoollen WohlauSgebilbeten Sopran=
ftitnme. Sa ift nichts ©efiinftclteS unb ©cfdjrauBteS , tu wo6>
t£)itenber naiber Statut!) unb grifdje ftcllcn fid) l)tcr ©efang unb
Grfcbeinuug bar. ©3 roirb ber ftrebfamen Künftlerin gewiß nicht
au GoncertengagementS in ber näcbften Saifon fehlen. —*—

* grl. SDcaric Sfteinecfe, @d)Wefter be§ §errn Kapellnte^
fterS Sari gteineefe in ficipäig, hat in äSolfenbüttel ein Seminar für
9Jiufiflef>rerinnen unb eine 9Jcufiffd)uIe errichtet. —*—

* 3tt $ari8 ftarb am 22. guli bie uttr ^u »rotjUEjätigen
gtoeefen Wirfeube pantftin grau Scina be GaltiaS. —*—

* 2lm 12. Sluguft, einen Sag Bor feinem 88, ©eburtStage,
Würbe ber (senior ber beutfdjen Orgelbauer: S. 21. S3 u cfj o

1 5 auf
bem neuen Sop!jienfird)Ijofe tu Serlin begraben. —

ttruc unb itntctttftubtrff ©ptra.

3m SreSbcner ^oftrjeatcr roirb für ben SDJonat September
als erfte 9iot>ttät ©ounob'S Oper „5)56,ilemon unb JBauciS" oorbe-
reitet. Qm Dftober roirö „®er Trompeter Bon ©äffingen" Bon
Srefiler unb im Kobember „®a§ 3if)cingoIb" als SBeginn be§ gattäen
SJtbelungenroerfeS folgen. —

®er erfte Gl)clu§ ber Wüudjener 3}?ufter4!luffüfrntngen Bon
SBagner'S „Sttng bcS Sctbeluug" tourbe am Bergangenen Sonntag
mit fcer „©ötterbämmerung" bcenbet. ?lud) tiefe Slitffüljrung fanb
bei auSBerfauftem £>aufe unb unter auBerorbentlidjem ent^ufiaä>
muS ftatt. ©ura, Sinbermann, ba? SogePfcfje Gbepaar, ber Gtior
unb aud) bie 3tb>intöd)ter maren amvs uottreffltd). SBir behalten
un§ einen augfüfjrltdjen S3ertd)t aus ber geber uuferS S3erid)terftat=
ter§ Bor. —

®ie erfte £3pern=KoBität be§ a)cünd)cucr £oftb>atcr§ roirb
3veintl)aler'S „Sätl)d)en Bon §eilbronn" fein.—

$aul ©eifsler'S Dper „^ngeborg" wirb Gttbe Sebtember am
•Stabttlieater ju Srcmen aufgeführt roerben. —

tUrmtfdjtfs.
*—

* 3" Serbft ftttbet am 13. unb 14. gebt. ba§ V. Slnljaltt.

fd)e SHufiffeft ftatt; jur 2luffü£)rung gelangt am erften läge: ,,$au=
lug" Bon 3Kenbel3fot)n, am ^tueiten Sage: Cuoerture Bon Nicolai
über „(Sine fefte S3urg" für Ordjefter unb Por, $aüetujal) Bon
§änbcl, ©=bur«St)mphonie (Sßr. III) Bon 2lug. Slugbarbt, Biotin»
concert Bon ScetboBen unb niedrere (SefangSBorträge. ®er Eljor
befielt au§ ben ©efangBereincn ber Stabte Seffau, ©öttjen, Sern*
bürg unb Qerbft, Drdjefter bie §erjoglid)e §offabetle au§ Seffau;
geftbirtgent ift ipoffapeUmeifter Ätugbarbt. Sil? (Soltften finb bis
jegt befannt: grau Unger=§aupt auS SeiBjtg, gr. §ofopcrnfänger
SJtoran, §r. fi'ammerfänger RrebS, §r. Goncertmeifter @ei$ (bis
jefct in 5Diagbeburg). —

*—
* Gin neuer ßalenber für 2ßuftfet itnb TOuftffrcunbe für ba§

3a£,r 1885 ($r. geb. 3K. 1), erfeftien Bor roentg Sagen im Steingräber»
fdjen Berlage in §annoöer. ®a§ 256 Seiten umfaffenbe 28erfd)en
bietet folgenben Snbatt: Sefir prartifd) eingeteilte Uttterrtd)tStabel«
len nebft 9f Otiten, einem güljrer burd) bie SlaDierlitteratur, aller=

biugS jicmlid) liicfculjaft, tuaS bei bem fnappeu Dvaume, bem biefe
ÜJubrtt jugetSieilt, jebenfalls nidit 511 umgefjett roar, baran reibt

fid) ein Meine? Jonfüuftlcr^erifou, ca. HXX) 9i'amen mit furjeu
Siograpbicn bis auf bie uciicftc 3eit fortgeführt, hierauf folgt ein
«erjcid)nifi bcr Wuftfalicnbcrleger unb Srucfereicu, TOuufjcitüitgei;,

^tanofortc^gabrifattteu
, lnufifalifdic £ad)Bcrftäubigeu>3Jcrciue, (Sc=

feße über llrl)cberrcd)t. Sttcrnr = «ertrage SeutidtlanbS mit beut
2lu?lanbe. «crfdjicbcncS ($oft= unb Sc'legraphen = Jatif, SIMinö»,
9Jiaf3=, ©ctoichts», 3''!'=/ GntferuungStabcUen je.). SVurj unb gut
ein reidjhaftigcS jefjr cmpfchleuStucrth'eS .öanbbud). —

*— * 2ie Grriditung einer bcut)d)eu Cpcr in ^cto^ort für bie
beuorftchenbe Saiion nürb jtdj bod) nod) Bernurtlichcu. Um hcr=
Borragcube Cpcrnfräfte 51t ettgagiren, ift bcr befannte Stapel! meifter
Dr. Samrofd) Bon Dcero4)orf mit ben iiötl)igcn «oltntadjten nad)
S3erlin abgereift. —

*—:* 5?cr Sladjener ©efaugberein „yilaria" hat bei beut Bor
ffittrsem tu SP 011 n itattgefunbenen grofjcn SScttftrcit beutfcher?icänner>
gpfangoercine, toobei fid) 5G Vereine betlieitigtcu, ben erften ^rei§,
eine Bom gürften Bon ^ohenjolfern geftiftete golbenc SNebaiüc, ben
GhrettBreiS Sr. SUajcftät be* SaiferS, beftehenb in einer grofjctt
golbenen 5Dtebaitle, foroic eine Bon Shrer SiJcajeftiit ber ffaiferin ge»
ftifteten pradjtBollcn «afe erhalten. —

*—
* Scr 9Jeio>g)or£er „S3cett)oBett = 9Jccinnerd)or", einer ber

größten beutfdjen ©ejangBeretne Slmerifa'S, hat fein füitfunbstuanäig*
jal)rige§ StiftuugSfeft am 21., 22. unb 23. Quli auf bie glorreichfte
SBcife gefeiert, tuie noch fein stocitci- herein cS Bcrmod)t hat. 2Sie
mir fdjon früljcr gcmelbet, hat er feinem Rathen — bem großen
Xonheros S. Ban Seetl)oBen — int Gentral»5)5arf ju 9cctB-g)orf ein
großartiges Senfmal fegen lafjcn unb beffen Gntliülluug am otertel»

hunbertjührigen StiftungSfeftc, am 22 ^ttli BoH'äogen. Zahlreiche
«ereilte aus sJcetB.?)i>rf unb ben benachbarten Stcib'ten beteiligten
fich nicht nur an Dicfer geierlid)feit, fonbern fpenbeteu aud) bem
9cetB SJorfer SJiännerdjor als geichen be? greunbfdjaft unb SanN
barfeit foftbare ®efd)ente: filberne Safelauffäge, grud)tfd)alen, ftl«

bernc SSorolen, funftbolle Sßofale mit ber ©ermania; fammtlid) hödjft
Bortreffltd) gearbeitet. SaS große geftconcert am jroeiten Sage,
beffen Programm mir fcfjon früljer mittheilten, hatte fid) gcrabeju
eines immenfen 58efud)S ju erfreuen. S)ie Sfttefenfjalle mar in allen
Käumiidjfeiten unb ©alerien gefüllt unb eS war nicht einmal ein
Stehptatj p finben. Sie Qa'hl ber §orer belief fid) über IOOOO.
Ser §auptmoment be§ QubelfeftcS, bieGnthüflung beS Born ißeethoBen»
5Kannerd)or errichteten 58eethoBcn«9JconumentS, hatte abermals eine
nach Bielen Saufenben jähtenbe 33cenge ^erbeiflefu^rt, an bcr fid)

aud) bie SBeijßrben 9JeW»g)orfS betheiligten. Ser Sßräftbent, §r.
Dhwei^ übergab baS Senfmal ber Stabt, worauf 9Jcajor Gbfon
(Sürgermeifter Bon 9cem.8Jorf) banfte. 2tlS bie ©nthüllung fiel,

brad) ein nidjt enbenwotlenbcr SeifaflSfturm aus unb bem SSilbner
beSfelbcn, |>ermann SBaerer, würbe ein BieltaufenbftimmigeS §od)
gebracht. Sämmtlid)e brei gefttage Berliefen glanäüotl unb i)öä)]t

befrtebigenb. —
*—

* Ser muftfaliftf)e Gongrefj in SBrüffel hat unter Slnberem
aud) baS Problem über bie Stormalftimmung berathen, ift aber
leiber 51t feiner Ginigung gefommen unb man hat cS Borläuftg bei
ber ncufranjöfifcben Stimmung belaffen, wcldje in Bielen belgtfd)en
Stunftinftituten als Scormalftimmung gilt. 211S Siapafon wirb ba§
eingeftrtchene ä ju 870 einfadjen Schwingungen = 435 Soppelfchwin*
gungen, angenommen, folglid) 2 5

/j Schwingungen weniger, als man
1858 in 5[5ari§ aeeeptirte, wo baS ä auf 437, 5 Sdjwingungen fijirt

würbe. —
*—

* Sßom Sirector beS StabttheaterS in Sbln, $errn 3uliu§
§ofmann, erhielt bie SSerl. 33. QtQ. folgenbe ^ufchrift:

§od)Berehrl. fffebaction!

3n ber geftrigen 9KorgenauSgabc 3h"3 gefdjägten SlatteS finbe
ich über meinen Senor, §errn ©o|e, eine 9?otiä aus SBten, welche
nicht ganj rid)tig unb baju angetan ift, irrthümlid)e Slnfichten unb
©erüdjte in Umlauf ju fegen. Sie würben mid) banfbar Berpflid)»
ten, wenn Sic biefelbe ungefähr in nadjftehenber SSeife beridjttgen
wollten: „§err ©öße hat mit mir einen neuen fechsjährigen SÖer*
trag abgefd)loffen, Weil id) einen beftel)enben, Berl)ältni|mäßig be=
fehetbenen, breijährigen «ertrag aufhob, unb ihm in einem fed)3=
jährigen «ertrag biefelbe bebeutenbe Summe garantirte, weldje er
nach feiner Slnfid)t unb Slufftellung unb entfpredjcnb ben enormen
Slnträgen, bie er erhielt, ju Berbienen hoffte. ©o|e wirb natürlich
bie meifte Seit in ft'öln fingen. ScibftBerftänblid) müffen aber in
3eitabfchnttten Bon Bieren ju biersehn Sagen eine Sln^ahl ©aft»
fpiele abfolBirt werben, welche bas Qfjrige jur Secfung ber großen
©arantiefumme beitragen. ©öge'S Sbättgfeit außerhalb fiölns wirb
itoei bis brei SOconate in bcr Saifon betragen. Ehrten im «orau§
für 3h" grcunblidjfeit banfenb, bin icf) mit hochaditungSBolleni
®titß ergebener §ofmann.
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Unrerrid)tSWerfe für GlaBter.

Stein, Karl, £rjeorctifcfj=practifdje GIaPierfd)ule, cntfjaltcnö

gingcrübungen, Stuben, S3oIfglicber, Opcrnmclobicn, S8aria=

tioncn, Sonatenfätjeunb Hebungen ju äineiunböier ©änben in

progrcffiocr Solge, foinie Sortlcitcnt unb Grfiürungen ber

Sunftausbrücfe. CSrfte (Stufe. Sritte öerbefferte Sluflage.

$|3ottfbatn, Stug. ©teilt.

SebeS Sabr bringt uns neue GtaBtcrfdjulcn unb bennod) finbet

man feiten eine, worin bie ^rogreffion Bon leidjtern ju fdjitiievigcrn

Tonftüden fo mctfiobifd) georbnet ift, bafs man ber SRcifjc nad) fort=

fdjrciten fanu. Qcbod) bietet faft jebe einiges neue, ober bod)

WenigfienS neu avrangirtes Stubienmaterial, baS fid) jaiectmäjjtg

Berwertben laßt. Soriiegenbe ift für bas erfte Wnfangsftabium gut
geeignet unb wirb für baS erfte Unterridjtsjabr genügen. Sie SBctjj»

noten erfdicinen aber ju früt), fdjon auf ber 26 Seite unb beginnen
aud) gteid) mit ju fdjroierigen ©tüden. SBctnt Eintritt berfelben

follte man ftetS ttrieber mit ganj leiditen Uebungen anfangen. 3d)
babe in metner Bearbeitung ber Söurffjarbt'fdjen ©djule (6. Sluflage)

nur einfädle Scifpicle für bie linfe öanb allein in ganjen, Ijalben

unb Viertelnoten gegeben, Grft wenn ber gcijüler einigermaßen
fidjer in ben Bafutoteu ift, barf man bie Uebungen fdjwieriger ge*

ftalten. Safj ber ?(utor Tonlciterpaffagen in Sejten unb Sectmen
fpielen lägt, bebor überbaupt bie Tonleitern in Dctanen beljanbelt

finb, möd)ie td) aud) nidjt gut l;eif;cn. Sic einfadjen Tonleitern

bringt er erft am @d)lufse unb — rote unmettjobifcb, Weil fdjwcr

leferlid) — oljne Taftftridje unb of)nc SMirung für bie linfe ijjanb.

SSesbalb? SluS ißapiererfpantif? ! ?luS biefem ©runbe Tiätte er

lieber bie fdjon auf ben erften (Seiten ju ben aüererften Hebungen
biujugefegte Stimme für ben Sebrer weglaffen fotlen. Gin Sebrer,

ber su ben fünftonigen ©tüddjen, ^u fünf aufgehaltenen SJoten nidjt

ein paar Slccorbe greifen tann, oerbient, bafs it)tn baS 2ef)rpfufd)en

»erboten roirb. — Ser Srud ber ©djule ift gut unb beutlid)

Dr. Schucit.

gür ©cfang mit Spianofortebegleitung.

(£&. Söffen, Op. 75. ©ectjg Sieber für eine Singftimme mit

Segleitung be§ Sßicmoforte. 93?. 3.— §. ^atnauer, §3reMau.

Sie einzelnen Sieber beiden: SSIaue Slugen — Sdjlnmmerlieb— Sa§ 9ceft — Trüber SJtorgen — §o!gcrS Brautritt — Gwig
jung. — Siefiter ber erften brei ift Seo, ber legten brei Graft. @e'=

wif; werben biefe Steber Diele greunbe finben, benn fie finb fdjön

unb ebel, bie Sejte mufüalifd) fein unb jutreffenb illuftrirt, bie

Begleitung leid)t, ber ©rimmeuumfaug für ©opran ober Tenor nidjt

ju fyoä) unb nidit ju tief. Sramatifdie Sänger Werben ganj be»

fonbcreS ^ntereffe an ,,.£->otgerS Sßrautritt finben, mit meldjem fid)

padenbe SSirfung erjielen läßt.

5tnt0tt 2)Ü0räl, Dp. 50. SDret neugriecl)tfcf|e ©ebictjte fur

etne ©tngfttmme mit ^ßtanoforte. M. 3,50. — 3- Jpctmauer,

S5re§Iau.

Sie ©ebtdjtc finb 1. SoljaS (fileftenlieb), 2. treiben (Banabe),

5ßarga'§ Klagelieb (§elbentieb). Ser Siebter beifjt 3- WeberSh), ber

Sßerbeutfdjer S- 9{cf)al. 6§ ift ja immerbin intereffant, neu»
griedufdje SBoIKIteber lennen ju lernen, befonber§ wenn ber Eom=
ponift baju eine originelle unb djaratteriftifdje SKufif gefdtrieben

|at, wie e§ tjin 58. ber gall ift, aber mau fragt fid) bod), äU
jueld)em gwed ift biefe§ Dpu§ nerfafet? gür ben ©oncertfaal werben
Sänger biefelben nietjt banlbar finben, für fogenannte §au§mufit
finb fie bem ^rttsalte unb bem Ilmfange nad) wenig geeignet, —
fotlen fie nur äMbliotbcfen woblfjabenber Wufüfreunbe jieren? Sa§
wäre fdjabe um bie Slrbeit. SBenigftenS ba§ erfte ©ebidjt möge in

feinen SBorten bjter folgen, um ju geigen, wa§ ben fo fdjneü unb
rübmlidjft befannt gew'orbenen Eomponiften für feine SJfufi! be=

geiftert bat. „Ginfam ft|t auf bobem gelfen SoljaS altes SJütter*

lein, babert mit ber lidjten Sonne, babert mit bem bellen TOonben»
fdjein: Siebe Sonne, goibne Sonne, pitgre bu am ^immelSjelt, fabft

bu nidit SBntflna'S gelben, meinen SoIjaS, meinen Sobn? SId),

bein ftoIjaS fi|t gefangen, feiner tjarrt baS §od)gerid)t! Taufenb
Türten borit)m fd)rciten, taufenb Türten folgen ibm, äroeimal taufenb

ibm ju Seiten unb bein SoljaS in ber SDitrt'; bleid) unb fat)l finb

feine SBangen, einem weifen Slpfcl gleid). 9J?au füfjrt ifjn ju Sttli

^?afd)a, ftellt ifjrt »or ben 5ßafd)a tfin. Unb er grübet il)n Bon
»eitern, fprtdjt bann 2(ug im Slug ju ibm: (Sott 5um ©rufee, Slfli

|

^afdja! Tapfrer SoIjaS, fei gegrüßt! Unb er Winlte feinen

©HaBcn, alfo lautet fein SBefebl: Sod)t bem ffioljaS einen SKofra,

einen Tfdiibuf reidjet iljm, unb ein Tamburin ibm bringet, bafj ein

Sieb er fingen mag, wie Biel Türfen, Wie Biel $afd)aS, Wie Biel

Surfen feine .©änbe umgebradjt. HoljaS il;m barauf antwortet,

alfo er jum 5)Jüfd)a fprtdjt: ©ab' getobtet taufenb Türfen bab' ad)t

^afdjaS tjingeftredt, unb bod) bift bu bis jur Stunbe glüdlid) meiner
|)aub entfdjlüpft! Unb fdjon bat baS §aupt Born SRumpfe ibm ge*

trennt fein g)atagan." — Sie SluSftattung bcS §efteS ift in Stidj

unb Rapier eine Borjügliebe.

DhltiaiHI, Sßriino, Op- 59. S^rei Sieber unb ©efänge für

eine Singftitnmc mit 5ßianDfLU"tebcgfeitung. ^rei§ Scf. 2.—.

Seip5ig unb SStntertfjitr, 9?ieter=S3icbermann.

Sicfc brei Sieber finb: 1. 2lHe S3lumen mödjt id) binben, alle

btr ju einem Straufj; 2. gm ©rafc tbaut'S, bie Blumen träumen;
3. SBenn ber Slbcnb nieberfinft auf bie mübc SBelt zc. — ©ebidjte

Bon Qnlinä SBolff. — ©ödift anmutbenb nad) Jyorm unb 3nba 't,

finb fie aud) mit bergleidien SOiuftt umgeben. Sie SRelobie fliefst

leidjt unb ebel batjiri unb bie .garmonte fdjmiegt fid), je nad)

ben SBortcn bc§ TejteS, paffenb unb wirffam ben föorten an. GS
freut einen, wenn man bei beut Bielen SScrfünftetten unfrer Tage
einmal etwa? .ßerjtreffenbcS begegnet. ÜDtan wirb e§ nur ju balb

gewabr, bafj baS, was Bon ©ersen fommt, toieber ju ^erjen get)t.

Sogenannte geiftreidje Tiefe, bie feinen ©runb ftef)t, unb geiftreic|e

SangWciligfeit, bie feinen Sinn bat, finbet man Ijier nidjt.

©IaBier=Gompofitionen.

@C^0f$, §ennaittt, Op. 59. «Polfa ßaprice. «ßvei§ 9M. 1.50.

©reiben, G. ippffartt).

€p. 60. ©timmungäbilber. <Sec§S ßtabierftücfe.

Öeft 1—3 k 9)11 2.—.

Op. 61. SSariattoncrt ü6er ein Origmal=2;i)ema.

(93bur). Sßreis Dtl. 2.50.

Su fämmtlidjen aufgejeiebneten ©ompofitionen finbet fid) ein

bober ibeatcr 3ug unb Sdjroung eines bem ^oberen ber Sunft äu=

gemenbeten ©eiftcS. gn bem £mmor ift ein fünfilerifcber Graft —
wie in Dp. 59 5j3olfa»Gaprice. — Sie Stimmungsbilber — Dp. 60
— bieten bem finuenben mufifalifdjen ©emütbe eine reia)e beloljnenbe

SluSbeute. GS finb Grgüffe eines tief erregten, feinfühligen ©er^enS;
nidjt eines foldjen, baS in bebrüdenber ©dimermutb fid) mittbeilt,

fonbern baS ft)mpatl)ifd) of)ne bemerfbare Slbftdjt feiner felbftwitlen

anhiebt, erbebt unb Berebelt. 3lm g(eid)geftimmte Seelen, benen
bie SKufif etwas anbreS ift als blojjer Slinflang, werben r)ter ifjre

iRedjnung — aber geroifs — finben. Saffelbe fei aud) gefagt Bon
DpuS 61. R. Schb.

9J{o§s!oüi§fl), gjlori^, Op. 32. 2>ret ßlabierftüde. 1. In

tempo di minuetto. 2. Stube. 3. SSJatjer. Sßerlin, S3ote

unb »od. ä 3Kf. 2—3.
9lud) StRoSäfowSft) fdjreibt etwas ju Biel unb trifft ntdjt bie

notbige SluSwal)! unter ben Stücfen, bie er berauSgiebt. So er«

fdjeint Bon ibm neben Dielem §übfdjen aud) 2lnbereS, baS nur bie

gefdjidte SKadje Berrätb, aber im Uebrigen nid)t ju intereffiren Ber*

mag. SBon ben brei ©laBierftücfen ift bie SJtenuett baS befte; fie

ift haturlid) unb ungciudjt, wenn aud) in bem §aupttbema etroaS

ju fe£)r SJcenbelSfofinifd) angebaudjt. Sagegen ift bie Gtube unin*

tereffant unb babei fdjwer, unb ber SBaljcr gefudjt, obne alle fyxifctje

ber Grfinbung. sDian merft bei biefen beiben ©tüden, bafj SRoSj=
fowsft) fie nid)t componirte, weil ibm ©ebanfen famen, bie für eine

Gtube ober einen SBaljer geeignet waren, fonbern bafj er bie ©e=
banfen fuebte, weil er eine Gtube unb einen SBaljer componiren
wollte. Sie beiben letzteren ©tüde werben wenig gefpielt werben,

benn fie fteüen erbeblidje Stitforbcrungen an ben Sortragenben unb
finb su unbantbar, als bafj man Biel 3"tciB auf it»r Stubtum Ber»

Wenben modjte.

SMff, 93erit^arb, Op- 114. 3mei inftruetibe ©labierftüie.

Seip^tg, gorberg. ä 1 SDcf.

Sorliegenbe Keine, in ber fRonboform gefdjrtebene Tonftüde
madjen feine bbTjercn Slnfprüdje, als beim Untcrrid)t Bermenbet 511

werben unb Wollen fomit aud) nid)t als ft'unftprobufte gelten, ©e^
fällig in ber g-orm, mit tjartnlofem, für Slinber leid)t fafjlidjem 3n»
Ijalte, fteben fie ungcfäbr auf berfelben Stufe, wie ©ünteu'S fleine

SRonbo'S unb finb für ben Unterridjt gut ju gebraucfjen, um fo

mebr, als fie aud) burd) Biele barin angebradjtc Tonleitern 2c. bie

©eläufigfeit förbern fjelfen. P.
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©tolaenberß, ©corg, fettere SRufit 12 Stüde

f. «ßinnofortc
£cft 1, 2, 3, 4 u. 5 (ä la 3Rojurfa) ä 3JH. 2.-. Serim
unb ^ofen. ©b. Söote & S3ocf.

$a§ erfte §cft_ enthält einen SBaljcr, eine Romanzetta unb
ein Menuetto rustico. 5>a§ jweite |>eft Dringt eine «Bolfa, eine
Smörotttfahon unb ftfjliefet mit einem Wjcr. 3m britte t fi"ft
ftttbet man 0I8 SRr. 7, „g-rifd, babin!" (eine Slrt $o!fa), 9h 8 ei
Sfc&mo. §ef 4 fpenbet als 9h. 9 einen gantafie<£rnu, Mr. 10M tmt" (eine Sht 3?onbo) unb 9h. 11 einen SSaljer. Sa§ fünfte
fiep: a la SKajurla. -SlUe fjier aufgellten Stüde bieten bem
Spieler, ber über eine ntd)t eben große Sedjnif p gebieten bat, aud)einem folgen, ber mdjt gerabe einen tieferen Snbalt fuefit, eine
gewiß angenehme Unterhaltung, ©eitere Stimmung hint rlaf en bieStüde icben ap unb mef,r »ollen unb »erlangen fie nid, wie
fdjon tfir Sttel anriebt. Sßer bem SBorte bulbigt:

, ©rnft i t bal
Seben, Detter bie Sunft" - ber finbet fein fflenüge. - R. Sch

^ gür grauendjor mit ^ianoforte.

Stöger, 5tlefanber, Op. 1. SKäbcfjenlieber bon SB. ßeöfe
für breifümmigen toeiblidjen Gljor mit «ßionoforte. ßeiptfq,
Sorberg. SRI. 5. Stimmen ä 50

«ßf.

fflrf«m^roÄ
e

f'"b fi
!l

dn ß^ 1
.

eh,e Mr «freulidje Sciftung.
©efaHtge SJMobif, anmutet« unb bubfaje 23el)anbhtng fowotjl ber
Stng,timmen al§ aud) be§ ©tabierfageg machen fie, pmat fie aud)

™?«JwT'S a
c
Hsä«f"f)rett finb, jn einer banfbaren unb wiüfoni.

rf* \ * 9
°l

nel,tn in ber Literatur nic£)t gerabe reieb*

fc'fa f
s

1

!
91 ;**'.

"f
ben,®Pi«nftuben". (£8 ift bie SIaqe eine§

Zt$ ' $ 'M"?' "f6 ' »of1« e§ W™™ To«, ioäbrenb bie
Anberen am Srauttfafe arbeiten; e§ mußte alfo ernft unb melan=
djoltfd) aufgefaßt »erben, - wie e§ Slbolf ^enfen metfterbaft inÄl°Äbe fleWa

l
;

J
tatt be

ffen Vt M ber ©omponif"
an bte Vefdjretbung ber Sleußerlid)feiten, bie ber Möge »orauSqeb

,gehalten unb em |rt|d)c§ lebhaftes Stüd barauS qcfdfaffen, näfitenb
bte Klage ber eigentliche ©runbgebanfe, in welchem ber Schwer«pmt t ruljt nur als 9KttteIfa|> auftaucht, «bqefeöm Bon biefent
geh er m ber ganp Anlage finb bie ©injelbeiten trefflich- Sehr
bubfd) gelungen finb bte anberen bret Sieber, ba§ Jteeite fefir ftnn*
mungSBoa, frifd) unb fed ba§ britte; unb ba§ öierte mirb bei guter
Stefubrung reit effeftooll fein. 2>a§ SSerl fann ben meiblirben
(Sporen cntfd)teben em<)fo|len werben.

gür eine Singftimme.

Siäüä), Mbtü, Op. 36. SSier Sieber bon Söult^aupt
für $»cejjD=(Sopran ober Sßartjton. Seipstq, »reitfopf unb
§artef. SRf. 2,50.

OT,n^f/
m^-i

^r
ß
i
eb^^c

i'
rat^n ben fctttflcbilbeten unb feinfühligen

• Vfl- m@le JIItb
J

1" 6^ «funben unb red)t fangbar; babet fehlt
jeglidjeS SBanale unb ber StuSbrud ift immer getollt. 2(llerbing§
fe^lt auf ber anbern Seite aud) afleg unmittelbar SBadenbe; mie
aud) aul anberen gompofitienen Siiefricb'g b,erDcrgeht, faqt baS
aJubtge

,
greunbttdie, überhaupt eine fütjlere Temperatur ber 3nbiui«

bualttat be§ 6omponiftcn meljr ju afö ftnnlidje Sebenbiqfeit. 2üe§

f'S ^i (
!f
ni(tä bdm Bierten Siebe »®ein", bem?rlbar, ba§

motil bte 5Ketften anber§ aufgefafjt hätten unb bem etoa§ mebr
©djioung unb geuer fidier pm 58ortf)eil gereidjen mürbe, forooM
" ,l

r

u"b f"r al§ <wä>, «eil bann bie Sieber fid) nidjt aHe in
berfeIben S tmmunggfpbärc bewegt Ratten. Stm beften gelungen ift

,
*„L'^W^ • . ®e ^r ^"6fcf> unb banfbar finb aueb bieW=

I)au»t |d)en 2erte, bte au&erbem uod) ben ^orjug babeu, neu unb
unbetannt ju fem.

SRcperg, StCt), Op.l. 3tc^t Sieber für eine mittlere ©timmr
Setpjig, Sreittopf & Härtel. 3
Seidjnef fid) ber Eomponift aud) nid)t gerabe burdj Drininatitiit

ober groyc itefe ber Sluffaffung au8, fo finbet er bodf für bieStimmung fetner - pm S^eil nur leiber fdjon häufig componirten

C"
e?
i
e
"ItJt.

8 emelt xei>t 9eWmact= unb empftnbung§öoüen 3(ii«»
brud. Sabet^ oerfugt er über eine anfpredjenbe »Dklobif, bie fteti
bon SriDtalitaten freizuhalten meifs , unb »erfteljt recht qut für ®t-
fang _ju fdjretben. Stuci) beclamirt er im Slttgemeinen qaiu correct
nur tm »wetten Siebe finbet fid, ein ficiner SSerftofs. 2lm ftimmunqä»
wllften ift »05 9h 3, „Kadjt", am wenigfien gelungen bageqen
fuib bte bret ©ctbel'fcben „OTbdjenlieber", für bte e8 außerbem febr
nadjtijeilig ift, bafj_ man fie unmiafürlid) mit ben fdjönen »tobe«
6-ranä fd)cn <Sompo|itioncn biefer föcbidjte uergleidjt. Uebcr 9iel)=
berg Z Sielfeitigfeit läfjt fid) fmtidj nad) biefen Siebern fein Urteil

fallen, ba biefelben faft aHe auf einen äbiilidjen (Srunbtou geftimmt
fmb unb nur Ijie unb ba ein fleiner Sluffd)Wung ju merfen ift.

©u^erjer, DttO, Op. 4. Sec^§ Sieber für SEenor ober ©oprait.
Seipjig, SB. ©runott. 2 §efte ä 2 9Jtf.

®er griffe 9cad)tbeil für ben ©rfolg biefer Sieber liegt in ber
Kabt ber Serte. @§ ift unbegreiflid), baf; tjeutäutage Semanb nod)
cumpomren fann: ,,3d) fdjnitt c§ gern in alle SRinben ein", benn
e§ tft bod) unbenfbar, bafj, Wer fid) nur jemals um SKufif geflimmert
bat, nidjt bie Sdjubert'fdje für biefen Xert fdjon tnpifcl) geworbene
(Sompofttion fennt. Ebenfo finb bie anberen Xerte meift folebe, bie
Bon unfereu grofjten Siebercomponiften bereit« in 9Jfufif gefegt finb,

• "&raf)ttng3glaubc" (Sdjubert, 2Kenbel§fof)n), „®a§ »erlaffene
äJiagblem" (Sdjumann), „(Sr ift'ä" (Sd)umann). So bleibt nod)
„grut)äcittger grüljling", baS wenigftenS nur in ber SKenbelfoftn'fdjen
öljorcompofttion befannter geworben tft, unb ber „Dtatb, einer Slltcn".
SSenn man biefe SBaf)l fieb.t, foHte man glauben, unfere Stjrif in
berJStdjtfunft fei feit ©ötfje, Ufjlanb 2c. DOÜftäubig berftegt, wä^
renb fte bod) einen foldjen 3teid)tf)um bon berrlidjcn Siebern f)erbor=
gebracht Ijat, baf3 fcfjr »tele ber (Srwedung burd) SKufif harren,
asenn nian biefe Xerte fieht, Wirb mau jum Sßergleid) gezwungen,
unb fetne§ ber Steber bermag aud) nur annätjernb benfelben mit
ben «wähnten Vorgängern auSphalten. Slbgefel)en babon weifen
bie Sieber »erfdjiebene güge fdjöner empfinbung auf, bieten mit-
unter IjubfcEje ÜKelobif, uermeiben aHe§ Srioiale unb finb aud) har«
montfd) nidjt unintereffant. Slm Seftcn gelungen ift wohl ba§ nidjt
ohne Sdjmung componirte „®r ift'g" unb nädjft biefem ber „Üratlj
einer Ilten"; nur bürften Betonungen Wie in bem lederen: „ge-

t
unbe ®'teber" nicht üorfommen. S)er poetifdje ®uft fo jarter, bem
VoltSItebe ftd) nätjernber ©ebictjte wie „grülj, .wenn bie ^ähue
frah'nj' geht unter bem unnötigen Slufwanbe harmonifd)er SKittel
unb Tonmalereien, wie fie Scheper anwenbet, bod) fehr berloren;
ISompoftttonen berarttger Sieber müffen in ber einfachen SBcife ge=
halten fein wie baä Sdjumann'fdje Sieb, ©in anberer Umftanb,
welcher ber Verbreitung ber Steber fehr htnberlid, fein wirb, ift ber,
baß bte Singftimme fid) burdjgängig, unb juweilen fehr anhaltenb,
tn ber hochften Sage bewegt, fo bafj nur feljr wenige Stimmen ben
geforberten Slnftreugungen gewadjfcn fein werben. P.

gür §armonium.

^ettt^orb, 9tug., Op. 21 : S(m Harmonium. Uebtmg§= unb
SSortragSftücfe, borjuggtoeife au§ ber bolfgtfjümadjett unb
clafftfcfjen SDfufifliteratur gemäht unb für ba§ Harmonium
gefegt. $eft 5—10, ä 1 3W. 50 SPf. Söerlin, ©arl ©imon.
®er Herausgeber ift als einer ber tüdjtigften Vertreter ber Sar-

montumtiteratur befannt. ®ie gortfc|ung feines fchon früljcr be»
gonnenen SBerfeS bringt ,,2Boljlbcreitcte§" uon Wenbctefohn, S3eet=
houcn Schubert, »enba, 6., !öad), Jioffini, §atjbn, ©lud, ^änbel,
TOredjtSbcrger, ©raun, g-ifdier, SRind, SlauS, Äraft, aRojart, öänbel,
Scarlattt :c. ®er Epilog (9co. 100) ift eine Slrt Potpourri, worin
ganz ßeterogeneä unfünftlerifd) äufammengefdjroei&t tft; bamit hätte
ber §erau§geber feine fdjöne Sammlung nicht Berußteren Jollen. —
©tein, Karl, 5ßräritbium unb guge über „Sin' fefte Surg

tft unfer ©ott" für bie ©rgel combonirt. SSittenberq,
£errofe, im.
9?ach einer gangartigeu, brillanten Einleitung, mehr homophoner

sJiatur, beginnt bie guge, beren Xhcma natürlich ber erften Keile
ber eoangettfdjen Xriumphhtjmne entnommen ift. ®er ©ontponift
ergcljt fid) nicht in tieffinnigen Spcculationen, fonbern hat ein po=
pulareS wirfung§BoUe§ Sonftüd geftaltet, ba§, mäfjig febwer, bennoch
eine gute $ebalted)nif BorauSfe^t.

gür Violine unb Violoncett.

S'ftHOlticr, SB. K., Dialogus pour Yiolon et Yioloncelle.
Bruxelles, Schott freres. 4 grc§.

©in paar freunbliche unb furje gwiegcfprädje für bie genannten
^n)mimente, bte oljne grofie (Semütljgerregung unb ohne befonbern
tcd;uifd)en »Ipparat nachgefprodjen, b. h- „nacbqcftrichcn" werben
Jü"nen- - 81. SB. @.

Sctidjttflittifl.

®er (SSuf? be§ Sebaftian Sach.StanbbilbeS gefdjah nidit in
tohiUgart, (wie tn 9h. 35 ber 91. g. f. SOc. irrtümlich miigetljeilt
würbe), fonbern tu ber §owalbt'fd,eu föiefjerei Su Söraunfdjw ig
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3ur (Eiitfüljrttttg neuerer Compomlleit.

gL Bexten.

®ie Slufmerffamleit auf nodj weniger allgemein befannte Xon*
bidjter ju lenfen unb ihnen bie Baljn in bie Deffentlidjfeit ebenen,

War bon jeher mit bie Senbenj unferer Qettfc^rift. §eute wibmen
mir einem ©ohne be§ fangegreidjen Xtjüringeng, ber aber früEtjeitig

in bie §auptftäbtc Stujjlanbg überfiebelte, ein $lä£djen in unfern

©palten unb laffen einige feiner SBerfe rrttifdje SReoue paffiren. ©g
ift ber 1839 in Ilmenau geborene ©. Merten, welcher gegenwärtig

ate g. 3t. ©ofcapeümeifter in Mogfau lebt, fid) früher al§ panift
ausgezeichnet unb Berfdjiebene Heinere unb größere SBerle gefebaffen

hat. — ©eine unbemittelten ©Item, ber Bater war gorftauffefjer,

Bermoäjten iljm nur ein fteineg ©pinettdjen für l'/j %tjaln zu laufen,

worauf ber lernbegierige ffinabe feine erften mufitalifcfjen ©tubien

begann. Meljrere ©djullehrer unb ber ©omponift Souig Böfjner

erteilten ihm llnterridtjt im ©lanierfpiel unb in ber 2t)eorie. Sludj

im Drgelfpiel fudjte er fid) ju btlben unb raadjte alle SKrdjen in

ber Umgegenb gimenau'S unfidjer mit feinen DrgelBerfudjen.

(Sin Sidjtblid in feinem fümmerlidjen ©tub'tenteben war ihm
ber einjährige Stufentfjatt in SBetmar Bon 1856—1857. 3jlm=2ltben

b,atte bamalg feine mufifalifdje ©lanzperiobe burd) bie SBirtfainreit

be§ ©rojjmeifterg SiSjt als §ofcapeHmeifter unb burd) bie Slnroefen»

Ijeit fo Bieler hochbegabter Sunftjüuger wie 9taff, |>an§ B. Bronfart,

©orneliug, Calenberger u. n. Sl. Merten genofj biet Unterricht Bon
ben Drgantften ©ulje unb Xöpfer unb laufdjte ben Goncert« unb
Xljeaterproben. ©ein ärmliches Slugfefjen geftattete ihm nidjt, fid)

ben großen ©ternen am Shtnfttjorizont ju näbern. Um feinen

©Item nidjt langer läftig fallen, ging er nad) Petersburg zu
einem Dntel, unter beffen Bäterlid)er Dbljut er nod) IV2 3abr
ftubirte unb bann allmählich mit Untemdjtgeben begann, ©päter
fiebclte er nad) Mogfau über unb erttjeilte bort SßriBatunterridjt.

Qn biefer ©pljäre erwarb er fid) foldjeS Slnfebcn, baf3 i!jm 1864 bie

Bacaut geworbene ©Ijorbirectorftefle unb 1867 bie zweite ©apeU=
meifterfteüe fibertragen würbe. 1876 würbe er jum erfien Saifer=

Iid)en §ofcapeEmeiffer ernannt.

3)aS war ber bödjfte ©lanzpunft feine§ ScbenS. Seiber würbe
er nur zu balb getrübt burd) btejentgen ruffifdjen Elemente, welche

alles ®eutfdje, beutfdje Sefjrer unb S3eamte Raffen unb fnftematifd)

belämpfen. Bermehrt würbe biefer §af3 nod) baburd), bafj Werten
bie Berfudje gewiffer ruffifd)er ©omponiften, weldje SBerfe Bulgaren

Sinljaltg jur Sluffüfjrung eingereicht unb alg ruffifdje 92ationalmufif

gepriefen haben wollten, — einfad) zurüdmieg unb nidjt aufführte.

Merten felbft fdjreibt hierüber: „Xrog meines internationalen SBir»

fenS fonnte id) eS nie mit mir Bereinigen, außer ben guten SBerfen

ber rufftfdjen ©omponiften, baS reale, jebent äfthetifd)en ©efüfjl wie»

berftrebenbe ©efdjreibfel auf bie Bühne ju laffen. Um fid) national
ju nennen, fteüen biefe Herren bie fd)Wad)en ©etten be§ SSolf§

in ihren ©ujet§ bar." —
®afa alfo SKerten biefe Elemente nidjt auf bie Sühne bringen

Wollte, mufjte er bitter empfinben. Site treffe unb feine SJorgefegten

würben gegen ihn gefttmmt, fo baf3 er um feine Sßenfionirung eintam.

®ie beutfd)feinblid)e Partei ging aber fo weit unb bewirfte, bafj

man ihm bie Sßenfion entjog. Kur erft burd) bie eble Vermittlung
©einer fonigl. Roheit be§ ©rofeljerjogg Bon SSeimar würbe ihm
fein SRedjt wieber ju Sheil. ©eitbem wibmet SKerten feine Qeit

faft augfdjliefjlid) ber Eompofition unb hatte aud) bie greube, baf3

u. 21. äJceifier ßigjt Berfdjiebene feiner SBerfe in SDcatineen unb ©oireen
Borführen liefe. SSir geben hier über einige ein furjcS [Referat Bon
einem unferer §rn. Mitarbeiter. S.

SJerein§=£luartett für 2 SSiolinen, SBioIa unb SßioIonceH, comp*
Bon ©. Merten. Dp. 70.

®er ©omponift befunbet tytz ben formgemanbten SDJeifter unb
lönnen Wir biefe§ burdjweg in eblem ®tt)le gearbeitete Ouartett
allen g-reunben ber ffammermufil beftenS empfehlen. ®ie SKotiBe

finb gut erfunben unb ebenfo burdjgefübrr. Ser erfte ©a|, Allegro
con brio, Fdur, bringt ein äRotin, ba3 entfdjloffenen ©haralter Ber=

täth unb fid) bi§ jum ©d)luffe in immer fteigernbem ©rabe ent»

toicEelt. ©ine hübfdje 2lbwed)§tung bieten bie ©nncopen am ©d)luffe

beä erften 5T£)eiI§ unb im ^weiten unter : un poco meno. ®ie barauf
folgenbe STriolenbeglcitung ju beut jweiten SKotiBe führt Wieber

jum |>auptmotioc biefeS ©ageg jurücl unb bann geht e§ ju bem
allerbingss etwa? Fuapp angepa|ten @d)Iuffe über. ®er jweite ©a^,
Andante, Bdur, ift fehr melobiöä gehalten unb bie Segleitung an*

fpredjenb unb angemeffen. S)a§ folgenbe Scherzo, Presto-Ddur, ift

bem ©ompoften redjt Wohl gelungen unb jeigt er in biefem (britten)

S£f)ette Biel ©ewanbljeit in ber Sehanbluna be§ ©afce§. Sn oent

Bierten unb legten, Allegro furioso, Dmoll, weidjt ber Eomponift
Bon ber hergebrachten Slrt infowett ab, al§ er ftatt ber urfprüng»
lidjen Xonart, Fdur, womit ba§ SÜBerf beginnt, bie BerWanbte Sffiott«

tonart, Dmoll bringt. 2lbgefe£)en- baBon ift biefer als befonberS

gelungen ju nennen. Seben unb geuer fennjeichnen benfelben, unb
bie Bearbeitung ber SKotioe ift burdjweg lunftgeredjt.

SB clj in? gantafieftücf für ba? Sgianoforte bon ®. Merten. Op. 12.

©ine angenehm weidjllingenbe Melobie, mit burdjweg nidjt

aüäufdjwerer, aber anfpreclienber Begleitung, bie fid) ber (Srfteren

fcl)t gut anfdjmiegt, jieht fict) burd) ba§ ganje 93cuftlftüdd)eu l)in

unb wirb greunben berartigen ©enre'g eine redjt wiüfommene ©abe
fein; au§ biefem ©runbe fei e§ angelegentlidjft empfohlen.

Souvenir d'une Matinee musicale ä Weimar. Une Valse

pour le Piano par E. Merten. Op. 25.

©3 muß eine gemifj angenehme unb heitere Erinnerung an bie

Matinee in SSeimar gewefen fein, bie ben Somponiften bewogen
hat, feine ©ebnnren in gorm biefe§ fehr empfehlenämertljen @alon=
SSaljerS ber nobelften Slrt nieberjufebreiben. ®afe in biefer Matinee
auch wohl redjt fdjmierige ©adjen ^ur Slufführung lamen, fdjeint

er wohl im ^weiten Xheile biefer Xonmalerei baburdj anbeuten ju
wollen, baf3 er eine etwaä ungebräuchliche @d)reibweife, % 2latt

gewählt hat, mit ungleicher ©intheilung in beiben §änben, woburd)
bie Sluäführung nidjt unerheblich erfdjwert wirb, obgleich zugegeben
werben mufe, bafj ber ©ffect bei leidjtem, elegantem SSortrag ber

Stiege beträdjtlid) gefteigert Wirb; beffen ungeachtet bleibt biefer

©ouBenir^SBaljer ein £)i5cf)fi briHante§, wirIung§BoKc§ Mufifftüc!,

weld)e§ gewif3, wo e3 audj gefpielt werben mag, banfbare guhbrer
finben Wirb. —
SM er Üieber für eine ©ingftimme mit Begleitung beS Sßianoforte,

comp. B. ©. Merten. Op. 10.

Bon biefen Bier Biebern finb jmei al8 fehr beadjtenäwerthe
Sompofitionen anzuführen. ©§ finb bieg 5Jr. 2 a. „3lug meinen
grofjen Schmerlen" unb 9<r. 2 b. „Bcrgiftet finb meine Sieber." ®er
(Somponift betitelt fie redjt finnig: „Qwei ©ebenlblätter an 9?. ©dju«
mann", ©ie zeichnen fid) burch Warm empfunbene Melobie unb
entfpredjenbe Begleitung au§. Bon ben Slnberen: 9Jr. 1. „®ie ein»

fame Xhräne", 9ir. 3. „grage" unb 5er. 4. „Xreue Siebe", ift eben«

fatlg nur 2lnerfennenbe§ ju berichten, ©änger unb Sängerinnen
werben gewifj , nad) ffienntnifmaljme biefer Bier Sieber, biefelben

gerne fid) aneignen, benn fie finb gefänglich fehr banfbar.

©ed)g Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung beä panoforte,
comp, bou ©. Merten. Dp. 16.

5ßr. 1. „Bitte", 3er. 2. ,,§ör' id) bag Siebchen Hingen", 9er. 3.

„Unb wollt' id) bie Siebe gefteljen", ÜKr. 4. „SSenn jwei Bon ein»

anber fdjetben", 9Jr. 5. „D rebe nidjt!" 9er. 6. „Borfa^". Sludj

biefe Sieber, in fnappem Gahmen gehalten, finb fcpn empfunben
unb heben Wir alg befonberg empfehlengwcrth 9er. 3, 4 u. 6 herBor.

©in grofjer Borjug beg ©omponiften ift, bafj er alten feinen ©om=
pofitionen, Wie e§ namentlich bei fämmtlidjen Borliegenben Siebern
erfidjtlidj ift, anfpredjenbe unb fangbare Melobieen mit entfpredjen»

ber Begleitung 3U Berfehen Berfteht, unb beghatb Werben fie fidjer»

lidj Bon greunben beg ©efangeg gerne gefungen werben, fobalb fie

biefelben fennen gelernt haben.

gwetteg Duartett für 2 Biolinen, Biola unb Biolonceü Bon
©. Merten. Dp. 72.

Slud) biefem Dpug tarnt man wie bem grüheren — Dp. 70 —
ja tljeilmeife fogar nod) mehr Slnerfennengwertheg nadjfagen. ®er
erfte ©ag Ddur, 4

/4 ift gut angelegt, unb bei feiner ©ntwidlung
jeigt er ftramme Durchführung beg §auptgebanlen§, ber mit fräf«

tigen Sügen Bon Bornherein auftritt. ®a§ folgenbe Scherzo Dmoll
% ift eine fd)ä£engmertl)e Slrbett. ©in leidjthin entworfeneg MottB,
bem ein gweiteg, fehr anfpredjenb melobiöfeg in Ddur folgt, weif?

ber ©omponift gefdjiclt im Berlaufe beg ©afceg mit einanber ju
berbinben unb legt ein glänjenbeg 3 eMgnifj feiner gormgewanbt=
heit ab. 3)er brüte ©ag, Romanze betitelt, Esdur - Adagio,
4
/8 , ift ein wirflidj fdjon erfunbeneg Mufifftüc! Bon Slnfang big *u
©nbe, unb wirb, Wie man beftimmt Boraugfagen lann, Bon
jebem (Spieler unb guhörer mit Beifall aufgenommen werben. 2>m
Bierten Sag, Allegro, Ddur 2

/4 ,
bringt ber ©omponift Wieberum,

nadjbem bie jwet Motioe Slnfangg einzeln aufgetreten, biefelben in

gleidj gefeierter SSeife Wie im Scherzo äufammen, unb fd)Iiefjt fomit
biefen @a^ brillant unb mit guter SBirfung ab. Opus 70, Bereing*
quartett, fowie Op. 72 feien ben §erren Mnftlern unb auch tüd)«

tigen Dilettanten hiermit beften§ empfohlen. Th.
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Neue Musikalien. mj
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Alexander Georg, Prinz von Hessen, Op. 10. Gavotte, Gdur,
für das Pianoforte. Ji 1.50.

Idylle ä la belle Ursula, Gdur, für das Pianof. J12.—.
Corder, F., Rumänische Weisen für Pianoforte und Violine.

Heft I. Nr. 1—3 Ji 3.75. Heft II. Kr. 4-6 Jl 4.50.
Duetten-Kranz, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für

zwei weibl. Stimmen mit Begleitung des Pianoforte.
Nr. 28. Hollaender, A., Op. 10. Nr. 4. „Die linden Lüfte
sind erwacht." Ji 1.—. Nr. 29. Derselbe, Op. 10. Nr. 5.

„0 legt mich nicht in's dunkle Grab." Ji —.50.
Hofmann, Heinr., Op. 72. Serenade für Streichorchester, Ddur.

Für das Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Compo-
nisten. Ji 5.—.

Gavotte aus der Serenade für Streichorchester, Op. 72.
Für das Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet vom Compo-
nisten. Ji 1.50.

Kirchner, Theodor, Op. 71. 100 kleine Studien für Ciavier.
Heft IV (Nr. 76—100) Ji 5.50.

Meyerbeer, G., Krönungsmarsch aus der Oper „Der Prophet" f.

Orchester. Partitur Ji 3.50.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 35, Ddur C). Köch.-Verz. Nr. 385
für Orchester. Arrang. für zwei Pianof. zu acht Händen von
Karl Burchard. Ji 6.75.

Neustedt, Ch.
?
Op. 154, Fete des Papillons. Caprice-Etude, Esdur,

für das Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 155. Ballade du Page. Morceau, Gmoll, für das
Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 165. La Caressante. Gavotte sentimentale, Asdur,
für das Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 166. Menuet Romantique, Cdur, für das Pianof.
Ji 1.50.

Op. 167. Invocation. Caprice original, Fdur, für das
Pianoforte. Ji 1.50.

Op. 168. Scene Villageoise, Ddur, für das Pianoforte.
Ji 1.50.

Op. 169. Scene de Ballet. Caprice original, Ddur, für
das Pianoforte. Ji 2.—.

Bavnkilde, Nils, Op. 12. Vier Charakterstücke für das Piano-
forte. Ji 2.50.

Kosenhain, J., Drei Quartette für zwei Violinen, Viola u. Violon-
cell. Nr. 3. Op. 65. Partitur 16». Ji 4.—.

Bückauf. A., Op. 4. Zwölf Präludien für das Pianoforte. Ji 4.25.
Schubert, Franz, Pianofortewerke zu zwei Händen. Neue revi-

dirte Ausgabe.
Allegretto. Cmoll. ^—.30. Grätzer Galopp. Cdur. Ji—30.
Sechzehn Ländler. (Nachgelassenes Werk) Ji —.75.

Sipergk, J., Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2.—

.

Nr. 1. Milde Nacht, die weissen Blüthen. — 2. Ich reit' in's
finstre Land hinein. — 3. Die Glocken sollen klingen. —
4. Lass die Rose schlummern und die Welle auch. —
5. Guitarrchen du, wie kannst du mich betrüben. — 6. Und
hast du's vernommen.

Tardif, Lucian, Li Növi. Adur. Campanejado per lou piano ä
quatre man. Ji 2.—.

Mozart's Werke.
Einzela-asgaTae. — Stimmen.

Serie VIII. Quintette für Streichinstrumente. Nr. 1—4. .411.85.
Nr. 1. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell
Bdur C. (K.V. Nr. 174) Ji 3.—. — 2. Quintett für 2 Vio-
linen, 2 Violen und Violoncell. Cmoll C (K. V. Nr. 406)
Ji 2.70. — 3. Quintett für 1 Violine, 2 Violen, 1 Horn,
1 Violoncell (oder statt des Hornes ein 2. Violoncell). Esdur C
(K.V. Nr. 407) Ji 1.95. — 4. Quintett für zwei Violinen,
2 Violen und Violoncell. Cdur C (K.V. Nr. 515) Ji 4.20.

Volksausgabe.
Nr. 417. Bruni, 25 Studien für Viola. Neue rev. Ausgabe. .Ji 2.—.
Nr. 512. Scharwenka, Xaver, Pianoforte -Werke zu zwei Hdn.

Bd. I. Tänze. Ji 7.50.

Nr. 513. Bd. II, Sonaten und kleinere Stücke. Ji 7.50.

Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

[413] Neuigkeiten-Sendung 1884. No. 3.

Barge, IV., Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Pianoforte.
Nr. 11. Bach, J. S. Polonaise und Badinerie. Ji 1.—.

Baumfelder, Fröd., Op. 325. Romance espagnole pour Piano.
Ji 1.25.

Op. 326. Doux Souvenir. (Süsses Erinnern) pour Piano.
Ji 1.25.

Behr, Franc,., Op. 499. Gavotte-Pompadour pour Piano. Ji 1.25.

Op. 499. Gavotte-Pompadour pour Piano ä quatre mains.
Ji 1.25.

Op. 500. Le Retour des Lanciers. Fanfare militaire
pour Piano. Ji 1.25.

Op. 500. Do. do. pour Piano ä quatre mains. Ji 1.50.

Op. 501. Reve d'un Ange. Romance pour Piano. Ji 1.25.

Op. 501. Do. pour Violon et Piano. Ji 1.50.

Hollaender, Gust., Op. 11. Ständchen (Serenade. Serenade.)
Charakterstück für Violine mit Begleitung des Pianoforte.
Für Violoncello und Pianoforte bearb. von L. Ebert. Ji 2.25.

Op. 12. Wiegenlied. (Berceuse. Lullaby.) Für Violine
mit Begleitung des Pianof. Für Violoncello und Pianoforte
bearbeitet von L. Ebert. Ji 1.75.

Huber, Hans, Op. 79. Fünf Klavierstücke.
Nr. 1. Arabeske. Ji 1.25. — 2. Elegie. Ji 1.—. — 3. Sere-
nade. Ji 1.25. — 4. Capriccio. Ji 1.25. — 5. Elfenreigen
(Scherzo) Jl 1.25.

Meyer, Louis, H., Op. 85. La Rosee du Matin. Romance sen-
timentale pour Piano. Ji 1.25.

Op. 86. Jagende Amazonen. (Amazones chassantes.
Hunting Amazons.) Galopp für das Pianoforte. Jl 1.25.

Schoen, Moritz, Op. 72. Drei kleine elegante Fantasiestücke f.

2 Violinen.

Nr. 1. Der Abschied. (L'Adieu. The Parting.) Ji —.75. —
2. In der Fremde. (Loin du Patrie. Abroad.) Jl —.75. —
3. Das Wiedersehen. (Le Retour. The Return.)Rondo. Jl—75.

Wohlfahrt, Frz., Op. 88. Melodische Stücke für drei Violinen
zum Gebrauch in Musikschulen, Seminarien etc. Heft 2. Ji 2.50.

;

Op. 90. Neuer Lehrgang für den Ciavierunterricht zu
vier Händen (neben jeder Elementar -Schule zu benutzen).
(Nouvelle Methode de Piano ä quatre mains. New Piano-School
for Pianoforte Duet.) Jl 2.25.

Dregert, Alfred, Op. 60. Spanisches Ständchen. Text von A. D.
Für Tenor oder für Bariton mit Pianofortebegl. ä 50 Pf. Ji 1.—.

Kischbieter, W., Op. 41. Für's Haus. Sechs Lieder und Ge-
sänge für Sopran, Alt und Bariton.
Heft 1. Partitur und Stimmen. Ji —.80. Heft 2. Partitur
und Stimmen Jl —.80. Heft 3. Part. u. Stimmen. ^—.80.

Schaab, Bobert, Op. 76. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor
mit Pianofortebegleitung. Ji 1.50.

Sclrwalm, Robert, Op. 56. Festgesang. Dichtung von Felix
Dahn. „Hier, an Deutschland's letzten Marken". Für Männer-
chor mit Begleitung des Orchesters oder des Pianof. Partitur
mit unterlegtem Ciavierauszug Jl 3.— . Singstimmen Ji 1.—

.

Staeger, Alexander, Op. 2. Sechs Lieder für vierstimmigen ge-
mischten Chor.

Nr. 1. Mailied. Gedicht von V. v. Scheffel. Partitur u. Stimmen
Jl 1.— .

— 2. Wenn sich zwei Herzen scheiden. Ged. von
E. Geibel. Part. u. Stimmen Ji 1.—. — 3. Frühling ohn'
Ende. Ged. von Rob. Reinick. Part. u. Stimmen Jl 1.50.

— 4. Das Veilchen. Ged. von J. W. v. Goethe. Part. u.

Stimmen Jl 1.—. — 5. Das Mädchen und der Schmetter-
ling. Gedicht von R. E. Wegner. Part. u. Stimmen Jil.—.
— 6. Gute Nacht! Ged. v. E. Geibel. Partitur u. Stimmen
Jl 1.—

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor I*. Auer«,
welcher vom 20. Februar bis Anfangs April k. J. in Deutsch-
land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-

liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-
tragen. Musikdirectoren und Concert -Vereine, welche auf
diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,

[414] "WIEN VII, Lindengasse No. 11.
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ine Akademie der Tonkunst
in Berlin W.,

Markgrafenstrasse 3940
(am Gendarmenmarkt).

Lehrgegenstände

:

1) Elementar- u. Compositionslehre; 2) Methodik; 3)Piano-
forte; 4) Solo- und Chorgesang; 5) Violine; 6) Violoncello;

7) Orgel; 8) Blasinstrumente; 9) Partitur- und orchestrales
Klavierspiel; 10) Quartettciasse; 11) Orchesterciasse; 12) Ita-

lienisch; 13) Declamation; 14) Geschichte der Musik.
Mit der Akademie steht in Verbindung

ein Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavierlehrern u. -Lehrerinnen,
sowie von Gesanglehrerinnen.

Ausführliches enthält das durch die Buch- und Musikalien-
handlungen, sowie durch den Unterzeichneten zu beziehende
Programm.

Der neue Cursus beginnt Donnerstag, den
2. October.

Prof. Franz Kullak,
Director.

[416] Sprechzeit: 4—5.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Zwei Balladen
von R. Löhrmann.

Nr. i. Die Mönche von Paulinzell.
Nr. 2. Der Schmied von Ruhla.

Für vierstimmigen Männerchor

E «I. Köllner.
Op. 67.

Nr. 1. Partitur Ji 1.—. [I! Nr. 2. Partitur Ji 1.—.

Stimmen Ji 1.20. Stimmen Ji 120.

Brunnenfart.
Ein Liederkreis nach Gedichten aus alter Zeit

für Frauen- und Männerstimmen
von

Op. 4. Partitur Mark 3.—. Jede Stimme 90 Pfge.

Leipzig. C. F. KAHNT,
[417] F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

INCNNINNNM
[418]

• ±Tö.r Streicliorcliester f
i

8

Am 1. October eröffnet die

i

FELIX WEINGARTNER.
Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.50. —

Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.80.

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

£-

in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-, Ensemble-,

Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische Sprache,

Rollenstudium, Bühnenübungen.— Der gesammte Unterricht

mit vollständiger Vorbereitung für die Bühne M. 600.—1-g

Der nur gesangliche Unterricht „ 400.

—

Yc,

Gesangs-Elementarclassen „ 300.—)^
Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch am 1. Sep-

tember stattfinden. [410]

In Folge Wegganges des Herrn Hofkapellmeister Prof.

Dr. Franz Wüllner wird am 1. October lfd. Jhrs. die

Stelle des Dirigenten der Dreyssig'schen Sing-Akademie

zu Dresden frei. Geeignete Herren Bewerber, welche ge-

sonnen sind dieses Amt zu übernehmen, wollen ihre Ge-

suche bis zum 7. September lfd. Js. richten an den Vor-

stand der Gesellschaft, Herrn Adolf Collenbusch, Neu-
stadt-Dresden. [420]

Für Gesangvereine.

PI

\
Ballade von Felix Dahn, für Soli, Chor u. Orchester

j

l
componirt von

Willem de Haan.
Op. lO. [421]

Partitur Ji 21.— netto. Chorstimmen Ji 4.—.

Klavier-Auszug Ji 5.— netto. Orchesterstimmen Ji 27.—.

Verlag von M. Bölling, Darmstadt.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig- erschienen

vor Kurzem : [422]

Tier Clavierstücke
von

Edmund Uhl.
Op. 4. In einem Hefte Ji 2.80.

Einzeln:

Nr. 1. Praeludium. Ji —.80. I Nr. 3. Albumblatt Ji —.50.

Nr. 2. Romanze Ji 1.— .
|

Nr. 4. Humoreske Ji 1.—

.

Vorher erschien:

Ulli, Edmund, Op. S. Walzer-Suite für Pianoforte

zu vier Händen. 2 Hefte ä Ji 2 — . [423]

Wim
[4241 Concertsänger.

Srucf öojt S3är & ©ermann in Seidig.



Mvm, öen 5. ^eptemßer 1884.

JJon bietet gcitfdittft crfdjelnt lebe Woä)t
1 Jtumtner Bon l obet l'/t Sogen. — !ßret8

beS Saljrgangeä (in 1 SBanbe) 14 SKI. $eite
SntettionSgebüIjren bit «petttietle 25 spf. -
Slbomtetnent nehmen alle Sßoftätntet, 8n<S«,

SDlufllalten. unb ffiun[t.§anbtungen an.

Jtugener & g<?. in Sonbon.

^. "^c(Tef & §o. in @t. Petersburg.

&e£>etfyxxex & ^olflf in SBarf^au.

(Seßr. <$ug in Süriä), SBafel unb ©trafjburg.

(Söesrönftet 1834 Jon 8to6ett Sdjumann.)

Organ beö ungemeinen Seutftfien 9Wuftföeretnö

SJeranttoortltdjer SRebacteur unb SSerleger: <£. S. ficljnt in tfrinjig«,

Jl£ 37.

linnndfäiifjigfer lakgonj.

(SBonb so.)

Jl. 'gloofßaan in Slmfierbam.

@. §ct>äfer & ^ora&i in «ßljilabelbljta.

§d?rottmßact> & @<?. in Sien.

§. Dietger & #o. in Wentorf.

3nhalt
: Sie nadjtljeilige (Stntoirtag ber StimmungSbifferenjen auf bie artiftt«

fäien Seiftungen unb auf bie 3n|'ttUOTenten«3nbuftrie. SBon Dr. g. ©ajudjt. —
„Sllarii)*', com». Don Sterling, 6ef»r. Don SKattin giftet. ~ Gorrcfpotf
benjen: Stiga. SScintar. «Ken (©(tjlufj). - Seieine geitung: (Xageä.
Befd6idt)te: Stuffüljtungcn. Sßerfonatnadjricliten. Dfcern. ajermifdjteä.) - Sri.
tifdjer Stnaeiger: <pianoforte.@onate unb fiieber »on ©buarb £orn. —
(Sin »erbienftDoKer SiebercomSonift (Sari Slfcbel). - »njeigen. -

Die natjjtljeütge (Einmirkunn Ut Mvxaamp-
Mferenjen auf iiie artpfdjen tet^en nnii

auf i>te Jn|irtttnettien-3nbu|irie.

Stfufiifd) betrautet bon

Dr. J. Schucht.

AIS ich bor einigen SKonaten bon ber 3?ebaction ber

Seitfdjrift für Snftrumentenbau, refb. Don §rn. Paul be SSit

erfudjt ttmrbe, einen Strttfel über biefeS sfema ju fcfjreiben

unb bemsufolge ben „Aufruf §ur Einführung einer all=
gemeinen Stormalftimmung in Seutfdjlanb", fomte bie

Abreffe an ben §errn SJteichSfansIer Surften SiSmarcf be=

treffe „Einführung einer einheitlichen 5ßormaIfftm=
mung" berfajjte unb in ben -Kümmern 29 unb 31 ber 8eit=

fdjrift für Snftrumentenbau beröffentlidtjte
, teuere ttmrbe

auef) in 9fr. 33 bfS. 831. mit beigegeben, erlebte ich bie

greube, SuftimmungSerflärungen auS allen ®auen ®eutfc£)=

lanbS bon unferen gefeierten Sünftlern, ©djriftftellem unb
erften Autoritäten ttrie goIjamteS SrafimS, eingeben ju fefien.

SBon ben ettoa 300 23eifiimmenben nenne ich nodj Sari
©olbmarf, Eugen b'AIbert, 2RülIer=§artung, ©ottfdjalg, §erm.
bitter, SabaSfofm, S^eob. Sraufe, Seemann, E. SS. grifcfcb,

ber Sonfünftlerberein in SreSben, bie Sbeaterbirectionen bon
Seipjig, 9Kagbeburg, S^merin, fftegenäburg, Sanjig, bie ^Biano=

fortefabrifanten Slütbner, Sab§, <Scfiiebmet)er So., 2IpoHo
u. 31. ©elbft au§ bent 9Iu§Ianbe, bon Eonftantinobel, Srieft,

Sonbon, §aag fanten 3ufüntmungen, refo. UnterfTriften jur

Slbreffe an ben §errn 9tetct)§fanäler, toelctje ibm nun matjr=

f^einli^ feb^on eirtgetjärtbigt tturbe.

Sd§ fyalte. e§ jefct burc^auS für obbortun, audb, unfere
berebrten Sefer über ben ©tanb biefer Angelegenheit ju
informiren unb bie @tintmung§btfferenäen früherer unb }e|iger

Seit, fotüie bie barau§ erbjadjfenen Sfac^tbeile bejüglt^ ber

fünftlerifchen Seiftungen unb ber Snftrumentenfabrifation, fpe=
ctett barjulegen.

9fa^ aluftif^en Unterfud§ungen ergiebt ftc^, ba§ feit

einem Sabrljunbert bie Stimmung, refb. bie Sonfjolie fo aH=
mäb^Ii^ gefteigert ttmrbe, bafj fie in mannen Sänbern bei=

na^e um einen ganjen Jon in bie §öhe gegangen ift.

E§ finb un§ eine SInjahl 2Iufäei<hnungen über bie

@<htomgung§berhältniffe ber Söne au§ berfeb^iebenen Sänbern
überliefert toorben, welche biefe Steigerung fer}r flar ber=

anfchaultchen. Site frühste Aufzeichnung batirt au§ Berlin
bom Sahre 1759. Sarnach boHbracfite ba§ eingeftrichene ä
427 «Schroingungen in ber @ecunbe, b. fj. §in- unb 3?ücf=

fchtningung als eine gerechnet. SJeifimann giebt in feinem
Serkon ber Sonfunft (Berlin, Obbenhetm) folgenbe 3ufam*
menfteEung au§ 5Bari§, Söerlin unb Petersburg, bemjufolge
machte ba§ eingeftrichene ä in Säerlin:

im Sahre 1759 ä 427
1821 . = 437
1833 ä = 442
1858 ä = 443

^ariS:

1788 ä = 409
1821 ä 431
1833 ,

:
. = 434

1852 a = 449

Petersburg:

1771 ä = 417
1796 ä = 437
1830 ä = 453
1857 ä = 460

II II

9IuS biefer Säbelte erferjen roir, bag in ben brei ge*

nannten §aubtftäbten baS in bie §öhetreiben ber Sonregion
beftänbig bon Sahr ju Sahr bor ftctj gegangen unb in PeterS=
bürg am ^öctjfterr oeftiegen ift. Auch Paris geigt eine
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Bebeutcnbe ©icigexung

,
wäfjrenb man in Dcutfdjlanb immer

nod) siemlidj mäßig Dcvfaljreit ift.

SKerfwürbigcr SBeife gcl;t bicfer Donfteigc-rung aud) eine

Dcmpoftcigcrung paraffeL Die frühem Slttcgrofütjc eincg

§at)bn, SDfojart unb fclbft 58eetl)oben finb nad) unb nad)

unter ben §änben bieler Dirigenten 511 Sjkeftog geworben

ober »erben minbeften» al§ Allegro assai ausgeführt.

9cod) ein Süd auf obige DabeEle belehrt ung, ba§ zu feiner

Seit bie (Stimmung, refp. bie Doiü)öhe in ben brei genannten

istäbten gleich War, fonbern bebentenb bifferirte. Dod) bar=

über bürfen mir ung meniger munbern, Wenn mir bebenfen,

baf? bergleicfjcn Stimmunggbifferenzen nod) heutzutage in faft

jeber beutfdjen Stabt unter ben berfdjiebenen Sunftinftitutcn

unb 9Jcufifd)örcn ejiftiren. 9cidjt einmal unter ben SDcilitär*

Capellen, wo bod) 2(ffc» uniformirt wirb, Ijercfdjt matf)ema=

tifdtje (Siithcit in ber (Stimmung, mag bann bei ber 3ufammcn=
Wirfung bieler Kabelten wäljrenb ber SDcanöber, Qapfenftreid)

ober anberen folennen (Gelegenheiten, bie 9tehü)eit ber 3nto=

nation fehr Beeinträctjtigt.

prüfen mir nun bie zahlreichen SDhtfifchöre einer Stabt,

fo Werben mir fidjerlich fo biet berfctjiebene Stimmungen
finben, alg boxt felbftänbige SJJufifdjörc eriftiren. — 2Ber

mit ber Slfuftif nid)t fpeciefl bertraut ift, wirb benfen, bie

Differenz 0011 einigen Schwingungen mehr ober meniger in

ber Secunbe mache nicht biet aug, berurfacfje feine große

Diffonanz- SSie irrthümEid) aber biefe Slnfidjt ift, miß id)

fogleidj Wieber burd) ein Sahlenfchema augenfdjeinlid) bar=

legen.

3wei (Schwingungen mehr ober ober meniger bei einem

unb betnfelben Done berurfadjen jroar feinen großen, aber

bennoch Wahrnehmbaren Unterfctjieb, mie mir bieg fdjon am
©labtet beobachten fönnen, Wenn eine ber gleich geftimmt

feinfollenben (Saiten um eine <schwebung höher ober tiefer ffefjt.

©ewaljrt man nun bei einem buretj eine Differenz bon

2 big 3 (Schwingungen gefforten llnifonotone auch Je"te 8roB e

Diffonanz, fo Wirb biefelbe aber immer größer in ben Ijo^errt

Octaben, benn mit jebem ßmporfteigen in eine höhere Octabe,

fummiren fict) bie (Schwingungen um bie boppelte Qafyl.

Pehmen mir an, bei 21ugfüE)rung eineg ßlabierconcertg

mit Crctjefterfieglettung märe bag Ordjefter berartig einge*

ftimmt, baß bag Heine a im S3aßfd)Eüffet auf ber fünften

Sinie, alfo bie A=Saite beg SiolonceEl 217 hin» unb rüd=

gehenbe, alfo Doppelfdjroingungen in ber (Secunbe mache,

Wäljrenb bag fleine a beg glügelg 220 Schwingungen, alfo

nur brei "Schwingungen mein: in ber "Secunbe bollbringe, fo

erfehen Wir aug fofgenber Tabelle, wie groß bie Scf)Win=

gunggbtfferenj unb bemjufolge bie Diffonanz fd)on innerhalb

breier Octaben Wirb:

ßrdjefter fylügel Sifferenj

Heine .... a= 217 220 3 (Schwingungen

eingeftrichene ä— 434 440 6 „

ZWeigeftrichene ä= 868 880 12 „

breigeftridjene ä = 1736 1760 24 „

Dag breigeftrichenc I beg glügelg macht alfo 24 Doppelt

Schwingungen, = 48 einfache Schwingungen mehr in ber

(Secunbe alg bagfelbe a ber OrcEjefterinftrumente, bemjufolge

berurfacht eg einen llnterfcEjieb bon meE)t aEg einem halben

Don unb repräfentirt mit bem eingeftrid)nen unb Keinen- a

beg Ordjefterg gar feine Octabe mehr. ©0 groß wäcfjft bie

fleine Donbifferenz bon nur brei Schwingungen in ber Se=

cunbe. Sa nur eine einzige (Schwingung mehr, berurfacEjt

fchon im breigeftricEjnen ä ein Sßlug bon 8 Doppef= =
16 einfachen (Schwingungen. Diefer um acht Doppelfchwin=

gungen fjörjer liegenbe Don bitbet ebenfalls fchon eine feTjr

Ejarte Diffonanz. (£g entfiel) t folgenbcg S5crf;ältnif3

:

Drdjefter fjlüget Sifferenj

fleine . . . . a 217 218 1 (Schwingung

eiugeftridjnc a -- 434 436 2 „

äWeigeftrtchne ä 868 872 4 „

breigcftridjne ä =1736 1744 8 „

Daraug erfehen mir and], baß nng abfolutc 9?othWen=

bigfeit zwingt, bon ber mittleren Donregion aug, nämlid)

nad) bem eingeftrtchnen ä fämmtliche Snftrumente glodenrein

Zu ftimmen, b. fj- bag eingeflrictjne ä aller gnflrumente muß
gleichmäßig abfolut rein fein, fo baß aud) niefit eine Dtffe=

renz bon nur einer einzigen (Schwingung ftattfinbeu barf.

3ft bieg ber galt, macht j. S3. bag eingeftriccjne ä ber Oboe
435, ba§ ber Klarinette 436 unb ba§ ber Drompeten 437
ober nur 434, alfo jebeg biefer Snflrumente eine (Sd)Win=

gung mehr in ber Secunbe, fo fleigert fid) bie Unreinheit

in benj höE)ern Octaben big zur Unerträglichfeit. Unb mie

oft fommt eg bor, baß bie Sölaginflrumente folctje Differenzen

aufzeigen!

3u hoch ftetjenbe glbten unb (Jlarinetten fönnen leicht

bittet) Slugzieljen beg 9tol)rg tiefer geftimmt Werben, be§=

gleichen aud) ^örncr unb Drompeten burd) Slugjichen ber

Sogen. SRit ben Oboi unb gagottg gel)t eg ntctjt. 3n
tieffteljenbe glöten, ßlarinetten, Oboe, gagottg unb bielc

33Eed)inftrumente fönnen aber nicht l)öt)er geftimmt werben.

DaburcE) erWäd)ft nun ben Snftrumentenfabrifanten ber größte

9?ad)theil unb aud) ben Sefi^ern fo'lcEjer Snftrumente, Welche

nid)t mit ber Ord)efterftimmung tfjre» Ortg übereinftimmen.

Söte oft ift eg borgefommen, baß bie Snflrumente einer gabrif

in biefem ober jenem Orchefter nierjt gebraucht Werben fonn=

ten, Weil fie nidjt mit ber bort üblidjen Ord)efterftimmung

harmonirten. Dag 9lbfa£gebict ber gabrifanten Wirb baburd)

feE)r befdjränft. (gortfe^ung folgt.)

„llarttt)."

gürßhor, Soli unb Orchefter componirt bon (Seorg SSierling.

(älcainz- 23. Sd)ott'g Söhne.)

Sefprocfjen öon SWartttt %i\ä)tx.

GSeorg Pierling l)at Bereits bor fahren in feinem bei

Seudart erfdjienenenj „Sfaub ber Sabinerinneu" ein SSerf

gefd)affen, bag gletcE) einem Eeucfjtenben SJ/eteor am mufifa=

Iifd)en girmament bahinziehenb, bie ftaunenben Slide ber

jünger ©uterpeng auf fiel) lenfte unb in fürzefter 3eit feinen

Siegegzug burd) bie bebeutenbften äftufifeentren beiber ^emi=

fphären hielt. 9cad) furzer Seit ließ ber ©omponift eine

neue, in bieler Beziehung großartigere Strbeit folgen, bie

mol)t big feljt ben ^»ühepunft feineg Sd)affeng bezeid)nen

Wirb: eg ift bieg „SllaricEj". Mit 9fecht barf ber SKufifer

an biefeg Opug mit ben höchffgefpannten ©rwartuugen l)cran=

treten, ift ja bod) Pierling einer ber bebeutenbften föompo=

niften ber ©egenwart, ein ÜDteifter ber ftrengen wie ber freien

gorm, ber alle SJJittel, meld)e bag moberne Ord)efter bem
Donfe|3cr an bie £>anb giebt, mit Ijöcfifter S3oElcnbung be=

hcrrfdjt. Seine ÜDJufif befi^t nichtg £t)rifd)=Sentimentaleg,

fonbern geht fraftftrotjeub mit ehernen Schritten einher, ©g
Weht ung aug iE)r ein frifcfjcr urbeutfdjer §aud) entgegen,

ber auf bag ®emütEj fo unmittelbar wirft, baß er alleg mit

fid) fortreißt. Unb ztoar entfalten biefe SarbinaE»Dugenben

ber 3MerEing'fd)en Shtfe gerabe im Sllattct) ihre glänzenbflen
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Sichtfeiten. SMjer fommt e§ aud), baß überall ba, Wo ber=

felbe aufgeführt würbe, bie SBogen ber Segeifterung fid) ju
fcf)ier unermeßlicher §ö£)e thürmten unb bei ben §lu§fül)ren=

ben fottjof;! , wie beim 5ßublitum ba§ Sertangen nad) einer

Sßicberholung mad) riefen. ©§ gewälzt einen Ijo^en ©enuß,
an ber §anb ber Partitur einen tieferen ©inblicl in ba§
9teid) ber Söne $u tfiun, ba§ un§ ba§ ©enie einer gottbe=

gnabeten Künftlernatur, Wie Pierling, fjier erfdjloffen hat.— Ser Sejt flammt bon bem fdjon burd) feine „§eje"
rüljmlichft befannten SDMer unb ®id)ter Slrtljur gitger in

Bremen unb geidjnet fid) burd) feine fchmungbolle, poefie=

reid)e ©prad)e, wie burd) feine fnappe gorm unb bramatifdje
Slnlage au§; £>id)ter unb SDcufifer finb einanber bollfiänbig

ebenbürtig, unb legerer r;at ben 3teid)tl)um an Sftotiben ju
großartiger ©jarafteriftif, bie itjm ber SDidjter an bte §anb
gegeben, mit bollenbeter 5Dfeifterfd)aft auggenii|t, fo baß fid)

beibe auf ba§ innigfte bereinigt tjaBert, um ein Sunftmerl
erften 9tange§ ju fetjaffen. Söer beljanbelte (Stoff ift epifd)

geartet rote feiten einer unb entbehrt, ba bie SBaffergeifter

be§ SJufento unb bie llrgreifin @t)bißa auftreten, be§ roman=
tifdjen unb phantaftifcfjen @d)mucEe§ fcitte§roeg§, er eignet fid)

für ba§ Oratorium eb. für bie ßoncert=©antate fdjon um
beßWiHen in Ijerborragenber SBeife, Weil er brei große, ein=

anber befämpfenbe ®ultur= unb 33olf§gegenfä£e enthält, bereu
mufifalifdje SBiebergabe auf großen E^ormaffen bafirt. ©§
finb bieg: 1) baß bem lintergang entgegen geljenbe, Weife
3Tömertl)um mit feiner antifen Sultur; 2) ba§ junge ßf)riften*

tl)um, al§ Trägerin ber neuen Religion unb enblid) 3) bie

frtfdje, urWücbfige germanifdje SJolMraft. treten auf ber
SBüfjne bie einzelnen 5ßerfönlichfeiten burd) ben ©olo=©efang
in ben Söorbergrunb, fo liegt im Oratorium ber §auptfd)Wer«
punft in ben (£I)ören, unb gcrabe biefe finb e§, Weld)e ber

SSierling'fdjen ©ompofition trjre 83ebeutung beriefen unb
biefelbe Weit über ähnliche Arbeiten bieler feiner 33eruf§=

genoffen ergeben, erinnern fie bod), Wa§ ©roßartigfeit unb
K^arafteriftif anbetrifft, an bie @I)öre §änbel'§. Sn jenen
gelangen in geiftreic^er SBetfe bie genannten ©egenfä^e ju
prägnant mufifalifdjem 3lu§brucf. Siefe S3oIf§gegenfä£e fin=

ben itjre persönlichen Vertreter in Stlarid), in welchem fid)

bie überquellenbe, unberborbene Scaturfraft, Welche in bem
Solle ber (Sotten pulfirt, wieberfptegelt unb in ber Römerin
3lt)tta, ber edjten 9?epräfentantin ifjre§ SotfeS. SDiefe beiben

©eftalten, foroie bie llrgreifin ©t)bilta Siburtina treten riefen*

groß, babei, bod) lebenbig unb Wal)r, au§ bem Sftafjmen ber

©^ormaffen heraus.

SBir feljen alfo, baß ber £ejt in jeber SJeftieljung ben
Slnforberungen einer ©oncert=©antate erttfprtctjt

, felbft ba§
Serhälrniß, in roeld)e§ bie beiben £>aubtperfonen SCtjtta unb
Itarid) jiemlicf) am (Sdjtuffe be§ SS3erte§ ju einanber treten,

ift bon bem 2)ic()ter gu ©unften ber (£I)öte nur flüd)tig an=
gebeutet, obrooljt ber 3a«6er einer reichen bramatifc^en

StuSgeftaltung geiuiß in berfü|rertfcf)er SBeife lodte. ®ie
©int^eilung be§ Seyte§ in ©cenen gereicht bem SBerte in=

fofern ju nid)t geringem SSorttjeit, atg baburd) bie §anb=
lungen an berfdjiebene Orte bertegt, foroie aud) eine Ieben=

bigere, bramatifdje ©eftattung erreicht »erben tonnte.

®a§ SBerl beginnt mit bem ©inbringen ber ©otI)en in

Statien. 9?ad) einer ernften, ftimmunggboffen Ord)efter=©in=

leitung (9er. 1), roeld)e ben unheimlichen ®rucf in büftern
garben malt, ber fid) auf bie ©emütljer ber Seroohner ber

bebro^ten 3ioma gelagert, berfe^t un§ bie erfte <Scene bor
bie alte SBafilica @t. ^ßetri; ba§ jum ©hrif^11^ 111" 6e?el)rte

römifd)e SM! unb ber ©Ieru§ erflehen in einer ^rojeffion
Jjon bem ftarfen ©^riftengott Rettung unb ©chu^i bor ber

SSutf) ber grimmen geinbe, beren 9lnfunft bor ben üDcauera

ber ©tabt erwartet roirb. (3Jr. 2). Sn6ränftig flingt ber

SBußgefang „Agnus Dei" jum Gimmel! Obwohl e§ bem
ßomponiften hierbei nidjt barauf anfommen tonnte, reine

®irdjenmufit ju fdjreiben, fonbern mit möglicher bramati=

fd)er Sebenbigfeit ein anfd)autid)e§ 53ilb bon bem roirflid)en

Vorgänge ju geben, fo laffen bod) fd)on bie erften Safte in=

fofern ben SKeifter be§ SontrapunftS erfennen, al§ mir einen

trefflich gearbeiteten ßanon in ber ©egenberoegung (Unter«

quinte) finben, ber bei ben SBorten „pace nobis Domine" in

einen freien @d)Iuß übergeht. Sie Proposta beantwortet

ber Stlt, bom Senor in ber Octabe begleitet, eine 23erboppe=

lung, burd) Welche eine ganj eigenartige Slangfarbe erreicht

wirb, bie jur ©t) araftexifirung ber Situation wefentlid) ift.

Unterbrochen wirb ber Weiche grauengefang burd) bte ein=

tönig pfalmobirenben Söäffe „§err, erbarme Sich" :c. S;re=

molo unb Slriolenbewegung im Orchefter beuten bie §erjen§=

angft ber SSebrängten an, wälpcenb bie tiefe Sage, fowie bie

leere Ouinte bei bem jweiten 9?uf „§err!" namentlich aber

ber eigentümliche IfttytymvLZ, Welctjer in ber Sßljwfe

mä) bei » net gro « fstn 58 armier * jig - leit.

liegt, an baS oft finnlofe, ha^ ftttgenbe, I;aI6 ptärrenbe

SKurmeln erinnern, in Welches bie ©ebete bei 5ßro§effionen

auszuarten pflegen. S)ie S3äffe werfen, wie an anberer ©teile

fet)r ridjtig bemerft Würbe, „einen bebeutfamen ©cfjlagfchatten"

in ba§ Sonbilb. 3}{äd)tig ift bie Steigerung an ber ©teile,

Wo fiel) alle 4©timmen gufammenfinben „3)u bergoffeft, §err,

für un8 3)ein heilig S3lut", um pm ©d)luß in eine guge
überjugehen. Severe ift in ber fnappften gorm gehalten unb
jeichnet fid) baburd) auf ba§ bortheilhaftefte bon benen an«

berer ©tjorloerfe au§, bie tu parlamentarifdjer ©chwa|hafs

tigleit nur ju oft ermübenb wirfen. Sterling liebt e§, be=

beutenbe ©h ore in einer guge auslaufen ju laffen; biefelben

finb aber nidjt allein, wie oben erwähnt, fnapp in ber gorm,
fonbern aud) Wahre 3JcetfterWerte im Slufbau unb in ber

SMangWirfung, fo baß man fie fügltd) mit ber Sreugblume
bergleid)en fann, in Welcher bie hintmelanftrebenben gormen
ber ©othtf ihren würbigen Slbfdituß finben. Sie ^ßrojeffion

entfernt fid) mehr unb mehr, nur Wie au§ Wetter gerne hört
man nod) bag eintönige ©emurmel ber SBäffe: ,,©d)ü^e, rett'

un§ aud) box grimmer geinbe SButh!" (@c^(u§ folgt.)

©orrefpond engen.

8um erften SKale mä^renb eine? ©otnnterS ift uns in biefem
3a6>e ©elegen^eit geboten

, groei grofje Ordiefter an unferen SRtga

Benachbarten ©eebabeorten pren, bte Kapellen ber Herren

SKufifbtrectoren Saube unb ßiebig. lieber bte SSenefiäconcerte ber

beiben (genannten Witt idj beute berichten. — SSoIjt fein Drchefter»

birigent bürftc fidt) bt§ber bei unferen 3JJufiffreunben folctjer ©tjm»

patbteen, foldier begeifterter SBereljrung ju erfreuen gehabt Ijaben,

Wie Julius Saube, beffert Sknefijconcert ju einem ma^aften
gefte fid) geftaltete, bei bem DDotion auf Dbatton ftürmtftf) fidt)

folgte unb bem botf)Oerbienten Setter ber SJcajorenljof'fdjen SBabe»

capeKe SSemeife einer äuneigung unb iHnertennung geliefert würben,

Wie fie glänjenber fidt) nidjt benfen laffen. S3ereit§ aI8 3uIiuS Saube

am reidj beträniten ©irigentenpulte in ber feftlid) mit ©uirlanben
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ltiib galten gefdnnücften Suiiififmufaict erfdjieit, empfing il)n bas

mof)l an 2000 perfonen jäfjlciibe publicum, wie ein SJianu fid) er»

hebenb, mit minutenlangem 2lpplau§, in welchen fid) ber mehrfach

wieberljolte fdjmettcrnbc Sufd) bes Drdjefters mifdjte. 3m Kamen
Derfdjiebener Streife Bon greuuben unb Verehrern bes 33enefijianten

überreichte fobann iperr Sleltefter Saufen mit einer Slnfpradje eine

Shtjafjl nun Ehrengaben, bie in einem herrlidjen üioibeerlrauje,

©U&ergefdjcufeu
,

SSertljpapierett unb Vtumeufpenben bcftanben.

SSeitere ©abett mürben beim beginne bes jtueiten Sf)etlc§ Seitens

bes $ernt £>oru — beffen gnitiatioe mir bas Engagement ber

Saube'fdjcn EapeUe ju bauten haben — unb Bcrfdjiebener S3abe*

mitgfieber bargebradjt, unb mehrmals ttod) im Verlaufe bes 2lbenbs

mürbe Julius fiaube burd) begeifterten SlpplauS, jjeröorruf unb

Xufd) auSgejcidjnet. Slud) in feinem bicsmaligen Programm 5atte

fid) ber Senefijiant ju teinerlei Eonceffionen an baä fogenannte

„große publicum" Ijerbetgelaffen, er hatte im ©egentljeil al§ echter

2Kufifer in bem SSeftreben, nur ba§ Voräüglidjfte ju bieten, ein

Programm äufammengefiellt, meldjes felbft einem Slubiiorium Bon

lauter gadjleuten Stefpect eingeflößt Ijaben mürbe. ®a mar Bor

Siflem bie Ijcrrlidje, fdjroungBotl gefpielte „Egmont=£)oerture", ba

entjücfte unä ein innig empfunbenes, cuifadj»finniges 2lbagio für

glöte unb $arfe Bon SCRojart, in welchem bie fierrcn SRidjter unb

KoBoteij 83emeife anertennenswertfjer WJeifterfdjaft auf ihren 3nftru»

meuten ablegten, ba cr(job uns baä weifjeBotle §änbcl'fd)e Sargo

für Solooioline, $arfe unb — Crd)cfter (faft hätten mir gefcfjrieben:

Crgel — , benn oft Hang bas Ordjefter »öllig wie eine mädjtige

Crgel), unb bie wunberbare, fid) in D£|r unb £>erä ftngenbe „Spfjä«

renmuftf" für Streichquartett öon 8tubinftein. Unb bamit aud) bas

ordjefirat Snterefjante unb Originelle nidjt fctjle
, fo fjatte ßaube

©aint=Saen's reijooflcs ftjmphonifdjes Poem „LeRouet d'Omphale"

unb eine Überaug wirfungsoolle, mit aKem [Raffinement inftrumen»

tirte Duuerture „1812 ' Bon Sfdjaifotosfi, in weldjer mir @djlad)t»

mufif, ©locfengeläut unb ©iegeshhmne ju hören betainen, bett Bor«

Ijer genannten Kümmern eingefügt. Ein 3Jlafs Bon 2ütsbauer unb

gefpannter 2lufmertfamteit, mie es mol)l unter beu 2000 guprern
nur SBenige befeffen haben mögen (wir firtb fo eljrlid) ju geftefjen,

baf3 mir ju biefen SBenigen nidjt gehört haben), erforberte ber jroeite

Xfjeit, ber Bier Kümmern brachte, bie in ihrer Slufeinanberfolge

fchliefjlid) bod) ^einlief) abfpanncnb Wirten mußten. ®er genialen

„gauft.ßuBerture" Bon SSagner folgte eine ,,S3eetljoBen<Eantate''

Bon iis^t. 2)anadj würbe man burd) eine ätoar wenig bijarre, aber

intereffante unb efpritBoll ' infirumenttrte 3JoBität beä norbifdjen

Somponiften ©oenbfen „^arifer Earnebal" erfrifdjt, um befto er»

bavmungglofer in bie entfeffelte $üffc ber 2fd)ai!ow8tt'fd)en gan»

tafie „granäeSta ba ^imini" (uad) ffiante'3 „diyina comedia") ge»

ftofjen ju werben, auä bereu djromatifdjen Sittentaten unb wahr»

haftem „$ötlenlarm" es teilt Entrinnen gab, benn felbft bie Dafe

in ber SBüfte, ber gefangreidje fflEittelfa^, ging balb in neuem 5£ofen

unter. <Sdjön ift bies Drdjefterwert wahrhaftig nidjt, eher tonnte

man es intereffant nennen, ftdjerlid) aber ift feine correcte Slus»

führung eine ber fd)merften Slufgaben felbft für ein Borjüglidjes'

Drdjefter, unb wenn Julius fiaube burd) bie Vorführung biefer

ißhantafie uns neuerbings hat jeigen wollen, WaS er mit feiner

EapeHe p leiften Bermag
, fo hat er biefen Qmtd BoUtommen er-

reicht, benn bie Ausführung war eine wahrhaft großartige. S)er

barauf folgenbe britte %t)ül nahm glüctlid)er Seife ben Sllpbrucf

wieber Bon uns unb aud) im Sßublifum fdjien eine grojje Erleid)»

terung eingetreten ju fein, Wie man aus ben nidjt enbenwoHenbeit,

jubelnbett SBeifansbejeugungeu mä) ben nadjften Kümmern fdjltcfjen

tonnte. (Sdjlufj folgt.)

äffieimar.

EBwohl bie Sßforten bes ©rofeherjogl. ^oftheaters längere 3ett

bie üblidjen Sßacausen ha6en unb bie Eoncertfäle gefdjloffen waren,

jo finb bod) bie Pforten bes fiisjt'fdjen ©ommertusfulutns, mie all-

fährlid), immer nod) ber mufttalifdjeu Qugenb geöffnet. Slud) bie*

fen Sommer waren ®ameu unb §erreu jn bem pianiftifd)en 2Mfa
gcwaUfaljrtct, um Bon bem größten SBirtuofen bes 3ahrhunbert§

Slnreguug, SBelefjruug, refp. Bor 9Wem ben redjten ©djliff unb ©tiff

— eingeben! ber @d)iHerfd)en SBorte: „Sen redjten ©riff unb ben

redjten Hon, ben lernt mau nur um bes gelbljerrn $erfon" — ju

erhalten. Unter ben jur ©teile Erfd)ienenen, NB. bie uns perfön*

lidj befannt würben, nennen wir: grau Henriette ÜKilbner aus

Sßrag, grl. Eifa ©onntag, ©ertrub |ierfcer, äJtaria ©djno»
bei, ©ertrub Siemmert, Slntonie Söregenjer aus SKanntjeim,

©ftelle §andjette au§ Ehicago, grl. ^aratnanoff auä ©t.

Petersburg, grl. $anfa aus Sergen, grl. ffiraufe aus SBerlin,

grl. Srewing aus ©t. Petersburg, grl. Slugufte gifdjer, grl.

äftatj §oeltge (beibe au§ Slmerita); §erren: SltejanberSiloti,

Slrtljur griebhetm (ffiufslanb), Emtt ©auer aus Hamburg,

SJlorig SRofenthal au§ SBien, ©allt) Einbling aus Kew»SJort,

SBerger aus §alle a. ©., Sluguft ©öllerid) aus SBien, Sur«
meifter aus Hamburg, SJJaj Ban ber ©anbt aus SRotterbam,

SBilliam $tuttt (Stmerifa), SRehboct, Sllfreb Jftetfenauer,

Sari Sadjmunb, SRiesberg u. 21. ®rei Wal in berSBodje gibt

ber 5öfeifter piattoleftionen. ®a Wirb öfters nothgebrungen ber

mufitaltfdje ©taar geftodjen oen bem größten Saftenoperateur ber

SKeujeit. 5}afi es mandjmal fchmerjt, wenn nidjts weniger als

homöopathifdje ®ofen »on SStjj, Sronie, ©arlaSmuS unb Wie bie

anbern 3tta«bienjett bes Sisät'fdjen 2lräneitäftleins für ben §auä»

gebrauch toeiter heifsen mögen, gebraucht werben, Wollen Wir nidjt

in Slbrebe ftellen. 216er: „Srebsfdjtiben heilt man nidjt mitSRofeu«

waffer! 2)a Ijilft lein §änberingen, wenn man bom „SDceifter" ein«

mal tüdjtig repromantirt wirb. Unb baß er aud) hierin ftreng fein

lann, werben wohl feljr Viele fattfam bejeugen.

grägt man nun, wo benn in ber Siegel bie grüdjte biefer

Ejcrcitien wahrsunehnten finb, fo ift bie Slntwort: auf ber

S3tfla ©tahr. |>ier werben oft wahre SBunberwerfe bes neuem
„Piani0mus" Berridjtet. SSie Biele werben eS 5. 58. ben Herren

©tlott unb griebheim nachmachen, wenn felbige innerhalb

14 Sagen Sts^fs gauft» unb S)ante=©t)mphonie au3»

menbig lernten unb meifterfjaft für 2 $ianoforte Borfüljrten! Es

fei un§ geftattet, mehrere besfatlfige Programme Borjuführen. 21m

25. SKai: Quintett Bon SSrücfner ä 4 3K. (§oforganift in SBien) —
§err ©ötleridj unb grau ©reipel, Sonate, Dp. 53 Bon SBeethooen

(ber llfahrtge ©oswin Söfelanb aus SBanbsbecI), bie 2lufforberung

jum Sanje oon SBeber (bie äetjnjäfjrige Sßaula ©ötelanb Bon ba»

her), guge Bon ©. SBadj unb SöaUabe Bon Ehopin (SDcaj Ban ber

©anbt), Sieber Bon Sisjt (grl. SBöttidjer). Slm 1. Suni: 2isjt'9

§amlet für 2 pianos (§err ©öKeridj, grau ©reipel), Sisst's S3erg=

©Qmphonie für 2 pianos (2lrth. griebheim unb 211fr. Meifenauer),

Sis^fs 50cajeppa unb SBalbesraufdjen (Ban ber ©anbt), SBinter»

ftürme wichen bem SBonnemonb Bon SSagner ($err 3ahn),

Sisjt's SKignon (grau ©ierfe), SiSjt's Eonfolations für Eello unb

Piano eingerichtet Bon be Swert), gefpielt Bon grtebr. ©rüfcmadjer

jun. 2lm 8. Quni: Vierfjanbiger SSaljer bon grau SaettSraut«

mann (bie Somponifiin unb grau SKontigni), Sobtentans Bon

Saint«@aen8»Sisät (gefpielt Bon grau Saetl unb grau SKontigni),

Seonore Bon S3ürger mit melobramatifdjer Begleitung Bon Sisjt

(Bortreffltd) beclamirt burd) grl. SBott) aus SBeimar), Ptauoforte»

Eoncert Bon ©rieg (§err Siebling unb 2llfr. SReifenauer), SiSät's

|)unnenfd)lad)t (griebheim unb Oieifenauer). 2lm 29. 3unt würben

gehört: ßisjt's gefttlänge (griebheim unb SReifenaucr) unb bie

gauft«@t)mphonie für 2 piano's. 2ld)t Sage fpäter: ®ie 2)ante<

©t)inphonie, wie fdjon oben gemelbet. Qu legerem Son»

poem würbe fogar bas ©§or»9)lagttiftcat unter SReifenauer'S

®irettion Bon einem S)amendjor redjt anfpredjenb aufgeführt. 3tt

einem biefer Eoncerte präfentirte fid) aud) mit oielem Erfolge grl.
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©eralbine 5D?organ, eine ©djülerin <ßrof. Soadjim'S, auf ber SStoItne.

Sie betben feljr ausgiebigen $ianinoS, welche feit Qaljren bei

ben ©tahr'fdjen SKufilnadjmittagen benufct werben, finb aus ber

®raid)en'fd)en £>of»panofortefabrif in ©rfurt. £infid)tlidj beS

frönen, ausgibigen unb poetifdjen SoneS, ber claftifdjen Spielart,

beS gefdjtnadoollen Sleufjern unb ber feliencn Sauer gehören biefe

^nfirumente ju ben empfehlenSwertbeften, Vit Wir leimen lernten.

Sie ©rofjberäogliche Drdjefterfchuie beging baS 25jäbrigc ©taatS»

Subiläum ihres ©ireltorS Sßrof. 9MIler--§artung, mit großer

SluSjeichnung. Sin geftreben, ©tünbdjen, ©ratulattonen unb ®e>

fdjcnfen fehlte e§ wahrlich nidjt. StlS einen befonberen S3emeiS

aüerljBcfjfter §ulb unb ©nabe erhielt ber Bielfeiiig Berbiente 3ubi*

lar eine fet)r namhafte ©ehaliSjuIage. 2118 ©djlufjfretn beS treff»

lieb, gelungenen gefteg würbe eine feljr gute Sluffütjrung Bon

SreufcerS 9iad)tlagei Bon ©ranaba im ©chiefihaufe einzig unb allein

Bon ©djülerinnen unb Schülern ber 3Kufitfd)ule infeenirt (©tri*

gent, ©oli, Drdjefter unb ©fjor), Wobei fid) befonbetS bie Sodjter

beS SubilarS, grl. Sulie 9KüHer»§artung unb ber ©oljn, §err

SBaltljer 2Jcüfler<§artung in gefänglicher unb barfteüerifdjer SSeife

auszeichneten, ©aran fcfjlofc fiel) ein frbfjlidjeS Söanfet, baS in

ollen Steilen meifterijaft Berlief unb nietjt fobalb Bergeffen Wer»

ben wirb. —
Um fidj als 5ßtanift einjufüijren, gab §err §ugo 9JlannS»

felbt aus Kalifornien ein retdjtialtigeS 5pianoforte=8iccital in ber

Slula unferer 2Jtufitfd)ule. ©r fpieltc ben ^wetten unb brüten ©afc

Bon SRaff'S $ianoforte=©oncerr, baS gjcenbelSfolm'fdje ®--moll»©on*

cert, 2 ©a'fce aus bem SSeber'fdjen ©S»bur>Soncerte unb Stäjt'S

gantafie über ungarifdje SMfSlieber, unter Slffiftenj beS |>errn

griebljeim (2. SJMano) unb Heinere Sßiecen Bon Sßaine, Sßergolefe,

Satt), SRubtnftein, S|oBin, SJcalon it. mit brillanter Xedjni! unb

entfpredjenbem SJortrage. A. W. G.

{©d)Iu|.) SöttJt.

©tefem tt)pifd)en, alte Seiten überbauernben Sttceifterwerfe 23ad)'S

folgte ein SEonftüct mit ber Ueberfdjrift: „DuBerture ju ©djitter'S

SBraut Bon SDceffina." ©ieS in 9tebe fteljenbe SSerf ^at ben fd)on

feit Bielen Saljren an ^ieftger ©teile als ©omponift unb £onfa£«

leljrer gutbeglaubigten §errn Sofjann SRwfftnatfctja jutn SScrfaffer.

©iefe SEongabe wäre richtiger ganj allgemein als „tragifdje JöuBer»

ture", ober als mufifalifdje ©inleitung gu irgenb einem beliebigen

£rauerfpiele ju bezeichnen, ©enn eS burdjfirömt fte feine Slber

beS mobernen Programm « 3KufifgeifteS. ®aS Sonftüct bewegt

fidj gebanflitf) wie auch formell ganj genau unb öottftanbig in

bem feit Dub ertutengebauten überlaufet feftgefafi^renen mufila«

lifdjen ©eleife. S§ »erhält fief) bemnatf) entfcfiieben gegenfä^Iict)

ju ben bteäfäHigen ©trebungen unb SSoHbringungen ber jüngften

SKuftffc6,öpfer»eBoc6,e. wagt nidjt einmal ben Skrfudj, uns

irgenb einen ber in ©djiller'3 ®rama Borfommenben Sb^araftere

bureb, SEöne ju fennjeidjnen ober gu finnbilben. SlHein bie §aupt=

gebanfen unb felbft bie eBtfobifdj auftaudjenben Seemen tragen

burdjweg ein unBerfennbareä 2lbel§« unb ©rnfteSgeüräge. Slnlangenb

ferner biejenige Slrt, in ber eben biefe fdjon bei erftmaligem 58er«

nehmen fid) fogleidj bem aufmerlfamen §örer dar affimilirenben unb

fetner ©rinnerung§lraft unfdjwer anljaftenben öorwiegenb melobiftf)

gehaltenen $auBt= unb Qwifdjenglieber fid) antünbigen, unb bejüg»

lid) beljenigen Serfab,ren§ , traft beffen eben biefe fernen nad;

allem nur irgenb gebenlbarem rein mufifalifdjen ©inblide balb in

i^rc ©injelntljeile jerlegt, balb roieber »ereint oorgefübrt, balb biefer,

balb jener Snfirumentalgruöpe pgewiefen, turj, nad) allen ifjnen

entlodbaren ©eiten b,in« unb Jjergebadjt ober entwidelt werben, fo

befunbet biefe Bon SRuffinatfdja berjaxrltctjft befolgte Slrbeitämetljobe

genau ba§ feit ben erprobten fogenannten Slafftfem eifern confe«

quent burdjgefüb^rte SJerfab^ren, ob^ne aud) nur entfernt einen nod)

fo pdjtigen SESanberungäBerfud) in bie feit SBerltoj, SBagner unb

SiSjt angebahnte neue Sghafe tb,ematifd)en Gntiuictelnä unb ©eftaf*

tcn§ ju beabfidjtigen ober gar ju unternehmen. —
ffiaS fpredjenbfte ©egenbilb ju biefem übrigens hödjft anftän«

bigen SonferBatiSmuS, ber an mandjer Stelle — wie u. 51. in ber

SlangwirtungSfarbe unb ©timmungSbcfaitung be§ jweiten §auBt=

geban!en§ — fogar bidjt an bie ©renjc be§ §l)Ber- ober Ultra»

SJergangenbeitScultuS ftreifte, erfdjlofs fid) uns in ben beiben Sdjlufj»

nummem biefeS ©oneertabenbs. gier ftanb ber ©eift be§ eben

tagenben Qe^t in feiner unüedjüütcften ©eftalt auf oberfter ginne.

9Jur trat un§ eben biefer ©eniuä einmal angefrcintelt — ja Ber»

gerrt mödjte id) faft fagen — , unb erft §nle^t in feinem Boliauf

gefunben Urwudjfe entgegen. 3n bie juerft bejeidjnete SRei^e mödjte

id) ein: „grüf)ling3liebe" betiteltes „Sbaratterftüd für Drdjefter"

jäl)len, baS einen fytx lebenben jungen SomBoniften, 92amcnS

SB. Jfleinede, jum SSetfaffer fyat. §ier waltet in 21Q' unb ^ebem

3Bagner«Shüu§ ; im®uten, wie im 33cben£lid)ett, um nidjt 51t fagen:

im ©djlimmen. ®ie einjige Sidjtfeite biefer Jlleinecte'id)en üEongabe

ift ein burdjweg bornehmeS, jebem aud) nod) fo fernem ©djeine ber

©emeinheit beinahe ängftlid) abfdjwörenbeS SSefen ber %t)tmeiibil>

bung, wie ber l|armonifd)=rbt)thmifd)»ord)eftralen ?lusftattung. Slüein

ber hier niebergelegte ©ebanleninhalt befdjränlt fid) nur auf gefdjidt

abgehordjte unb lofe mit einanber Berbunbene ißhrafenabfätle aus

Berfdjicbenen SBagner'fdjen ©djöpfungen, beren Urfprüuge man aber,

ob ihrer ganj abfonberlidjen, unb — man fann nidjt anberä fagen

als — flugen, gefdjidten ,
ja fogar geiftuoKen Slneinanberlettung,

erft nad) einigem ©elbftbefinnen auf bie ©pur ju fommen Bermag.

®aS ift ber glud) beS Bielen ©urdjeinanberhBrenS unb ®urd;ein*

anbermuficirenS, bafj ©inem bann SSieleS in bie geber ftrömt, baS

eben ein foldjer Siel* unb SSieleShörer nicht bloS im SKotnente beS

Schaffens, fonbern, im gälte geringer Kraft be§ ©elbfterfennenS,

auch fogar nachbem e§ aus einem ©injetnen p einem fogenannten

©anjen geworben, für eine (SigengeifteSfrudjt hält; währenb eS bod)

im ©runbe nur eine SSlumenlefe aus gar Bieler §erren Sänber ift.

©ie jweite, ebenfalls unferen jüngften £agen
(
aber jum ©lüde

trofc ©türmenS unb ©rängenS bodj einem ohne allen SSergleid) ge-

regelten ©eifte entftammenbe ©abe, jugleid) bie ©djlufenummer biefeS

burd) eine nad) allen Sichtungen feingeglättete unb fdjwungljafte

Slrt ber Säiebcrgabe geabelten EoncerteS, war ber „©hlphibentanj"

aus bem S3erlioä'fd)en „gauft", über beffen ©d)Wer= unb Siefgehalt

für jeben SJorurtheilSfreien wohl fchon längft Die Steten gefdjloffen

finb. SDlöd)te uns bod) baS ganje gauftgebilbe biefeS SKeifterS Wieber

einmal geboten werben! 33iS jetjt ift uns biefeS merlwürbigc 5Con«

wer! nur ein einjigeS 5Kal unter beS Berewigten SöleifterS perfön«

lidjer Seitung — alfo fdjon feit mehr benn jwei Sahrjehntcn —
ju ©efjör gebrungen. — Dr. L-

Aufführungen.
SßamlOäJgl b. @t. Petersburg, 30. Quli. ©oncert unter SOc.=©ir.

glawatfd): „|»ebriben", £)ub. u. „@ommernad)tStraum»9)£uftt" Bon
SJcenbelSfohn. g. ©djubert: „Marche militaire", Drd). 0. §lawatfd).

SSrahm'S „Slfabemifdje geft=DuBerture". SSeethoBen'S 8. ©nmphonie.
SSerte Bon ©linta. — 1. Sluguft: §Iamatfd): 3tumanifd)e Ölfjapfobie

(neu). SBagner: Slrie aus Sannfjäufer. ©hopin'S gmott ©tube mit

einer Drdjefterfuite Bon §lawatfct) (neu). §aIeB»: „SRomance" (gr.

©hetubini). ©h"P'n: 5ßrelube, S3ad): ©aBotte, am Harmonium,
(jp. §lawatfd)). ©ounob: „Marche religieuse". SBerlioä: Duoerture

„SenBenuto ©ellini". SeBignani: „Je crois en toi". ÜKitwirlenbe:

gr. er)erubtnt , ©djinbelar, §. $. SoIatoBSfh unb ©taniSlaBSlt).

Siieur.tempS: ,^.ir Tarie" (SolafoWSlh). §lawatfd): Sieber. 83ad)«

©ounob: „Slbe SDlaria". glawatfd): „Slbagio". 3tim8fr;=Korffaroff

:



„tocrbtjdic ^-nittn ftc". kerntet: SöaUct aus „Oiolaitb". ölatoatfdj-
siebente »ioimFo. - 8 Sluguft: (Sabc'S „9iad)flänge Don ßffian".
Vlnbatuc b. SJcojart. SJilbcr aug Often B. ©djumann. ©olbmarf'g
„Sanohdje Jpodjjcit". ©obarb'8 Äermcffe. ©uiraub: Scene et Valse
„(xretna Green". Qhtbinftcin: „gcramorg". — 15. Sluquft- Drd)efter=
concert unter SM.-Sir. §lawatfd): geftouberture ».Soffen. Chanson
boneme b. Sjiä et. Glaoierconcert b. ©rieg. äSotan's Stbfdueb Don
örunljtlbc u. geuerjauber aug^Sic SEalfüre" D. 3t. SSagner. „Seonore
Sa. 3" b. SScctftoBcn. Sieb b. £>lamatfd). ©onnambula B. Kabaua.
£>anbcls Largo. Siubinftein: Bai costume, Introduction, Berger
et Beroere, Pecheur napolitain et Napolitaine, Toreadore et An-
dalouse, Pelerin et Fantasie, Eoval Tambour et Vivandiere —
Scs SJcuftfbtrectorg SB. 3. ölaroatfd) ameiteS JBenefiaconcert, meldjeg
im Sßanrjjall ju ^awlowgf ftattfanb, lieferte Wieberum bie qlänienb*
ften Jöeineife für bie grofje SSeliebtljett beg Dirigenten berSgawIow«^
Goncertc. SicfeS jeigte aud) bag geftrige SBenefi^concert, weldieg
troß ber unguufltgen SSittcrung fifjr gut befudjt mar, einen qlän=
jenben Verlauf natjm unb wieber einmal fo redjt ©eleqenbeit bot
über bie «iclfcitigfcit beg 2alcutg beg fcerrn Srtaroatfd) iu ftaunen!
«et ber „yiumanifdjctt 9il)apfobtc", rocldje bag geftrige Goncert er-
öffnete

,
unb bann im weiteren Verlaufe be§ SlbenbS bei ber auf

bag ©ebict ber „grpenmentalmufif" Ijutüberfpielenben Drdiefterfuitc
unb ferner bei ben Svomanjett „Sabib'g £>arfe" unb „©aben mir
9Jau) unb gute Sebren" (aug £)etnr. feine'S §ehnfel)r) foinie bei
ber „9Jcelobie" 311 tieetljoben'g Slbagio unb bei ber ftebenten
SBcajurfa bemunberte man ben geiftDoüen, fdjreibgcwanbteit Son-
btditer $lawatfd). 9Jcit bem Vortrage Bon Gfjoptn'g gmoll=etube
für $iano unb S8ad)'g „©aootte", Gtiopin'g „qjrclubc", ©dnmaf'S
„«Wärdien ber -pinneriu" unb ©ouuob'g „Slbe 9Ka;ia" besauberte
ber Dtrtuofe $[>iamft unb §armontumfpicIer Jplaroatfdj bag SPublihtm,
unb nad) ber „9tumänifd)cn Ottja^f ocie", ber SBalletmufif ju 9Jcer*
mei'g „SKoIanb", nad) ©ouuob }

g „Marclie religieuse" unb ben
übrigen CrdjefterBieccn bradjte mau enblid) aud) bem umftdjtigcn
Crdjcfterbingcnfcn $>lawatfd) feinen Skifall bar. 9tatürlidier SSeife
feljite es aud) nidjt an merrtwollen Gljrcngaben, in beren Skrferti-
gung fttt) bie garten $änbe jüngerer unb älterer Sjerel)rerinncn beg
Sirtgentcn ber S)SatBlotBsMSoncerte mit unferen ©olo» unb ©über»
fdjmtcben reblid) geseilt Ijaben.

©onSerg6flufcn, 31. ». m., 14. 2ol) = 6oncert unter ©djröber:
©erenabe b. 3acq. tSfirrjart. Goncert Sl-moU

f. Gello B. ©oltermann,
Dorgetr. B. Gapclüft ferner. Duberture jur Söraut B. «Kefftna Bon
©djumann unb SBcetfjoBen'e ©moH»©infonie.

^rrfoitolitadirirljtrn.

*—
* ®er eompouift g-riebtid) Bon 2Bicfebe überreidjte uns

bas foeben als SKanuffriBt ben Süfmen gegenüber erfd)ienene Zeit*
bud) feiner tragifd)=romantifd)en Cper „Sngo" nad) ber gieiefinami»
gen ®rjäb,lung Don ©uftaD greitag'g 2(b,nen, bearbeitet Bon SBit-
t;elm Qacobl), Sas 3Berf ift bereits im SIaüier=Stusäug boUenbct
unb ift ber ©ombonift jur Qeit mit ber Snftrumentirung befdjäf.

'

ttgt. Seiber ift berfelbe burd) 33eruf§»flid)ten berart in Stnfbrud)
genommen, bafi bie gertigftettung ber umfangreichen SBartitur iooil
nod) geraume Qtit in S(nfprud) nehmen bütfte. —

* §ans ©itt ift gegenmärtig mit ber SSoEenbung feines
äwetten SBtolin-Sonecrtcg befdjäftigt. »ermutölid) gelangt e3 fdjon
in ber erften ©älfte ber beDorfteb,enben ©aifon an bie Oeffent«
lidjfeit. —

*—
* ©raf ©e^a 3itf)t), ber einarmige ißianift, (jat Born ffai«

fer Bon Defterreid) bas 3titter!reuä bes SeoboIb«Drben§ beriteben
erhalten. —

*—
* ©arafate, ber berühmte ©eiger, befinbet ftd) im beften

SBob,Ifein in @ba, unb beruht bie Kad)rid)t, bajj er an ber Stug«
Übung fetner Sunft Derb^inbcrt fei, auf 3rrt|um. —*—

* SQädjfte ©aifon inirb SIbeline $atti ju Sonbon in Bier
Goncerten mitmtrten, für jebeä erEjält fie 1000 $funb Sterling. —*—

* ®ie paniften grieb&eim unb ©iloti werben am 29.
b. W. ein Goncert im b.iefigen ©emanb^aufe beranftalten. ®as
Programm tuirb au§ ben intereffdnteften SBerlen Bon Si§jt beftehen.
®ie ©aifon bürfte baburd) glänjenb eröffnet werben. —*—

* SIm 24. Slug. berlicfj ber älteftc unb berüfjmiefte Sfiü-
ringifdie Orgelbauer Julius ©trobcl in granlenbaufen, 70 Satire
alt, biefe geitlidjfeit. —

•—
• SIm 18. Stuguft f in gfünffirdjen ber ©omcabellmeifier

öranj ©er. ^>ölgel. —

Heue unö iifuftnfiubtrtf ©jjfrn.

3m Seibsiger ©tabttb^eater fdjlofs §trr SInton ©djott am
31. Slug. feine ©aftfpiele als „Soljengrm", ben er, wie aud) „SEann-

I)äufer", in jtoei SBorftelluugeu rebrSfentirte. Slufjer benfelben trat
er nod) als „fflfafaniello in ber Stumme" unb als „Stöbert ber Seufel"
auf. Scjjtcre Ober ging feit längerer ijSaufe Wieber neu etuftubirt
in ©cenc. Slusfüf)rlid)cr Söeridjt fbäter. —

Stud) bie 10. 3luffüf)rung Don „SEriftan unb 3folbe" im 3)resb«
ner |>oftl)eater mar wieber eine 93htfterletftung ber Sgl. Capelle
unter fiapeameifter ©d£)ud). Sas $au5 War jicmlid) ausDerfauft. —

Diubinftein's neue Dper „®er Papagei" fo« am 1. StoDember
im Hamburger ©tabttljeater jur erften Sluffütjrung lommen.
®ic ffliitte 9?oBcmber in Slntwerpen jur 2luffüf)rung gelangenbe
Dper ,,9icro" roirb ber Gomponift felbft birigireu. ®te fü'nftlerifcben

Streife biefer ©tobt Werben iljm einen grofjarttgen Gtnpfang bereiten. —
3n Hern -flott Ijat eine Dper „galfa", Sant ber Seiftung bes

-sängerg SSilfe, aufjcrorbentlidjen ©rfolg gehabt. — S3er ift ber
Goniponift? —

Öfrmtfd)tf9.

*—
• Sag SStener OTojart'Senfmal wirb im ©tabtparf feinen

s45laj3 finben. Sie Stoffen beg aug wcifjem SKarmor IjerjufteHenben
SJJonumcntg werben auf 100 000 fl. gcfdjätjt, wdüoii bag Gomite
borläufig 60 000 fl. jur SBcrfügung Ijat. —

*—
* 3n§oniburg gab am 18. Slug. bie Sarmftäbter .fioftlfea«

tcr=©efellfd)aft unter 9Jiitmirfung be§ xenoriften 9iotl) unb beg gel.
ältener aug 9Jiainj, bor augDerfauftem §aug Sijct'g reijenbe Dper
„Garmen". SBefonberc Slufnaljme fanb bie ftd) Dortrefflid) für biefe

Oper eignenbe Einlage „ßigeunefballabe" bon Sttliug Sadjg, weldje
bereits Don SSacijtcl, SSalter unb anberen berüljmten Scnoriften ge-
lungen werben ift. — Sag am 26. Sluguft juni SBeften beg bat'er»

lätibifdjeit g-rauenbercing gegebene Goncert, weldjcg unter Seitung
be§ Gerrit ^rof. Suliu? @ad)g ftattfanb, bradjte ©djubertg „SIÜ-
madjt" unb 3. ©ad)§' „hinüber", Saffen'g „Stbmtral", 83«bur=3to-
manjc au« Gurtjantlje, „28er weijj" Don 3- ©ad)s u. f. W. burd)
grau S8aumann=Sriloff unb bie §errcn gefjtcr unb Dtotfj. Ser in-
ftrumentale Sljeit war in ben §äuben ber Herren Sßrof. ©ad)g,
§ugo SSecfer unb ©apellmeifter Sömlid) unb erwähnen wir alg au§»
ßegeicfjncte Seiftutigen 9Jcenbelgfol)n'ä Ijerrlidjeg Gmoü-Srio, Gljopin'g
$ulcnaife für Gtabicr unb Gello, ^oppcr'g ©pinnlieb für Gello unb
Siomanäe bon 3- ©ad)§. —

*—
* Gute fcljr gute $tjotograpI)ie Don Dr. gtanj Sigjt in

feinem Slrbeitgäimmer (®rofi^eräoglid)e ©ofgärtnerei in SSeimar)
barftellenb, ift unlängft bei bem ©ofpljotograpljen §errn SouiS §elb
in SSeimar crfdjienen. Se^gleicljeit mödjten wir ntdjt Berfeblen,

unfern Sefern, befonberä benjenigen, weldje ber SBeimarer SCon«
tünftlerberfammlung bcigewoljnt, mitjuttjeilen, ba| bie Bor^üglid)

gelungene ©ruppenaufnalime: 134 anmefenbe Sonlünftler unb fiüuft=
lerinnen barftellenb, im gleidjen Sitetier erfdjienen unb jum greife
bon 9Jf. 5 belogen werben fann. —

*—
* 3n Garlgbab ift ber S3au eines neuen £ljeater§ be«

fdjloffen worDen, unb wirb fdjon im §erbj't ba§ alte $auS ab*
getragen. —

*—
* 3n Slmfterbam würbe am 1. ©ept. baS Gonferbatorium

für 9Jcufif eröffnet; bag erfie berartige Snftitut in §ottanb. Ser
Unterrid)t wirb bon ben erften Seljrfräftcn §DÜanbs' ertl)eilt. —*—

* Stuf bem am 14.— 17. DItbr. in 9c ormid) ftattfiubenben
9Jcuftffefte gelangen bon größeren Sonwerfeu ^ur Slupfi,rung:
©ounob'g Oratorium: „Grlöfung", 9Jcenbel§fol)n'§ ,,(£Ito8", §änbel'S
„TOcffiaS" unb „Sie 3tofe Bon ©djaron" bon «Dcadenjic Sem
gefte wirb ber Rärins unb bie ^rinjeffin oon SBaleS beiwohnen. —

Jmfifcfjer Jlngeigier.

gür ^ianoforte.

(Sbltarb |)ont, Op. U. ©onate für ba§ ^ianoforte. SBten,

(&m. Sßeijler. ^x.: 3 Wli 50
«ßf.

Gin origineUeä SSerf, ba§ aber aud) einen fetjr gewanbten
©pieler mit möglid)ft großen ©pannt)änben berlangt, wenn eS gut
borgetragen werben fotl. Ser Slutor bewegt fiel) nidjt auf augge=
tretenen $faben, Weber in melobifdjer, l)armonifd)er nod) in formaler
f>inftct)r, bietet aber aud) mandje Jede SKobuIation unb SIccorbfoIgen,
raeldje feljr befremben. Slud) {djeint er bem übermäfsigen Sreillange
bodeS S8ürgerred)t erteilen jn wollen, benn er bringt it)n feljr oft

unb ntelir als lieb ift. 3'öod) wir l)aben unS in neuefter geit an
fo mandje t)armomfd)e ©onberbarfeiten gewönnen müffen, bafs Wir
nun aud) ba§ öftere ©rfd)etnen biefeg biffonirenben SIccorbeS ge=



bulbtg ertragen. (5b. $orn §at iljtt aud) fiellenweife redjt effectBoll
toerroertfjer.

3n formaler §inftd)t ift ju bewerfen, bafj bie Sonate jwar
aus »ier Sägen beftefjt , fate aber burcbaug rttdgt ftreng nad) bent
früfjem gormenfdiema gehaltet ftnb. grei tute 83eetboBen in feinen
legten Sonaten ben gortnentnpug bebanbelte, bat aud) <5b. £ont
eS getban. ©ben fo frei »erfährt er auct) in ber 9J!obuIationgorb-
nung bejüglid) ber Sijemata. 9tad) bent erften Sbetna beg erften
SWegrofageg in ©moH erfdjeint baS streite ©benta — bie ©andiene —
nacb längerer mobulatorifcljer Ueberleitung, in Slgbur. Sobann tritt

aber — obne Ueberleitung — ein Sag in ©bur auf, meldjer nad)
§tnotl mobultrt unb ber erfte ©betl bann auf ber ©ominantc §
abfdjließt, refp. ins erfte ©bema jurüdfü^rt unb nad) ber ©beil«
Wieberbolung, in ben feiten ©beil, refp. ©urdjfübrunggfag leitet,

toeldjer wie afleg gotgenbe ebenfo ntobulattongreid) ift.

3m britten Sage erfdjeint ein feitenlanger Slbfdjnitt mit 6
/4 Salt»

angäbe, ber aber nad) bem SRljbtbmuS nur im 3
/2 ©aft »orgetragen

»erben lann. ®ag ginate beginnt mit einer gut burdjß'effifjrten

guge unb bietet mieber tnandjeg Ueberrafdjenbe bar. 9?ad) einer
Erinnerung früherer ©ebanfen, wie an burdilebteg ©rbenleib, erfolgt
im fanften paniffimo ber Sdjlufj. gdj roitnfdjte biefe Sonate ein.

mal üon unferm großen Interpreten — §ang B. S3ülom, ju börett.

Sieber mit panofortebeglcitung.

§om, (Sbv Op. 16. S3ier Sieber für 9fteäao=Sopran mit S3e=

gleitung beg 5ßianoforte. 2Bien, 33ud)IjoIj & $>ief>el. 5Brei§:

1 SRI. 80 «ßf.

Originell Wie §orn'g Sonate ftnb jutn ©beil aud) biefe »ier

Sieber, enthalten aber aud) mandjeg SBefretnbenbe , mit bem man
fid) erft oertraut madjen muß. SKr. 1. ,,Qd) fdjicf 3)ir bie 53ögel alg
SBoten", ift Borfjerrfdjenb beclamatorifd) getjalten unb bietet mit ber
etwas fdjwierigen GlaBierbegleitung aud) eine fcbwiertgc Slufgabe.
Seidjter augfübrbar unb aud) fangbarer ift SJr. 2. „®ie ®u über
bie Sterne Weg", Bon Hebbel. 9?r. 3. ,,®urcl) bte erftorb'nen ©äffen",
»Dn ©eibel, Wirb unglüctlid) Siebenben eine witlfommenc ©abe fein.

SRr. 4. „3dj fitt)Ie Seinen Obern", Bon aKirja Sdjafft), ift in lebhaft
feurigem ©empo geljalten unb wirb otjnfitettig bie meiften SBerebrer

finben. SSer nidjt bto§ bie unjäblige 2Äal geborten alten Sieber
wieber fingen, fonbern aud) neue fennen lernen Will, bem fei bieg

geft BeftenS empfohlen. — S.

(Ein t)erMett|h)oller fiekrcontjjonifl

§err 3tebafteur!

Qn ber Siebertafet gu 32. tjörte id) geftern Stbenb bag aUerliebfte

Sieb fingen: „SSer reift mit gwanjig knappen ein ju £>eibelberg in

§irfd;en?" unb id) muß geftern, bafj -bie Slugfübrung mit tnufter-

bafter ^räctfton Bor fid) ging. S3efanntlid) ftnb bie SSerfe »on
©dieffel gebidjtet unb Garl Slppel bat fie für Solo unb (tyot in einer

SBetfe componirt, bte ibm bag $retg=i>onorar Bon fünf ©ucaten
eintrug, weldjen $reiS bamalg ber Slugfdjuß be§ Söabifdjen Sänger»
bunbeg für bag befte ©borlieb „im Stubententon gehalten" aug*

gefegt. Slppel ^attc bie Slufgabe glüctlid) gelöft unb bte Prämie
empfangen, wobei nod) befonberS b^tBorgeboben werben mufe, bafj

bie ^reigridjter fie ibm einfttmmig juerfannt Ratten. Sie fragen

mtd) nun: wer ift Slppel? — 9£ad)ftebenbe geilen fotlen al§ Slnt=

wort bienen; bod) wenn biefelbe etwas lücfenbaft, ctwa§ turj er«

fdjeint, fo möge biefe glücfjtigfeit burd) bie Umftäube entfdiulbigt

werben. SBergeffen Sie nidjt, bafj id) mir bie Kottjen über bog biet

ÜKitäuHjeilenbe auf Umwegen berbeifdjaffen mufete, ber Komponift
Würbe fid) in fetner übergroßen S3efd)etbenbeit fdjwerlid) baju ijfrbei.

gelaffen bnben, irgenb Semanbem Slngaben über feinen SebenSgang
git madjen, unb wenn biefelben gar für bie Deffentlidjfeit beftimmt

fein foflten, bann wäre eine Steigerung feincrfeitS um fo ftdjcrer

BorauääUfebn gewefen.

©arl Slppel lebt feit 1847 al§ t)erjDgIicf)er Soncertmeiftcr tn

®effau. ©efunbl|eitgrüdfid)tctt »eranlafsten üjn Uor Sabren , au§
ber trefflieb gefdntlten §ofcapeüe auajufd)eiben , ber er lange Qeit

binburd) al§ etn§ ber tüdjtigften unb wirtfamften äKitgliebcr ange-

borte, beren SMrection er bei unjabltgen ©elcgenl)eiten feft unb
fdjwungootl att§gefübrt batte. @r ift SSiolinfpielcr, Derftanb in feiner

I3ugenb aber fe|r wobl aud) nod) anbere gnftrumente praftifd) ju
banbbaben unb geigte fid) ioWol)l mit ©laüier, ©larinette unb bent

gagott Bertraut — legtereg bat er fogar bei SKufifauffüIjrungcn,

in Ermangelung einer anbern geeigneten *ßerfb'nlid)feit, mit Sicher»

beit unb rid)tigem SSerftänbnifs geblafen. SfJadjbem er feine tfjeo=

rettfdjen Stubien bei grb. Sdjneiber (bem (Jomponiften beg 3Selt=

geridjtg) grünbtid) BoHenbet, cerfudjte er fid) in ber Eompofttton.
55er talentBoüe, Biefeitig gebilbete SKufifer arbeitete mit Umfidjt
unb geläutertem ©efebmaet — War e§ ba ju Berwunbern, Wenn ibm
fdjott nad) Kurier geit au§ ben meiteften Streifen Slcbtung unb
ebrenbe Slnertennung gejollt warb? 3d) babe bie Slppel'fdien ßom»
pofitionett für ©eige (tfjeils bei Stftner in Seipäig, ttjetlS bei Sing«
borf in ©effau erfdjienen) ftetg gern gebort; fie feigen in allen

Xbetle« eine Bornebme, eble Haltung, finb Bon allem 3?oben unb
Sriotalen weit entfernt unb ba fierrlicbeg Stttbienmaterial in ibnen
entbalten ift, fo foEten fie eigentlid) auf bem 5ßultc teineg angeben--
ben 33ioIinfptclerg feljlen.

®cnnod) jeigt fid) in ibnen bag latent Stppelg gleidjfam nur
öerfdjleiert: Biel glanjenber tritt e§ in feinen Siebern ju Sage, benn
bier bat er fo S3orjüglid)eg geleiftet

, baf? man ibn breift %u ben
beften Siebercotnponiften ber Segtseit redjnen barf. ®er flcifiige,

ftrebfame SOJeifter bat eine Slnjabl Bon auartettliebern gefdjricben,
bte ttamentlid) in Sobmen großen Slbfag finben, unb wenn er

aud) mit befonberer Vorliebe bumoriftifd)e Sejte in SRufit fegt, fo

bat e§ feine SUttfe bennod) Berftanben
, aud) für ©efänge anbern

©enreg bte richtigen 5£one finben unb ansttfdjlagen.

Sd) lenne brei Sieber Bon ibm für eine Singftimme, Eello unb
SlaBter, ferner fünf Serjette für Sopran, Sllt unb fflariton ober
SBafj (Sßerlag: Soppenratb in Sdegengburg), bie in Sejug auf Snnig«
feit unb gormfd)önbett alg muftergittig attgefebn werben tonnen,
ferner Biete Bortrefflidje SKännerd)öre, baruttter befonberä empfeb-
lengwertb: Eine Stngprobe, £)p. 13; ©ptnnerlieb, Dp. 14; 2Bag bat
er gefagt, Dp. 16; Sief), uns burftet gar fo fe£)r, Dp. 18; SBir gebn
nod) nid)t, Dp. 31; Qum Quartett geboren Bier Dp. 38, Sängerg
Seftament, Dp. 40, ®te erften Kbränen, Dp. 46. Sein „Slnbalttieb"
ift allgemein belannt, fein Saiferlieb (Sejt Bon SBürbig) wirb eg ge*

Wif3 aud) werben; eg wirft in bobem ©rabc ftimmunggBotl unb legt

geugnifj ab Bon ber Slnbänglidjfeit beg Slutorg für ffaifer unb Ötetd).

Slppel ift ein SKttfifer aug ber alten Sd)itle, ebne bcgbalb im
gormen» unb gopfwefeu Berfnödiert ju fein. Er ift mit ber Qeit
fortgefd)ritten, fennt ibre Slttforberungen, tbren ©efdjmacf unb wenn
er aud) ber jegt in ber SDtuftf berrfebenben 3tid)tung feine 3ubel*
bömnen entgegenbringt, fo fieljt er itjr bod) nid)t abtebnenb gegen*
über. ®ie SSagner'fdje ^nftrumentation — um nur bieg ©ine
angufübren — mit ibrer ©lutb unb ibrem garbenreidjtbum, erregt

eben fo febr feinen SBeifatt, wie fie feine SBewunberung beruorruft.

Sm §erjen juwiber finb ibm nur foldje Eompontften , bie

ibre Sebengaufgabe barin 51t finben glauben, einen wilben Sturm-
lauf gegen Sttleg ju unternebmen , Wag bigber in ber bolbe« Sunft
ber Söne alg fd)bn unb ebel galt. Solcben ©eiftern, bie wobl Biel

Talent jum Serftören befigen, benen aber jebe S3efäbtgung feblt,

etwag ju fdjaffen, bag Qntereffe für ben gebilbeten SJcenfdjen baben
tonnte — ifjnen wenbet ber ©effauer Goncertmeifter auf Stimmer»
wteberfebren ben SRücfen, benn tbr Zl)un unb ©reiben liegt ibm Bon
wirftdier ©enialität eben fo weit entfernt, alg bag ©ebrült eineg

SÖJarftfdjrcierg Bon fdjöner, ebler ©eclamation.
Sebn wir nun Bom Eomponiften unb SUufifer gang ab , be=

tradjten wir Slppel als SKenfd)
, fo ftebi ung ein SRann Bor Slugen,

än bem man fid) fofort bingejogen füblt. @r ift in feiner S?ater-

ftabt ©effau eine ber populärsten $erfönlid)fetten, bie fidi ber bi3d)ften

Sldjtung erfreuen, grei Bon jeber Seroilttät unb Sried)erei, ftreng

religiös , obne Sdjeinbeiltgfeit unb Slugenoerbreberei: ift ber Sott*

certmeifter eine biebere, ferngefunbe, edjt beutfebe Statur! SSon feiner

S3efd)eibenbeit babe id) fdjon gefprodien, tbr gefeilt fid) eine Uneigen=
nügtgfeit unb ein SBobltbätigteitgfinn bei, bie alg leuditenbe SSor=

BilBer für Sebermann bienen fönnen. 3abIlo§ finb bie Sdjüler,
benen er unentgelbtid) Unterridjt im SlaBier, ober SSiolinfpiel ober

©efang ertbeilt bat , wenn ibnen bie SKittel fehlten , fid) tüdjtige

Sel)rer ju bitten. Son 2Rand)em Bon ibnen mag er BieUeidjt, wie
bag ja im Seben leiber fo oft gefdjifbt, mit llnbanl belobnt worben
fein — eg b"t ben braßen STtann eben fo wenig abgefdjrccft unb
entmutbigt, alä eg feine ©ergenggüte abjufdjwädien Bermodjte. SBer

bülfefud)ettb an feine ©l)ür flopft, barf fid) Berfid)ert balten, niebt

abgewiefen gu werben. 2Btc oft bat ber eble SRenfdjenfreunb, wenn
bie oft eigenen befd)etbnen SKittel nidjt augrcid)ten, bie §ülfe feiner

greunbe unb ©Snner in Slnfprud) genommen. ®a war ibm fein

2öeg ju fauer, feine SKübe su grofj, fein SJittgefübl trug ben Sieg
über alle fletnlitben Sebenteu baöon.

Slppel ift ben 14. SJiärj 1812 geboren, ftebt bemnad) jegt im
73. SebenSjabre — möge iljn ©ott nod) redjt lange bei bauernber
©efunbbett unb geiftiger grifdje erbalten !

SBcridjttflitnfl.

Sn 9?r. 36 ift S. 387 in ber erften Spalte ber 3?ame ber Köl-
ner Sängerin „Sief", nidjt „Eid)" ju lefen,
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J. Stockhausen,
Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.

Anfaiis des Wintersemesters am 1. October. Näheres durch Prospecte Savignystr. 45. [425]

Am 1. October eröffnet die

Pnt7Q Fnt7nhno'finlin Hnftmin' nnrl flnninnfinhiiln

LrülZti-KUlZBulIB bCllö üBSallE- III UJBIKM1
in Dresden

einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer : Solo-, Ensemble-,
Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische Sprache,

ßollenstudium, Bühnenübungen. — Der gesammte Unterricht
mit vollständiger Vorbereitung für die Bühne M. 600.— |~i

Der nur gesangliche Unterricht „ 400. i'-S

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch am 1. Sep-
tember stattfinden. [426]

Neue Chorlieder für gemischte Stimmen
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Sechs altdeutsche Liedweisen
für gemischten Chor (vierstimmig) gesetzt von

Otto Kacle.
Partitur und Stimmen Ji 3.50. — Stimmen allein (ä 50 Pf.) Ji %—.

Vor Kurzem erschienen: [430;

Reichel, Adolph, Op. 72. Drei Lieder für gemischte Stimmen.
Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Kennst du das Land, von Goethe. Ji —.80.

Nr. 2. Wandrers Nachtlied, von Goethe. Ji —.80.

Nr. 3. Pilgergesang aus dem 7. Jahrh. „0 Borna nobilis".

Ji —.90.

Schäffer, Julius, Op. 15. Vier Chorlieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur und Stimmen.
Nr. 1. Die Heimkehr, von Friedrich von Bodenstedt. Ji 1.50.

Nr. 2. Tanzlied von Paul Heyse. Ji 1.50.

Nr. 3. Kalte Nacht, von Karl von Holtei. Ji —.80.
Nr. 4. Frühling von Karl von Holtei. Ji 1.—

.

Neues Yerzeichniss der im Verlage von F. E. C. Leuckart in

Leipzig erschienenen Chorwerke für gemischte und
Frauen-Stimmen steht gratis und franco zu Diensten.

In Folge Wegganges des Herrn Hofkapellmeister Prof.

Dr. Franz Wüllner wird am 1. October lfd. Jhrs. die

Stelle des Dirigenten der Dreyssig'schen Sing -Akademie
zu Dresden frei. Geeignete Herren Bewerber, welche ge-
sonnen sind dieses Amt zu übernehmen, wollen ihre Ge-
suche bis zum 7. September lfd. Js. richten an den Vor-
stand der Gesellschaft, Hrn. Adolf Collenbusch, Dresden-
Neustadt. [427] Soeben erschien einzeln:

„Buir äicli Gott, es tot iM adln sein"

von Yictor Scheffel

für eine Bariton- oder Bassstimme mit Pianoforte

componirt von

Richard Metzdorff.
Op. 31 Nr. 12. Preis Ji 1.25.

Verlno* von f! "P l^ATTNIT irt T.pitwict

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [431]

üiro^iaivne feilte*,,
^ie(Wi>£itu [432]

Cldusyi -6i> i. 0ctot>en 1884:

|#alender
irtH »nftr IRxh

Inhalt: Unterrichtstabellen; Führer durch die gesammte
Ciavierliteratur; Tcmkünstlerlexikon (rund 1000 Namen); Urheber-
rechtsgesetze und Literar-Verträge mit dem Auslande (für Concert-
spieler und Musikdirigenten wichtig betreffs des Auf-
führungsrechts); Verschiedenes. — Taschenformat, elegant
gebunden, Preis 1 Mark.

_
Das Werk ist vermöge seines vielseitigen Inhalts ohne Zweifel

geeignet, dem Lehrer und Schüler sowohl, wie jedem Musik-
beflissenen ein brauchbares Handbüchlein zu bilden. [428]

Steingräber Verlag, Hannover.

Improvisationen.
Cycius von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Comp let Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. SO Pf.— 4. Meereswellen. Ji 1.— .

— 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Jl 3 50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [429]

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Wally iifcsBi©!!^
Düsseldorf. [433]

[434] Pianist.
p. A. Ernst Euleniburg, Leipzig, Königsstr. 23.

Srucf Bon 33är & Hermann in Seipjig.

Hierzu eine Beilage des „Allgemeinen Richard Wagner- Vereins".



MVM, &en 12. ^epfemfier 1884.

Bon Mefer Scttf^ttft crfcfictnt jeöe ffloäie

1 Kummet bon 1 ob« l'/i Sogen. — Ißrctä

beä 3«)rgangc3 (in 1 SBanoe) H 3RL Weite
3nfertton8ae6u!jrett Sic SpetttjeHc 25 <ßf.

-
Slbonnement nehmen aEe «ßoftämtcr, SBucb',

äKu(iIntien' unb Sunft.$anbtungcn an.

4tift fir üit
(SBestünpet 1834 »an fflobttt ®djumann.)

Organ bcö 5ltlgememen Seutfdjen 9Jluftfoerein$

xtnb der 'g$eet§ox>eti=gitxftxtnQ.

Sßerantra örtlicher 3iebacteur unb SBerleger: (t. £, Äaljttt in £etyjtc$.

Jlugener & @o. in Sonbon.

33. JßeffeE & §o. in @t. Petersburg.

g>eßef§ner & IpWff in SBarfdjau.

$eßr. ,$ug in güricl), SBafel unb Strasburg.

M 38.

Ittittnäfünfjig^ec lalitgang.

(8anb 80.)

Jl. ^looi^aan in Slmfterbatn.

§. §<§äfex & Jiora&t in $p$Uabeltfjia.

£<§vottetx&a<§ & @o. in Sßten.

§. §fetger & gfo. in 1lm>$)oxt.

Snljalt : Sie naditljeiiigc (Jintoirlung bei ©timmungäbifferenien auf bie artifti>

fcfjett Seiftungen unb auf bie 3nfttunienten'3nbuftrie. SSon Dr. 3. ©djudjt.

(gortfefcung.) — „8ttatt$", comp. Don SBierling, beft>r. Oon SWattin gifeljer.

(gortfefcung.) — CSorrcfboubenäen: Seidig. Sonbon (gortfefcung). $ßrag.

SRiga (©c^IuS). — Steine 8'itung: (lageSgefdjidjtc: Aufführungen,

^erfonalnctcfjricfjten. Dtern. SSermtfcljteä.) — ffiritifcijer «njeiger: Unter*

ridjtäftücle für etabicr bon SBogel, egaraltcrftitde für sroei SBiot. u. Sßfte bon

@bie§, SKufttbeUoge Bon Stein, Sieber bon §eäji, Sßtctnge unb (Steiger, @aton=

mufit bon geljianb, fotoie SBiotonceUftubien Oon gorberg. — grerabentifte. —
Slnjeigen. —

Die twdjiljeUtge fimutrhung ber Mmtmma>
bifterettjett auf bte ortt(ltf(i)en £etfitmaen unb

auf bte 3tt|lrutttentett-3nbu|lt:te.

Slfufttfd) betrautet bon

Dr. J. Schlicht.

(Sortfejjung.)

Sffienn auch anzunehmen ift, bafj bte gabrifanten ber

33Ia§inftrumente niefit auf gut ©lud hinarbeiten, fonbern eine

9Jorm bezüglich ber (Stimmung beachten unb bie meift ge=

bräudjlicbjte SEonhöfie berüeffichtigen, fo fehlt e§ ihnen boeß

an einer mathematifchen ©ontrole, nämlich an einer atlge=

mein gebräuchlichen, afuftifcfi geprüften ©timmgabel, nach

ber fie ihre Snftrumente genau math,ematifcb nach ber

@chroingung§äahl reguliren fönnten. Sftatürlid) au§ bem
(Skunbe, roetl mir noch leine allgemein eingeführte 9iormal=

ftimmung haben, fonbern, roie fdjon gefagt'unb allgemein

befannt, jebe Sapette, jebe§ SUtufilc^or feine eigene SEonhöhe

hat. linb biefe SSerfchiebenheit erftreclt fich bon ben größten

Capellen bi§ ju ben ®orfmufifchören herab. —
Um nun ben berfebiebenen Slnforberungen an bie ©tim=

mung unb Sonhöhe ju genügen, haben mehrere 3;nfirumenten=

fabrifanten fogar zweierlei (Stimmungen in ihren gabrtfen

eingeführt: eine bo|e unb tiefe; fie berfertigen gnfirumente

mit tjoljer unb tiefer (Stimmung. 5Da§ „roie hoch, unb roie

tief" ift babei immer noch nicht matljematifch geregelt-, benn,

rote ich früher barlegte, eine SHfferenj bon einer ©ebroingung

mehr ober roeniger bermag fdjon gro|e Unreinheit ber

tonation ju berurfac^en.

Stber nicht blofc bie SSerfertiger ber 33Ia§inftrumente

haben mit (StimmungSbifferenjen grof^e üftotb, auch ben ^iano=

fortefabrifanten erroachfen 9Jacht|eiIe barau§. SBenn ein

©oncertftügei einem Örctjefier gegenüber ju hoch ober ju

tief fteht unb muf? furj bor bem (äebrauef) umgeftimmt, mit

bem Orchefter in ©inflang gebracht roerben, fo ift bie noth=

roenbige %otQe, bafj er ftc^ halb roieber berftimmt unb bie§

nicht fetten roäjjrenb be§©oncert§, roa§ alfo bie Shmftleiftung

fehr ftörenb beeinträchtigt. ®ie§ ift fdjon öfters in ben

größten ©oncertinftituten borgefommen, fetbft in Seipjiger

©eroanbhau§=Soncerten.

©erfelbe Uebelftanb erroäc^ft auch ben concertirenben

aSiolinfptelern unb SSioloncettifien, ttenn auch in minberem

(Srabe aU ben ^ßianiften. 3Kufj ber feiger ober S8iolon=

ceUift fein gnftrument auch nur um 1
/8

Jon hö^er ober

tiefer ftimmen, al§ er e§ regelmäfjig ju tljun pflegt, fo ift

auch l)ier batbige§ SSerjiehen unb Sßerftimmen ber (Saiten

bie unabroenbbare golge babon. Seber biet reifenbe SBir=

tuo§ roetfä bon biefen, feine Seiftungen beeinträchtigenben

(Stimmungäbifferenjen 5U erzählen.

Sluch gaftirenbe ©änger haben barunter ju leiben. SJßie

oft bemerlen mir felbft bei routinirten unb fehr gut

mufüatifch gebilbeten (Sängern unb (Sängerinnen nidjt nur

fcfjroanfenbe, fonbern jeitoeitig fogar unreine Sntcmation!

3)ie ©inen betoniren nach ber £öhe, bie Slnbern nactj ber

Siefe. Stuch hierbei ift häufig bie beranberte Stimmung bie

tlrfache ber 3)etonation.

©ingen fie bie größte Seit be§ Ijinburch nach

einer unb berfelben Tonhöhe unb Orchefterftimmung ihrer

Sapelle, fo prägt fich biefe SEonhöfie fo trjpifch feft in ben

©timmapparat unb tn'§ ©ebäctjtnifj ein, bafs fie nun bei

ihren ©aftfpielen, roo fie etroa mit einer, roenn auch nur

um %on höher ober tiefer ftehenben Drchefterftimmung

fingen muffen, fich unficher fühlen unb betoniren. S^re ©timm=
bänber, bie boc| ebenfalls roie bie Sotten ©djroingungen

machen, finb fo lange baran geroöhnt, biefen %on mit fo unb

fo biet unb jenen mit einer anbern Qafyl ©chmingungen ju

intoniren, baf fie e§ bann immer unberoufst bollbringen.

SJcan fann fagen: S)iefe§ ä erzeugen fie mit 432 ©chnringungen;
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bagfelbe mit 3 ober 4 ©djroingungen mefjrp intoniren, ift ifjnen

fo unbequem, roie ben gingcrn cincS Sßtcmtftcn, »Denn fic

eine nubere 2(pplicatur at§ bie angeroüljntc ft et) aneignen fallen.

Demzufolge ift c§ auclj bieten ©ängern leidjter, eine

Slrie um einen balben ober ganjen Don Ijöljer ober tiefer

rein ju fingen, alg bloß um einen 33rudjttjeü, um 1

/8
ober

1
/e Don, roeil iljre ©timmbänber biefe ©cJjroingunggpropor=

tionen nidjt gerooljnt finb.

SDcan barf alfo tool)t bergteictjSltjeife behaupten, bafj bei gut=

gefdjulten (Sängern, meiere lange Seit nadj einer unb bcrfelben

Donfjölje unb Ordjeftcrfiimmung gefungen fjaben, bie Düne bei=

naf) fo ttjpifd) ficfjer bom ©timmapparat intonirt roerben,

roie bie einer gut auggeblafenen gtöte ober Klarinette. 9Jcüf=

fen biefclben nun mit einem anbern, um einen ©edjficl* ober

Sldjtelton Ijöljer ober tieferftet)cnben Orc^eftcc über glitgcl fingen,

fo entftefjtbiebefannte, bon berSritif fo oft gerügte Detonation.

SIber and) in einem unb bemfelben Orcfiefter, felbft in

ben borjüglidifteu beften Capellen fdjroanft bie (Stimmung
fefjr oft unb ift rooljl nur äußerft fetten audj nur annäfjernb

rein. Sa, wir Werben nidjt feiten burdj p auffällige lln=

reinljeit ber Intonation empfinblidj berührt, am tjäuftgften

beim 3ufammenmirfen ber bofalen unb inftrumentalen Ete=

mente. Crcfjefter unb Gfjor bifferiren oft fo bebeutenb, baß
eS felbft roeniger fein auggebilbeten Dljren bemerfbar roirb,

roäfjrenb ber unter ben SDfitroirfenben ftefjenbe Dirigent eS

nid)t fo auffällig roafjrnimmt, alg ba§ in ber gerne fijjenbe

Slubitorium. 2Bir bürfen begtbegen Dirigent unb 2luSfül)=

renbe aud) nidjt alg fd)roerfjörig befcfjulbigen. Die Urfadje

liegt oft in ben fefjr fleinen Differenzen ber iölaSinftrumente,

Weldje in ber gerne mefjr bemerft roerben.

SSie idj oben burdj galjten barlegte, fönnen piei bis

bret SlaSinfirumente, Wenn fie nur um eine einzige ©djWingung
bepglidj beg fleinen a bifferiren, alfo eine ©djroingung

mefjr ober roeniger in ber ©ecunbe bottbrtngen, in ben

fjöfjeren Oftaben eine fdjauberfjafte DiScorbanj berurfadjen.

SRaci) befannten afuftifetjen ©efejjen fummiren fid) bie ©djroin*

gungen in ben loderen Oftaben um bie boppelte Slnjalj! unb
berfdjärfen bempfolge bie Diffonan^en, roeldje in ben tiefe=

ren Oftaben faum, eigentlicf) nur bem feinen ©etjör bemerf*

bar Werben. %<fy erinnere atfo nodjmalS baran, baß bei

nur einer einzigen ©djWingung mefjr, in ber breigeffridjenen

Oftabe ein $luS bon_16 einfachen ©djWingungen entftefjt,

b. fj. ba§ breigeftridjene ä beS glügelg Würbe 16 ©jfjwinguttgen

mefjr in ber ©ecunbe bollbringen, als baffelbe I ber glöte.

©runb genug, biefe Uebelftänbe p befeitigen unb fie ganj
unmögtid) p madjen. Sdj roid je|t barlegen, roa§ in eint*

gen anberen Säubern in biefer £inficf)t gefdjefjen ift.

Der geiftige Serbollfommnunggproceß ber 3Df enfrf)r;ctt

ging befanntlid) in früheren galjrfjunberten biet langfamer
borroärtg alg in neuefter Seit- Demzufolge mad)te aud) bie

mufifalifdje fhmffprarjg nur fefjr langfame gortfdjritte. Die
SSerboHfommnung ber mufifalifdjen Snftrumcnte begann fjaupt*

fädjlid) erft in unferem 8al)rf)imbert unb lange Beit lüäfjrte

e?, efie glöten, Oboi, ©tarinetten, gagottg, Börner unb 2rom=
peten burd) Mappen unb Ventile fo berbeffert rourben, baß
ifjre fämmtlicfien Döne toenigfteng annätjernb rein intonirt

roerben fonnten. 3a, biefe (Srrungenfdiaft batirt erft feit

etroa 30 bi§ 40 Safjren. SWan ertrug alfo früher bie mangef=
fjafte iRetnfjeit ber Sntonotion alg ein notfjroenbigeg, faft un=
bermeiblid;e§ Hebet, big man baffelbe ertblict) buret) S?erBeffe=

rungert unb neue Snbentionen p befeitigen bermodjte.

Die bifferenten ©ttmmunggberljältniffe, bie berfcf)iebene

Sonljöfje ber bielen Capellen foroie grofjeu unb fleinen 2tfufif=

djöre mürben ja aud) fdjon früljjeitig beim Bnfammenftiirfen

mehrerer ftörenb empfunben, bennod) Ijat man erft in ncue=

fterBeit bcnSBitufd) nad) einer aHgemcincn 9formalftiinmung
laut roerben laffen. Diefelbe ju realifiren, ift am früljcften

graufreid) boran gegangen, ©djon im %a()xe. 1858 würbe
bon ber franpfifdjen Regierung eine äßiniftertalcommiffion

pr Regelung biefer Slngelegentjeit ernannt, toeldje nad) ©ut=
adjten bon Sünftlern, Slfuftifern unb Snftrumentcnfabrifanten

eine Dlormalftimmung feftfteffte unb ba§ eingeffricfjene ä auf
437, 5 DoppeI)d)ibingungen ftjirte. ©päter rebucirte man
biefclbe um einige ©d)n)ingungen. ©elbftberftänblid) rourbe

bicfelbc ben ber Regierung uuterftcfjenbcn Sunftinftituten unb
Dcilitärcapcllen jur Slmmfjme befohlen, mag pr notfjtnen-

bigen golge fjatte, baf? aud) alle anberen Snftitute, TlufiU
djoie unb Snftrumentcnfabrifanteu biefe 2onI)öI)e alg 9cortnaU
ftimmung aeeeptirten. 9?ad) ber elften geftftellung ergab fid)

fotgenbeg ©djloiugunggberfjättnig ber bcrfdjiebenen a in ber Of=
tabenfolge, bie tjtn= unb rüdgefjeube ©djroingung einer ©aitc
alg eine gerechnet unb alg Doppelfdjlttingung benannt:

Contra A = 53,4375 Doppel=©djloing. i. b. ©ecunbe,
großes A = 106,875 „ „ „ „ „
fleineg a == 213,75 „ „ „ „ „
etngefirtcfine a= 437,

5 „

jmeigeftridjne ä = 875 „ „

breigeftridjne a = 1750 „ „ „ „ „

biergeftridjne ä= 3500 „ „ „ „

Diefe ©timmung rourbe aud) für bie Orgel feffgefteüt,

benn frütjer tjatte faft jeber Orgelbauer feinen eigenen ,,©()or=

ton", roetdjer befanntlid) biel b,öb,er alg ber gebräudilidje

Sammerton, alg bie Ordjefterffimmung ftanb. (£§ ergab fiel)

nun für bie Orgelregifter folgenbe Stufenfolge in ben ®rö=
fjenberfjältniffen ber pfeifen:

Contra A == 32f
großes A == 16

fleineg a == 8

eingeftridjite ä == 4

pieigeftridjne ä -= 2

breigeftridjne ä == 1

biergeftridjne ä =

©djon oben bemerfte idj, baß man nadjträglidj bie

franjöfifdje, fogenannte $arifer ©timmung um einige @d)tbing=

ungenrebucirt bjabe, fo baß ber 9?ormalton, baS cingeftrieljene ä

nur 435 ©djlbinguugen in ber ©ecunbe bollbringt. Diefe

^ebuetion mürbe 1859 borgenommen; baß fie in ganj granf=

reief) eingeführt unb bei allen SapeHen angenommen mürbe,

ift l)öd)ft mafjrfdjeinlid). 1858 mürbe aber bie üben ange=

gebene feftgeftellt unb aeeeptirt, roie idj aud) in meinem 3luf=

ruf zur ©infüfjrung einer allgemeinen „Srormalftimmung in

Deutfdjlanb" in 9er. 29 ber „3eitfd)rift für Snfttumentenbau"

fomie in ber Petition an ben §errn 3reid)Sfanjler bargelegt

Ijabe. Die um 2 5
/10 ©djroingungen rebucirte Donfjölje, nad)

ber baS eingeftridjene ä nur 435 Doppelfdjroingungen, gleid)

870 einfadjen ©djroingungen in ber ©ecunbe boltbringt,. rourbe

burdj ein bon ber franpfifdjen Dtegierung am 16. gebruar
1859 erlaffeneS Decret pr Slnnaljme befohlen, toie icE) erft

jegt erfahren Ijabe.

Dempfolge roirb fie roafjrfdjeinlicf) aud) aUgemetn in

graufreid) aeeeptirt roerben fein; benn gegenroärtig gilt als

Sßarifer ©timmung baS etngeftrtcfjenc ä mit 435 DoppeI=

fdjroingungen, gleid) 870 einfadjen ©djroingungen in ber

©ecunbe. ©ie rourbe aud) im Sönigreid) Belgien unb bor

Wenigen ^jafjren bon mehreren beutfcfjen Sapellen angenommen,
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Bu ber fpüter eingetretenen 3tebnctton bon 437,,, auf
435 Doppelfchminguug.cn, gab T)auptfäd)Iicf; ber Heine Srud)=
ttjeit bezüglich be§ eingeftridjenen ä Seranlaffung, moburd)

für bic gabrifation ber (Stimmgabeln Sdjmierigfeiten ertt=

ftanben.

2Bäf)renb ber Aufarbeitung biefcS Strtifelä Tjabc id) nod)

einige Angaben über bie berfdnebene £onI)üf)e früherer 3ett

gefunben, bie id) Ijicr miiäutljeiten für nötljig eradjtc.

Stadj Singabc bc§ franjofifdien SlfuftifcrS Sauüeur hat

im Satire 1700 in $ari§ baS cingeftrid)ene ä 810 einfache,

alfo nur 405 Doppelfd)mingungeu boHbradjt. Der Slfufiifer

Sdieibler fanb 1833 in $ari§ berfdjiebene Stimmgabeln
beffclben ä bon 853 bi§ 881 ©d)h)ingungen.

Siffajou? untcrfudjte 1857 bie Sonb,öf)c ber großen
Oper in ^Saviö unb fanb ba§ ä mit 896 Schroinguugcn,
gleidj 448 Doppetfd)Unngungen. Da§ mar für granfreid)

ba§ Non plus ultra, benn im folgenben Saljre unternahm
man bic oben ermähnte Dtcbuction.

9cud) I)öl)cr ftieg aber bie (Stimmung in Sonbon, tr>o

ba§ ä 1857 fogar 910 einfadje, glcid) 455 Doppclfdiroing»

ungen madjte. 3n Säten 890. lud) im berliner Opern*
l)aufe fori bamalg ba§ "ä 897 Sdjtuingungen bottbrad)t l)aben.

(ScaIa=Sb,eater ju SÖJailanb mar um bicfelbc Seit ba§

ä auf 903 Sd)nnngungett geftiegen.

Um biefeS fortmäljrenbe „in bie ,£>öl)etreiben" fotuie

überhaupt ben SSirrroarr ber ©timmunggüerfjältniffe ju be=

fettigen unb unmöglid) ju machen, hatte fdjott ber 1653 ge=

boreue Sauüeur eine allgemeine Storni alftimmung unb bie

Sinnahme eineä 9Jormalton§ borgefdjtagcn.

Sind) in Deutfdjlanb mürbe ber Ucbelftanb fdjon frül)=

jeitig empfunben. Eine Scaturforfdjerberfammlung in Stutt=

gart im ^djxe 1834 beljanbelte bie? Sljema unb ftellte einen

Otormalton bon 880 einfad)en Sd)tr>ingttngen be§ ä auf.

Son ber beutfdjen Uneinigfeit mar aber ftdjerlid) feine aHge=

meine Slnnat)me 51t erroarten. Man beamtete biefen Sor=

fdjlag gar nid)t. (©cfjhtfe folgt.)

gürßfjor, Soli unb ßrdjefter componirt bon © eorg S3i crli ng.

(2Rainj. 33. Sdjott'S Söhne.)

S3e[pvocf)cn öon 2Karttit gtfdjcr.

(gortfegung.)

(Sin furjef, leibenfdiaftlidj gehaltene? Ordjefterborfpiel

beutet ba§ Sluftreten EIl)tia'§ an. E§ folgt nunmehr eine

Slrte (9?r. 3), mie mir fie großartiger fetten finben, unb e§

ift eine Sopran=Stimmc bon gerabep enormer firaft, gülle

unb SluSbauer crforberltdj, um bie gemattigen Slugbrüdje

faft übermenfdjlicfjer Seibenfdiaft fo jur ©cltung p bringen,

trie e§ Did)ter unb Somponift beabfid)t fjaben. Sn bie

2But[)au§brucf)e mifdjeu fief) in nationalem Stolj bie Se=

munberung über bie Sd)önf)ett ber geliebten §eimatfj, ba§

Entlüden über bie unbergteid)tidje $radjt ber fjeibntfdjen

Dempel unb Sftarmorbilber, ber.en ba§ Serberben brol)t.

Dtefe ©egenfätje bringt ber Somponift ju ergreifenbem 2lu§=

bruef, überall fdjmiegt ftd) bie SJJufif bem SBort auf ba§

innigfte an unb auf ba§ grofsartigfte jeigt un§ Pierling feine

gäfjigfeit „bramatifd) ju geftalten". Wem mufj ein 9JM in

boHenbeter SBeife bie in leibenfdmftlicfjem §afs au»gefprod)c=

nen SSorte:

„Stft ®u ber ltialjre ©ott, 5Karta ©o^n,
©treef' au§ bie §anb, lo^ Seine SBU&e Iolj'n!

m\t ®u ber Detter, rüfte Seine 33etjr,

§err, §err, unb Wie ber ©turmwinb fa^t baljer

gehört Ijabcn, unb man bergißt fie nie mieber.

(Spielt bie erfte <Scenc in ber emigen (Stabt, fo Perfekt

un§ bie folgenbc auf bie Via Flaminia, bie große nörblid)e

£>ccrftraße 9iom§. §ier brängt ba? SBolfgbeer ber ©otfjen

boran, neben ben Streitern grauen unb Sinber in unenb-

lid)em Qugc, bon ben SDonaulänbern T)er
r
'ommenb. $ßor iljren

Süden breiten fiefj bie ladjenben ©cfilbe StalicnS au§ unb

nad) einem burd) einen 4ftimmigen ^»oruruf, melefjcr in ber

gerne feinen 3Biberl)att finbet, eingeleiteten marfdjartigen

SSorfpiel rufen bie Sriegcr in ficgcgtruiifener ©ntjüdung (9?r. 4):

„®a§ ift be§ |>itnmcl§ ctuig S31au!

®o§ ift Italiens lichte Slu!"

®iefer (Stjor gleicht in feinem Siufbau einem funftbotfen,

ardjiteftonifd) boHenbeten ©ebäube , ba§ aud) im ©injelnen

eine gülle bon <Sd)önI)eiten enthält. S^atürlictje, einfache

grifd)e unb mieberum redenljafte Kraft gefjt als erquidenber

ßug burd) ba§ ©anje. ®te ©egenfät5e, meldje in ber ©egen=
mart, bem einig Weiteren Gimmel 3taüa§ unb ber 33ergangen=

I)eit, ber berlaffenen ^eimatf) mit it)rem raupen flima, fo=

mie ben bunflen SBälbern, liegen, tjat ber Kompouift mit

großem ©cfdjid mufifalifefj roiebergegeben. %n bem SKoment,

mo in ben ©otljen bie Erinnerung an bie §eimatfj read)

mirb, berfdjminben bie flaren, burd)fid)tigen ®rciflänge bon
Konica unt "Dominante, büftere S)?oII= unb berminberte @ep=
timen=21ccorbe taucljen auf unb gemaltfame SJJobuIationen er=

Ijöljen ba§ djarafteriftifdje (Stimmunggbilb. 93on eigenartiger

SBirfung ift aud) bie Sefjanblung be§ Efjore§ bei ben 2Bor=

ten: „S3ürenfd)lud)t" unb „®eierl)orft", bort ift bie tiefe (31tt
r

Senor unb S3aß\ f)ier aber bie Ijofje (4 grauenftimmen unb

Kenor) (Stimmlage angemanbt. Salb geminnt jebod) bie

greube über bie fonnige (Segentoart mieber bie Dberfjanb.

§ier finben ftd) nod} mannidjfadje djarafteriftifcfje güge bon

Tonmalerei bor, fo j. SJ. bie rljtjtfjmifdje Segleitung unb

reidje Sjttftrumentatton ber Sla§inftrumente bei ben Söortcn:

„Unb wa§ -mein burftig §erj begehrt,

®a§ fttjafft mir aü' mein gute§ ©^toert!"

ferner bie einzelnen (Schläge be§ Ord)efterä, mie bie roüen=

ben giguren ber Streidjinftrumente:

„®er ©djilb erfradjt" —
ober bie bafjinfaufenbe djromatifc^e £riolen=@cala in ben

glöten unb Klarinetten:

„— S)ie Sanje fauft,"

enblid) bie jaudjjenbe gigur ber ©eigen:

„Sie SSeute ru^t in meiner gauft!"

Die Segeifterung erreitfjt je|t t^ren ^ötjepunft. ^n fd)Wung=

Dollen, breiten, 4=, 5= unb 6ftimmigen Slccorben rufen bie

Streiter (ofjne Orcfjefterbegleitung):

„D Sanb ^talta, mo ctmglicf),

grü^e ®td), iäj grüfee Sia^!"

Eine guge bilbet mieberum ben Slbfdjluß.

Unmittelbar Ijieran reifit ftd) bie große 2lrie 2lla=

rid)'S (9er. 5): „Erftiegen finb bie Ie|ten feügel!" 3>n einem

prächtigen Siccitatib §etgt ber getr>altige£>elb feinen Sriegern

bie Stabt 9tom, „bie große SBeltbeättingerin". SBäljrenb er

auf bie gemaltigen Saubenfmäler Ijinmeift, bitbet ein lang

aufgehaltener ^ornftoß, meldjer bem ©anjen ein eigentf)üm=

ltd)e§, efjrfurd)tgebietenbe§ ©epräge berleifjt, bie Unterlage.

Sei ben SSorten: „St. ^Seter§ Zeitige Safilifa!" getjt bie

Segleitung in mürbige, religiös gehaltene Slccorbe über,

mäf)re:tb fid) bie Stimme in tiefer Demutfj bor bem Statt=

I)atter Efjrifti ju beugen fcfjeint. %xat bi§ fjierfjer ba§ gelben*

l)afte in bem Ehara^er ^tZ (äotf)enfönig§ in ben Sorber=
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grunb, fo geigt fid) jefct bie bämonifdje 9?atur beffelben. (Sine

Verfdjmelgung g»eier ©egenfä|e, bie bem ©omponiften
toieberum in trefflicher SBcife gelungen ift. Sttarid) glaubt
ton einem inneren S)ämon getrieben gu fein, ber ifjn unauf=
hörtidj malmt, bie Sßeftftabt gu bertiigen, bie römifdje SMt
in krümmer ju fcrjlagert:

„®er imnfle ©etft,

Er treibt, er reifct

Tliä) allgetBoItfg fort.

SBotilan, ®u SSMtbeljerrfc&erin,

©türi' I)tn, ftüri' tjin in 9?icf)t§!

3$ Bin ber Wann be§ Od^icEfalS, bin
®er ©ätnon be§ ©erid)t§!"

©ne pocfjenbe Sriotenfigur ber Vratfcfjen, bie in ber
büfferert ^Begleitung unaufhörlich ertönt, beutet biefeS bämo=
nifdje SDrängen jnufilaltfcr) an. ©etooltig unb günbenb »ir=
fen bie SBorte beS güIjrerS auf bie tampfbegierigen (Streiter
unb bon ber Vegeifterung beffelben entflammt, bedangen fic

gum ©türm geführt gu »erben.

SDiefer ©turmdjor (9er. 6), melier ben (Schuft beS 1. X^eitS
bitbet, ift bermöge ber großartig burdjgefütjrten Steigerung
bon padenberSSirfung unb überrafdjenber Schönheit. ©d)iad)ten=
rufe, erft burd) bie Börner, fpäter burdj bie SErompeten, er=
tönen, bis ber 3?uf: „güfjr un§ gum ©türm!" in bem ge=
»attigen (£ bur=Sreif!ange enbet.

®er 2. S^eif beS SSerfeS berfe£t unS tbieber in bie
©tabt 3?om gurüd (©cene III). £jier folgt ber frommen
3erfnirfd)ung eine »üb auflobernbe SebenStuft, bem notf)ge=

brungenen ©ebet ber Semutt) — ber SluSbrud einer ber=
blenbeten §offart. ßtt)tia berfammett in it)rem 5ßataft bie
borneljme 9tömer»elt gu einem üppigen geft (Str. 7), um im
Stngefidjt beS £obe§ bie greuben biefeS SDafeinS nodj ein=
mal bot! unb gang gu genießen. — „3£er »eifs, rote balb
2>u fterben mufet!" — $i e biinne dtjrtftlid6e £>üHe, »eld)e baS
9iömerthum bisher bebeefte, »irb im Taumel beS ©enuffeS
abgetcorfen, unb burd) bem ©ott SBadruS gereifte ©penben
an ©ang unb SCranf toenbet fid) alles »ieber ber antifen
Religion gu, in beren SBefen bie Sereinigung be§ SebenSge*
nuffeS mit ber tunft einen £auptbeftanbtheit bitbete. S)er
©ompontft gibt unS in einer überaus farbenreichen 3nftru=
mentation, gu beren @rf)öhung ber auSgetaffene £on ber
$iccolo=glote, tüte ber fitmltdje Slang be§ SriangetS baS
Sb^rige beitragen, baS glängenbe Vitb eines edjt cäfarifct)=

römifchen gefte§. ®er über »üben, tangartigen 9tfjt)thmen
fdj»ebenbe mächtige Gfjor »irb in anmutiger SBetfe burd)
ben tb,rifd)en ©efang ber ©It»tia: „Sorbeer brüeft ba§ §aubt"
unterbrochen, in ben ftrifj tbieberum ber e^or mifc^t, meiner
ber STufforberung ett)tta'§ in fcb>elgerifd)er 2{u§getaffenBeit
nad)fommt. geuer unb ftnnlidje ©lutb; bulfirt in biefer 3Kufif,
roetc^e a£(e§ in tbitbem Saume! fortreißt, »ei bem ©eban=
fen au ben £ob ertönt ein marferfd)ütteraber ^ofaunenftoi
bie Gelobte gerätl) in'§ ©toden, eine un^eimlid^e, bumbfe
©hlle, bie in bem $aufenroirbeI, tote Tremolo ber 2. Violinen
unb Sratfdjen ib^ren 2tu§brud finbet, bemächtigt fid) ber ®e=
mutier. SSalb iebodj gewinnt bie SebenSluft mieber bie
Dberljanb

:

„— Stimmt mit ein,

Safjt oBe Saiten, alle geilen tönen!"

SDaffelße Sßilb tbieberfjolt fieb;. Sie 5ßofaunen lünben
etne ubertrbtfd) unheimliche ©rfchetnung an. Slber, obrooht
eitjtia einen §auch „erfäftenb big in'§ innerfte ®ebein" ber*
fpürt, fo forbert fie bennod) ihre (Säfte jum Ie|tenS«aI auf,
ben Saumelfelch ber Suft gu leeren. 3Rit ct)mfcher SSertbegen=
heit gfaubt fie bem ©Breden, »eichen ba§ Ueberirbifche, lln=
geheuerliche unter bie (Säfte getborfen, entgegentreten ju

lönnen. S}ergeben§! — 5Dem unerbittlichen Saufe be§ ©chii=

fal§ fann fein Sterblicher trogen. ®ie Vertreterin biefe§

©chidfal§, bie taufenbfährige llrgreifin ©ibt)IIa, beren ©chcr=
blief fotnohl in bie entlegenfte Vergangenheit rote bie fernfte

3ufunft reicht, tritt in ben Srei§ ber entarteten 9tömer unb
bon überroältigenber SSirfung finb bie ©rjor=9(iecitattbe:

„SBer tritt Ijeran? Urgretfin an ©eftatt!

S8on gorn unb ©tt^nteräcn ftamtnt ba§ Ijoljle Sluge.

2tu§ meldiein SIbgrunb ftieg fie auf?
SBer ift fie?

39üt bramatifcher Sebenbigfeit h^t ber ßomponifi in ben

©todungen be§©hore§, rote in ben roieberholt erneuten S3er=

fuchen beffelben, in bie jügettofe Slu§gelaffenheit jurüdjufel)=

ren, ein unübertreffliches Silb be§ Vorganges gegeben.

®ie ge-ichmmg ber ©tbt)Ee (2IIt) ift meines ©rad)ten§
bem ßomponiften am beften gelungen. SHefembfunben,
unmittelbar auf ba§ ©emüttj »irtenb, ift ihr Sluftreten, in

langgejogenen Sönen unb grofjen SnterbaHenfchrttten fpridjt

fid) ba§ §oheit8boIfe ber ©rfdjeinung au§. ©ine fonore,

felbft in ben r)or)en Sagen nodj bebeutenbe flangfülle auf=

roeifenbeSIItftimme, bie ben^on ruhig unb gteidjmäfjig fd)ön

entoidelt, babei ben SEejt, namentlid) aber bie bielen 3ifdj=

laute fcharf unb accentuirt borträgt, ift erforberlidj, um ben
Intentionen be§ ßompontften gerecht gu »erben. SSirb bie=

fen Slnfprüdjen feitenS ber ©ängerin genügt, fo bürfte btefe

SParthie bie banfbarfte be§ gangen SBerfeS fein. %n einer,

im grofjen ©tt)I angelegten Strte (9er. 8) »eift bie ©eljerin,

bie 3tom entftehen fah, bor ber bie tief berberbte ©tabt nidjt

gang berbammt ift, mit ernften unb nachbrüdlichen SSBorten

auf ein neues Seben hin, ba§ ben 3?utnen erblühen »irb.

Vei ben SSorten:

„Sie SSaffer braufen
Son @d)Iunb ju ©cb,Iünben"

haben bie 1. Violinen abteedjfelnb mit ben Vratfdjen ba§
Ütaufchen be§ SBafferS nachguahmen, »ährenb bie übrigen
Snftrumente, namentlich aber bie brei 5ßofaunen bem ©angen
ein unheimliches bämonifdjeS Gepräge aufbrüden.

Stuf biefe Strie folgt bie ©rftürmung ber $orta ©alara
(9er. 9 — ©cene IV). 5Diefe 9cummer ift ein 9Jceifterftüd

moberner Snftrumentation unb malt in realtftifd)en, aber
hödjft anfpred)enben unb d;arafteriftifchen Sorben ba§ ®etöfe
beS Kampfes. Sitte nur erbenfbaren SKittel, bie baSOrd)efter
ber Sefetgett rjergieöt, finb in »ahrhaft berfd)»enberifd)er
SBetfe ber»enbet »orben. S)aS fnirfd)en ber dauern, ba§
Slechgen unb ©töljnen ber %\)oxt, gtoifchenburch baS 2Butb>
geheut ber ©treiter, »eiche fid) unter bem ©c£jmettern ber
trompeten mit »itbem „§oh — 1)aUo1)\" gegenfeitig an=
feuern, ift mächtiger faum »iebergugeben, fo bafi felbft bie
teiber gu häufig auftretenben Ord;efterg»ifd)enfpieIe nid)t att»

guftörenb »irfen. ®er ©hör fe|t mit gerabegu lotoffater
3Bud)t ein, in »über, unbänbiger Sraft brauft ber ©efang
einher unb führt unS mitten in baS dröhnen be§ ©turm=
taufenS. ®en ©d^Iuf? biefer 9cummer btlbet eine pompöfe
guge, bie, »a§ ihren Stufbau, foroie ihre gtängenbe Snftru=
mentatton betrifft, ben beften gugen beS großen £änbe!
an bte ©ette geftettt »erben fann. 5Da§ Zfyox ift erbrochen
unb man glaubt bie gewaltigen Waffen, »elcb> e§ berfud)en,
ftd) burd) bie enge «ßforte gu g»ängen, bor ftdt) gu feijen.
®aS tyema ift bementfprechenb fo djarafteriftifd) erfunben,
baf3 tet) e§ tn feinen 4 ©nfä|en »iebergeben »iff. Seiber
berbtetet ber befchränfte 9taum, bie gange guge borguführen,
fo ba§ bem Sefer bte fotoffate Steigerung bertorert geht,
bte ber Gomponift hineingelegt unb in »etAer bie über»äl=
ttgenbe SBirfung bornehmlid} liegt.
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(Sdjlufj folgt.)

3n 5Kr. 37 ber „9Jeuen Seitfcfirift" B,at fid) in golge meiner
fcf)Iecf)ten ^anbfdjrift ein unangenehmer SSruccfeljler eingefcfjlicrjert.

2)ie Vertreterin ber Sotoranpartie in SBierling'S ,,ÖIartdfj" Ijeifet nid)t

Stntia, fonbern EtBtia.

Qovvefpoxxb engen.

©tabttlicater. 5Kit bem Slbfdjlufj ber ©ommerfaifon gehen

aud) bie ©aftfpielreifen ber meifien S8üt)rtenfünftler ju ©nbe. SSir

Würben bieSmal »on brei Xenoriften mit gefänglich =bramatifd)en

Seiftungen beglüelt. ®ie §erren SBaer unb 9iad)baur habe icfj früher

befprodjen; über ben brüten unb legten: §errn Sdjott, fiiljle idj mid)

noch gu einigen SBemerfungen beranlajjt. 25er SBaljtflang feiner

prächtigen, frafterfüflten Stimme, fotoie bie meifterfcjafte ©arfteüung

Ieibenfdjaftlid) aufgeregter Situationen, wie ben Wilben gretrjettS*

muth beS SDtafanieHo, finb BewunberungSwürbig. %n biefent brama«

rifdjen ©enre hat er SBenige feines ©Ieid)en. Semsufolge ift auch

feine Eljaratteriftif be§ Sannbäufer fo öortreffltcf). Qebodj bie Ihrifdj

garten ©efühle fcheinen feinem fersen nicht Befonberä fhmpathifch

ju fein; in ber Stummen lief? er fogar bie allgemeine SieblingSpiece:

baS ©chlummerlieb ausfallen, rooju er nicht burdj SnbiSfofition

gejtt)ungen ju fein festen, benn bie uadjfolgenben Scenen fang er

mit riefiger SJraftfüüe.

SBenn Säitger berühmt toerben unb ihnen juöiel SBei^raucr)

gefpenbet wirb, bann laffen fie fid) gehen unb getoöhnen ftch manche

(Sigenthümlicf)!eiten an, meldje ihre Seiftungen theilroeife beeinträch»

tigen. Qm üorigen 3ahre bemerlte ich bei ber Sohengrinbarftetfung

bcS §errn Schott, bafj er oft bei auSjuhaltenben Sönen abbrach,

ftatt brei SSiertel nur jtnei Sßiertcl auShielt unb fomit auch bie ^h^ofen

unterbrach. 3Me3 fara ä»ar bei ber letztmaligen ffiarfteüung nicht

mieber fo häufig, aber bod) einigemal fehr auffällig bor. So j. 58.

wo er äu Selramunb fagt: Surdj ©otte§ Sieg ift je^t bein Seben

mein: „ich fchenfe eS bir, — mögft bu ber SReu' eS toeihn!" — fytt

Brach er nad) „SReu" ab, fcaufirte minbeftenS jtoet SStertel unb lieg

bann „eS weih'n!" folgen, ©efdjrieben fteht aber auf „SReu" eine

2)reibierteInote e mit t\ unb bann ein Sßiertel gis, ohne S)Jaufe

baätt>ifd)en, »eldje aud) toiberfinnig märe, ©ewiffe Sßarlanboftelfen

fingt §r. Scfjott öfters ju fdjnell, baS: „frei aller Sdjulb ift Eifa

öon SBrabant!" Hang wahrhaft burfdjifoS, anftatt feierlich uno nad)«

brucfSDon. ®a»on abgefehen, war aud) feine SohengrinbarfteKung

bewunberungSwürbig unb würbe, wie alle feine Darbietungen, fehr

beifällig aufgenommen. —
S)urd) ben ©ngagcmentSantritt ber ®amen 33coran«DIben, S8au<
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mann, @tafjmer»2lnbrief;en unb beg §rn. Perron ift nun unfer Cpern»

pcrfonal berartig öerBotlftänbigt, bafj jegt eine gröjjere SKannigfal*

tigfeit beg 3iepertotrg ermöglicht werben fann. 9?ur Bor einer SSic*

berfiotung beg „ficttantug" mbgc un§ bie Bereite Sirection in ©naben
behüten, grau 2Horan=DIben trat naef) ibrem Urlaub guerft atg

„gibeg" in 3Kel)erbecr'g $ropfiet auf. (So bod) id) biefe auggegeidj»

nete bramatiftfje (Sängerin atg gibelio, ffidjtna 9Inna unb in anberen

Partien aud) fdjäge, mit ber Sluffaffung unb Sarftetlung mancher
Situationen bergibeg fann id) mid) nidjt einuerftanben erflären. ©leid)

im erften Sitte bie Ergäbtung im «farlanbogefang würbe bon ifjr mit

einer leibenfdjafttidjcn Stufregung reprobucirt, bie nidjt burd) SBort

unb SKufif bebingt wirb. Unb ifir Sitten um ein Sltmofen (in ber

SSettetarie) Hang mefir wie ein £)crrifct)e§ SBefeblen. Studj fang fie

„gebet" ftatt „gebt", wie in ber Siegel auggefprodjen wirb, §ödjft

Bortrefflitf) war aber ©efang unb Slction in ber terferfeene.

grau ©tatjmer-Slnbriefjen atg „S3erltja" unb einige Sage früher
als „Stlice" in SRobert ber Seufel Bermodjtc erft in biefen Partien
i£>r bebeutenbeä bramatifdjeg SMent gu belunben unb genügte Sterin

bietmeftr, als in ber SRode ber Elifabetlj. Kur im grofjen Suett mit
gibeg im 4. Sltt würbe bie Songebung gu fefiarf unb beibe Samen
forcirten gu gewaltig. Sie gweite 3ieprobuction ber Eifa bon grl-

Qafing geigte abermals, baß fid) biefe talentvolle Same gang Bor«

güglidj für biefeg Eljarafterbilb eignet unb eg aud) febr pft)d)ifd)

wabr unb treu jur SarfteEung bringt. Sie wirb fid) gewiß aud)

ebenfo gut in ben Efjarafter ber ©enta einleben unb benfelben bor»

trefflid) repräfentiren. Sin grau Saumann baben Wir eine biet»

fettige, gutgefefiulte Eotoraturfängerin erhalten, bie Bi§f)er alte ifir

erteilten SRotten befriebigenb bargeftettt l)at; am meiften reuffirte

fie alg TOargarettja in ©ounob'g gauft. §err Sßerron at§ SBolfram
Bon Efdjinbad) fowie al§ §eerrufer in So^engrin befunbete aufg
SJeue feine bebeutenbe gefangltdj=bramatifdje Begabung unb beredj«

tigt gu fdjönen Hoffnungen. Eg taffen fid) atfo mit biefem jegt Ber»

BoUftänbigten $erfonat adjtunggroerttje Setftungen erreichen; möge
man aber aud) beim Einftubiren auf waljrtjaft ebarafteriftifefie Stetion

im Enfemble SSebacbt nehmen. S.

(gortfegung.) Sottoon.

Sajj grau ©ffipoff in biefer ©aifon Srtumpfie feierte, üerftefit

fid) Bon felbft, trog ber unbegrünbeten „Sttaque" gegen weibliche

Sßianiften, wetcbe nur bann ©runb Ijätte, wenn eine grau mann»
Iid)e traft nacßäffen wollte. Slufjer grau Stauba, mad)ten 2. £ua
unb gräulein Eijjler atg auggeäeid)nete SSioliniften einen bteibenben

Einbrucf. Sag Uebertjanbnetimen beg SBiolinfpietg unter ben eng=

lifdjen SWäbdjen aller Staffen, gehört gu ben phänomenalen Neuerungen
unfereg geitalterg. Habt) gotfeftone birigirt ein Drcbefter, in bem
alle äJHtwirfenben weibtidjen ©efdjtedjteg ftnb unb fiauptfädjlidj
bie erften SSiolinen faft ohne SXugnaljrae alte mit bödift ariftofrati»

fdjen Sitein prangen.

Sag gröfjte Ereignifj ber ©aifon war bie beutfd)e Oper. Sirector

§ermann granfe, ber fid) bie SnftaUirung ber höcßften beutfdjen

Sunftwerfe in Sonbon gur Sebengfrage gemadjt ^at, brad)te mit
nid)t p unterfdjägenbem Eifer unb Stugbauer bag SBerf ju ©tanbe.
SRid)t atg ob e§ an Dbpofitton gefefi.lt ptte, weld)e in einigen gei-

tungen fcfion anfing — efje nod) irgenb @twag S8eftimmte§ Ber-

öffenttiefit war — unb biefe feinbtiefie Stimmung btieb ber ©runbton
alter fogenannten Sritifen, big pm ®nbe ber ©aifon. Stile bie,

weldje ©ad)« unb iOrtgfenntnifj fiaben, ftiramen überein, bafs bie

italtenifcBe Dper rubig ifirem (Snbe entgegen gebt, fie prt auf, wo
fie angefangen — fie jerfäKt burd) ba§ Bereinjelt baftefienbe „Star«

Aftern", bem bie perfecte Sßirtuofttat ber »ocaliften §auptjwect
ift, ju weldjem Sejtbud), Gfior :c. :c. nur augfüUenbe Zugaben
finb — in ibre erften Elemente jurüd.

Um fo befrembenber war bie erfte Stnfünbtgung
, weldje eine

„quafte" Stmalgamation ber ttalientfdjcn mit ber beutfd)en Dper
bradjte. SRidjter atg Strigent gab bem Unternehmen gteid) eine

fotibe SBafig, unb fo fanben fid) gleid) eine Stnäabt SGSagner»

Entbufiaften , welche einen ©aranttefonb beponirten. ©iebt man
aud) ju, bafa Bon ben in Stu§fid)t gefteKten Sängern unb Sänge*
rinnen einige trog aller SWübe unb ^erfpredjung nidjt ju fiaben

waren, fo mufc man bod) obne gurüdbaltung gteid) anerfenn«t,

bafj unter bem gangen beutfeben 5perfonaIe nidjt einer War, ber

nidjt mit ernftem Streben fein Stllerbefteg geteiftet fiätte, unb eg

War gang befonberg ber bramatifdje Ernft, ber bie Sßorfteflungen

ju einem marfirten ©egenfag ber italienifdjen madjte. — SBäfirenb

in ben legtern bie „@tar§" fid) immer ganglid) Bon ibrer Umgebung
fern galten, immer nur Wie Eoncertfänger ben Sogen unb gartet

Borfingen — unb nur bei gang befonbern Sterfiefcenen ?c. eine

immer etwag fdjablonirte Exaltation atg Ejtrapgabe bergeben, fo

geigten fid) im ©egenfag bie Seutfdjen Stile atg ebrenwertlje ©djau«

fpieter, benen bag ©anje am bergen lag. SSie biet Wir baBon

unfereg grofjen „SWeifterg" Sefiren gu banten baben, Weifs 3eber —
flare Stusfpracfie, richtige Seclamation ic. bramattfd>wal)reg Spiel

— Sttteg war ba — freitidj barf man nidjt bergeffen, ba| bie ©e=

fanggfunft ber Seutfdjen im Stttgemeinen febr binter ben gta*

tienern ftebt, unb bafj eg nur Scbule ift: beweifen bie Starg:

Sttbang unb $atti finb Stmcrifanerinnen, SRitfon— ©djwebtn, Succa—
Seutfdje 2C. Sdjöne Stimmen giebt eg genug in Seutfdjlanb, wie

fommt eg, bafs fo Biete SSefiger foteber fdjönen Stimmen immer nod)

ju wenig gefdjutt finb?

SJidjtg ift fatfd)er, atg bie Entgegnung ber ©pradje. Sie Stlbani)

fang beutfd) mit gtetdjer Sßottfommenbeit wie italienifd)
, weStjalb-

aud) „Sofiengrin", „Ser ftiegenbe ^oüänber" überfüllte §äufer
braefite, inbem fie bebingunggweife Eifa unb ©enta fang. Sie
„TOeifterfinger" jogen fiefonberg an, boeb ber ©langpunft ber ©aifon
War „Sriftan unb gfotbe". gräulein SiHt Sebmann erreichte bag
StKerl)öd)fte im Spiel wie im ©efang unb fann id) mir leine beffere

3folbe Borftetlen. Stud) bag männlidje «ßerfortal war fierrtieb: ©übe»
bug, SBieganb, Scbeibemantel, atte auggejeiebnet tüdjtig. „gibelio"

unb „greifebüg" blieben beibe otjne Erfolg; wenn aud) bie Sluffüf)«

rungen nidjt befonberg gtüdlidj waren, binfidjttid) ber ©änger, fo

ift e§ bod) aud) bem gefprodjenen Sialog äujufdjreiben , ber nad>

ben SBagner'fdjen Sramen gar nidjt mefjr erträgtid) ift unb ben

fiöcbften EntbufialmuS für bie SKufil immer Wie mit latter

„Soudje" begießt. Earl^te fagt ganj ridjtig: „lein SKenfd) fann
genau baffelfie glauben, wa§ fein ©rofsBater geglaubt fjat!" — Sie
SKüfie, bie ber Sirigent mit bem Drdjefter fiatte, läfjt fid) Ietd)t er»

Hären, wenn man beben«, bafs ber gröfjte SEtjeil ber SDtufifer fid)

an ben ©cfilenbrian ber italienifdjen Snftruraentirung fo gewöbnt
Ilaben, bafs ibnen bie Ejtrabemüfiung, Wetcbe bie SSagner'fdjen Dpern
ja im bödjften ©rabe 'erforbern, graufam fcfiien unb bei Stielen (einige

Seutfcbe abgenommen)',' geigte fid) Biel böfer 23iHe, Weldjer trog

3iid)terä 53efiarrlid)lett unb ber beiben auggegeidjneten SBorgeiger:

©traug unb §ot(änber, Weldje mit einanber abwedjfelten — nidjt

obne Einflul btieb. Sie Strt unb SSeife, wie bie gtaliener
„Sobengrin" gaben — läßt jidj ermeffen, wenn id) anfübre: bafj

SRidjter fünf ©tunben an ben Drdjefterfttmmen, wetcbe bie gtatiener

braudjten, gu corrtgiren batte. Ein unglüiticber Umftanb würbe
Berurfadjt burd) einen ^ßrocefj, ben ber SWufiffjänbler SBrogc^ gegen
bie Stuffüfirung ber Oper „©abanarota" bom Dr. Billierg

©tanfort anbängig madjte. Eineä Stetig Bergögerte bieg bie Stuf«

füfirung, unb alg Sirector granfe trogbem auf ber Stuffüfirung fie»

bjarrte, fanf ber bagu gebrauefiten 5(3nma Sonna (weldje nidjt gut

DperngefeUfdjaft gefiör'te) ber SKurlj unb bie fdjon angefünbigte

Stuffüfirung würbe bin unb fier berfdjoben, fo ba| burdj fcfinelten

SSecfifel ber Dpern, wetcbe nidjt fdjnelt genug angefünbigt werben
fonnten, ein bebeutenber Sfaffenbertuft entftanb. 5Kan fagt: fünfgefin«

fiunbert Sßfunb ©t., ber letber burd) bie enblid) eben fo plöglidjen
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unb uuangcfünbigte Sütffüljtutigen «id)t wieber gut gemacht werben

fonnte.

Gg gereicht grlu. Sofiaer nad pr Efjre, baf) fie in neun Sagen

eine fo Bebeutcnbe Diolle lernte — aber betn unter aller Stritt!

ftfllcdtjtcn Jcjtbucfje mufs eg ganz allein zugefdjricbcn werben, bafe

ber Sompontft feinen fdjlagenbcn Effect machte. Sie Slufcfüljrung

mar burcf)au§ nid)t jo mangelhaft, wie manche ber 3ettunggftimmett

fic madjen wollten. SBag aber bie englifäjc firittf Betrifft, fo hat fie

ftctj jebenfaflg jeber Siüge bloggefteüt. SBäljrenb e3 ja Wöbe ift,

aHeg grembe a priori ju attafiren unb bag neue Siebt engtifeber

©enieg 511 greifen — faitn man nicht umhin bod) ju gewahren,

ba| trog beg Siferg gegen „Foreigners" (SluSlänber), fid) bie £>errn

bod) unteretnanber wieber in unzählige 'ßartheien zerfpliitcrn, welche

ZWar 9We Eing finb, wenn eg gilt, 5tugtänber zu befrtegen — aber

junt Sceibfampf unter einanber eben fo gerüftet finb. Sa eg je^t

bod) fdjon zu lächerlich wirb, ben Krieg gegen SSagner nodj alg

«ßarthetfahne wehen ju laffen — fo ift bag 9Jäd)ftbefte: %tbtn alg

SBagnerfdjüler ju ftempeln , ber irgenbwte Born Sitten
,
Crthobojen

abfällt, biefe etwag finbifd)e „SRufe" würbe angewenbet, ©aoonarota

ju befritteln. Vittierg ©tanforb ift ein burd)bilbeter SRufifer, bent

alle SDcittel ju ©ebote fielen, — feine Eböre finb großartig
, feine

gnftrumentirung inbioibuell — in Sllletn gewahrt man ernfteg

Streben beg wahren Sünftlerg unb Wenn ber bligfchnelle jünbenbe

gunfen beg ©enieg fehlt, fo barf man nur fragen, wo foldjer über-

haupt fegt ju fudjen ift, unb Wie oft bie SBettgefdjichte folebe bringt?!

3d) ^alte ©aoonarola für ein erfreulidjeg Reichen ber Sleuzeit: SBir

müffen bod) enblidj einmal au§ ber unbegabten, nad)gemad)ten

Wufifmacherei heraugfommen unb Eigenartigeg=3Jeueg erlangen!

(©chlufs folgt)

Sie „$j5fi,ilharmonta" feierte in ihrem britten Eoncerte,

am 16. 9Kärz, bag Slnbenfen SBagner'S in wahrhaft impofanter

SBeife ; ber Verein bracfjte ben mächtig Wirfenben „Einzug ber ©ötter

in SBalhatl", bag bejaubernb fdjöne ,,©iegfrtcb«3b))It", ben wunberbar

ergreifenben „Ebarfreitaggzaubet", bag Vorfpiet ju „SCriftan unb

Sfolbe" unb bag h«rltche SJorfptel zu ben „SReifterfingern" zur

Stufführung. gr. B. SDtofer, in ber Wir eine ber beften Sange«

rinnen ber ©egenwart unb eine ber erften SBagner=Sängerinnen

bodjfctjäfcen, erregte burefe, ben bewunberunggwürbigen Vortrag bon

Sfolbeng Siebegtob unb Verllärung einen ©turnt bon Snthuftag»

mu§; ber SBeifallgjubel, ber ben ©aal burdjbrauftc , mäfjtgte fidj

erft bann, alg bie Sünftlerin fid) entfehtofj, bie ©cene au§ Xriftan

nodjmatg zu fingen, gr. B. SDtofer bot ung »eine SNufterleiftung

äd)t bramatifd)en ©efangeg, bie jünbenb wirfen mufjte. ®iefe ?£ro>

buetion war eine er^ebenbe geier; Wie eine tieilige SSetlje {am. e§

über Stile, bie ba§ Kunftibeal unfereä grofsen 3Keifterä lebenbig er=

fafet baben. ©§ ift bagegen gar nidjt befremblid), e§ ift bielme^r

burd)au§ not^wenbig, bafj ba§ abgeftanbene, lernfaule SRecen»

fentertiljunt ber ©egenwart, ba§ öon ben ßunftgefefcen be§ SSagner'»

fdjen @tl)l§ leine 2tr>nung 6,at, baä bon ber Qbealität unb

öon ber ©rBfje ber Sunftanfdjauung biefe§ 5Conbid)ter§, bie fortan

ba§ ©efeg für bie SOJuftf ber ©egenwart unb ber gufunft fein Wirb,

leinen Segriff befifct, bie Einleitung ju „Jriftan" nad) äftb,etifd)en

SBauernregeln , bie atttäglidjer SRocCenprjilofoptjie entnommen finb,

„beurteilt". ®te Sritif berufener Seurt^eiler jäfilt ba§ Sorfpiel

ju „5Ertftan" ju ben grofjartigften ©d)öpfungen, bie Wir überhaupt

befi^en. ®ie bor^er genannten Xonbid)tungen würben burd) bie

$£)tltiarmonifer, unter @apellmftr. @tang!t)'0 meifterb,after Seitung,

glänjenb wiebergegeben; e§ berfie^t fid) bieg bei fo Bielen au«ge=

jeid)«eten aKuftfern, Weldje ben Drd)eftern unferer beiben ßanbeä»

tb,eater jur gierbe bienen, unb bei einem Dirigenten Bon fold)'

lünftlerifdjet ©ebiegen^eit, wie bieg ©tangft) ift, eigentlid) Bon

ftlbft. SBir ^ben bem uneingefdjrönlten Sobe unb bem wärmften

®anfe, bie Wir ben äfittgtiebern ber ^tjilbarmouic auäfpredjeu, nod)

ben SSunfd) beizufügen, ber SJcreiu möge in feinem SSirfer. rege

fortfdjreiten; benn feine Sfjätigfeit bebeutet eine Sebengfrage für

bag „mufüaltidje" $rag.

gräul. aSilma ejerma! gab aud) tyutx , am 27. Wax^, ein

Eoncert, in bem bie Sünftlerin bag Eoncertftüct Bon SSeber mit

Drdjefterbeglcitung, bie Bon ber SOcufifcapeEe beg Stnien=3nf.=9}eg.

3h. 88, unter Seitung beg Eapellmeifterg ff. Sornjaf, auggefüb,rt

warb, ferner „2ln ber Stifter" unb bie 4. Sttjapfobie Bon 2t. 3>rerj»

fdjocl, eine Etübe Bon 21). Sullaf unb bie „Yalse caprice" Bon

SKubinftein fpielte.

Sag zweite Eoncert beg Eonferoatoriumg fanb am 5. Stpr.,

unter SKitwirJung ©auret'g ftatt, ber biegmal au§nat)mgweife

aud) guten ©efdjmad betunbete, unb fünftlerifd) wertljBoUe Eont»

pofitionen, bag Eoncert Bon S3rudj, Sic Fdur-SRomanje Bon

SeetboBen, jum Vortrage wählte, aufserbem nod) eine „Rhapsodie"

unb, nad) bröfmenben SBeifatlgfalOen eine Sßoionatfe Bon SBieniawgfi

fpielte. ®ag Drdjefter, unter ®ir. Sennewig'g Seitung, ejecutirte

bie Duberture ju „gierrabrag" Bon ©djubert, bie „S3allet*Crd)eftcr*

©uite" in Bier Sheiten Bon Seo Selibeg, beren britten ©ag, bie

flatterigen „Pizzicati", wir leiber bereits in bem erften Eoncerte

beg EonferBatoriumg zweimal über ung ergeben laffen muf3ten, unb

ber aud) bieSmat ju unferem Seibwefen zweimal abgeleiert würbe,

©iefe Eonceffiou an ben feljr zweifelhaften ©efdjmad, bej. an ben

Ungefdjntacf, bilbete einen „paffenben" Uebcrgang z« ber fiebenten

©nmphonie Söeethoneng — fo wie ein Satauer zu Stugfprüdjen

Äant'g, wie ber poffenhafte S3löbfinn unb bie „mufifalifdje" ßüber-

lidjleit unb Sotenfjaftigteit ber Operette, biefer mobernen Sranlfjeit

beg 9!ad)ahmunggtriebeg, zu einem ©halefpeare'fdjen Sßeltbitbe paffen.

9?ur ber SSoIIftänbigfeit wegen fei noch erwähnt, bafj bag Drcfjefter

aud) biegmat unter ber trefftidjften gührung Sßorzüglidjeg letftete.

Sie ztBeite Sgrobuction be§ Kammermufif-SSereineg, am

18. Slpril, brachte zwei Eompofitionen Bon geringem ©ehalte unb

SSerthe: Sag Esdur-Quartett Op. 44 Bon SOcenbelgfohn unb bag

Gmoll-Srio Dp. 15 für EtaBier, SSioltne unb Violoncello Bon 3iubin=

ftein. Sie SBortragenben
,
gr. Emitie gefeter, bie Sirectoren

S3cnnewig, SBaubig, Sauer unb SSitfert würben burd) rau*

fdjenben SSeifaE auggezeidjnet.

Slm 4. 3)cai gab eg fogar z>"ei Sprobuctionen, bie z« &er

gleichen ©tunbe, 12 Uhr Sffcittagg, ftattfanben: Sag Eoncert

be§ „$riüat=$eretn3", im Soften - Snfel = ©aale unb bie

Stfabemie zum heften beg 5)Senfiongf onbg für bag Et-or»,

unb Drchefterperfonal' ber beutfd)en Söühne, im f. beutfehen

Sanbegtheater. Sag Programm beg erfteu enthielt bie ztBeite St)m«

phonie bon 3. SBenbfen, Vorträge Eugen b'Stlbertg, — in bem

Programm ber „Stfabemie" prangte nur Ein Drchefterwerf , aber

bafür eineg, bag fmnberte moberner geiftegmatter ober Böüig geift*

lofer Symphonien, Ouoerturen unb anberer uneingetheilter Surz=

waaren aufwiegt — SBetlioj'S „2ear"=0uberture — bei beffen

Sicnnung fdjon Einem bag §erz in ftamtnenber Segeifterung fd)lägt.

Steg SBunberWert jog mid) mädjtig an; aber aud) bie Vorträge

beg genialen Eugen b'Sttbert h atte iä) um feinen ißreig Berfäu-

men wollen! ©internal felbft ein „Spirit" nicht zu gleicher geil an

berfdjiebenen Drten fein fann, unb ba er bieg aud) nidjt mit $itfe

ber Söegriffgtarnlappe einer bierten Simenfion beg Saume» zu SBege

bringen wirb, fo befudjte id) zuerft bie „Stfabemie", beren Eröff«

nunggnummer bie „2ear"«DuBerture bilbete. Sag granbiofe ÜBerf

beg genialen 5Eonbid)terg, bag Botlfommen ebenbürtig ber ©Ijafe*

fpcare'fd)en2Jceifterfd)öpfung zur Seite fteht, ©eift Bon feinem ©eifte,

ffraft Bon feiner Straft, würbe unter ©tangfi)g Seitung Borjüglid)

Wiebergegeben, ©tangfn hat fid) burd) bie SBaljl biefeg SBerfeg, bie

feiner fünftterifdjen Einfid)t alle El)" macht, ben Stnfprud) auf

unferen Sant unb auf bie Bolle Stnerfertnung feinet ohnehin fdjon

grofjen Verbienfte um bte £>dnnig unferer SKufifzufiänbe erworben.



— 408 —
9lad)bem id) baS ©ro&artige Bernommen, Bertiejj id) eilig baS San«

beStbeater tmb erreichte mittels ber ©trafjenbahn bie ©ofieninfel.

ffiie ©Benbfen'fdje gtneite ©tymphonic Ijatte id) glücClic^ Bcrfäumt;

biefer SSerluft tonnte aber für nüd) nur einen Großen ©ewinn be=

beuten. 2)er geniale SDceifter Eugen b'SlIbert trug baS Esdur-

ßoncert Bon SiSjt, „Nocturne" Ob. 27 II, „gmpromptü" Dp. 36,

„SaHabe" Dp. 47 Bon ©fjopin, bie „Soirees de Vienne" Bon @d)U=

bert>2i§ät, bie Esdur-Sßotonaife Bon StSjt unb bie „(grübe" Dp. 23 II.

Bon ölubinftein — unBergleictjlict) Bor. 2)can mujj ihn berounbern,

er ift ein Äünfiler in ber ftrengften unb ebelften SSebeutung beS

Portes, (Sntbufiaftifdjer SBeifaH folgte jcbem einäelnen SSortrage

be§ jugenblidjen SWeifterS, in bem »nie ben größten reprobucirenben

Künftler ttad) bem ©innigen, nad) £t§jt, Berctjren. 5)aS ßonfer-

BatoriumSord)efter , baS unter ®ir. SBenneroifc'S befeelenber £ei=

tung, bie Begleitung beS Esdur-goncerteS in Borjüglidier SSeife

ausführte, brachte jutn ©djluffe nod) eine fetjr intereffante 6ompo*
fition, „brei gugen für Drctjefter" Bon SfuherSfl), bem ®irector

unferer Drgelfdjule, ju ®et)ör. S>aS SBerf fonb beifällige Aufnahme.
grang ©erftentorn.

(Sdjlufi.) «Riga.

3)aS Senefisconcert beS §errn SJcufttbirector QuliuS Siebig
hatte ein jahlreidieS publicum nad) Subbeln getoeft. SJor Stltem

heben Wir lobenb bie gufammenftellung be§ Programms rjeroor,

bie fonft §>errn Siebig'S ftarte Seite nidjt ju fein pflegte, bieSmal

aber mit einer einigen SluSnaljme — im smeiten Steile folgte bem
herrlichen 9KenbeiSfohn'fdjen SSiolincoucerte unmittelbar als Iraffefter

©egenfafc eine feidjte 5ßolfa für cornet ä piston — eine redjt ge=

fdjicfte genannt werben fonnte. Unter ihnen waren am tntereffan»

teften unb rauftfalifdj werthBollften bie „Scene poetiques" Bon
©obarb, Bon benen befonberS bie melobifd) ungemein reijoolle erfte

unb britte unb bie rbjtljmifct) pifante Bierte einen fet)r günftigen

(Sinbrud ju madjen um fo toeniger Berfetjtten, als fie Bon bem
Siebig'fcfjen Drdjcfter mit anerEermenSwertljer Feinheit unb erfreu-

licher ©idjerljcit beS (SnfembleS cjecutirt würben. SBeniger fag*e

un§ bie etwas matte SBiebergabe ber freilid) inhaltlich auet) wenig
bebeutenben $t)äbra=DuBerture Ben SKaffenet gu; nad) bem nichts

toeniger als fdjönen SfrönungSmarfd) Bon SfdjaifomSfi, einem irofc

unleugbarer SRoutine in ber Snfrrumentirung red)t wertljlofen Särm=
ftüct, mar ber SIppIauS ein feljr fcfjwadjer, tüoran aber, wie wir gern

conftatiren, §err SUufifbirector Siebig mit feinem Drdjefter leine

©d)ulb trägt, benn bie an ftdj wenig anfpredjenbe Gompofitton

würbe red)t braB gefpielt. «Rad) ©djlufj beS erften Zfjtilä würbe
bem SSeneftäianten, ber fdjon bei feinem ©rfdjeinen am Dirigenten*

$ulte buret) einen 2ufd) unb Ueberreidjung eines SorbeerfranjeS

Seiten? beS DrdjefterS geehrt mar, im Sianten ber ©ubbeln'fdjen

Sßabebirection ein filberner Sorbeerfranj unb ein prächtiges S3ouquet

mit einem ©ilbergefdjcnf überreidjt. ®er jroeüe 5Ct)eil bradjte aufjer

ber, befonberS roa§ ben ©treid)ct)or anbelangt, ganj Borjüglid) ge=

fpielten Seonoren=DuBerture Dfr. 3 Bon Seettjooen (in »eldjer baS

Srompetenfolo unglcid) effectootter gewirrt |ätte, roenn e§, mie bei

früheren ©elegen^eiten, aufjerrjalb beS SRufiftcmpelS geblafen roäre).

5DlenbelSfo^n'ä SBiolinconcert, mit beffeu ftitoollem unb Birtuofem

SBortrag §err ©oneertmeifter $enri §ero!b eine roirfüctje SHeifter«

leiftung bot, nad) meldjer bie Bötiig loertrjlofe ©oncertpolfa Bon
§erbert für cornet k piston (Bon §errn fammermufifer Slb. ©am
freilid) mit grofjer gertigfeit ausgeführt) auf ba§ tnufitalifd) gebt!«

bete Dt)r einen um fo peinlicheren (Sinbrucf machte. StuS bem britten

SLt)eiI h«ben toir bie fet)r pbfd) jum Vortrag gebrachte reijenbe

DuBcrture ju „TOgnon" unb eine mit SSenufcung einer jübifdjen

©rjnagogenmelobie compontrte Slomanäe „Kol nidrei" für S8iolon=

ceUo Bon SKar. SBrud) IjerBor. $err Sllb. Sßererfen, ber treffüdje

©olo'ßeaift be§ Siebig'fd)en DrdjefterS, fpielte baS me^r intereffirenbe

als intereffante ©tüd mit breitem, fdjönem ©cfangSton unb tcd)<

nifdjer Eorrectt)eit. A. v. Gi^ycki.

$iteine Reifung.

Äuffütjrungen.
SWtcrant i. @. ©oncert b. „®ramat. herein?" am 27. B. 5Dc.:

„5oIfunger=3Karfd)", DuBerture ju „fvigaro", Sieber gef. Bon grau
Sjkof. $ofmann«@tirI, ,,9!otturno" f. SSioline u. ©treidjquartett b.

ö- ©itt, Sieber gef. B. 3t. ßcffel,
;

,Ungarifcb,e Sönje" Bon S3rar)mS,

fotoie 9iob. ©ct)umann'S „Stofe Sßilgerfatjrt", «Ofärdjen B. 3K. §orn.
©onbcröfiattfcn, b. 7. b. 9JI. 15. Soh'Soncert unter ©gröber

:

DuBerture „Sraut B. SKefina" B. ©djumann. ©oncert für SSioltne

u. SSiola Bon Wojart (ßoncertmftr. ©rünberg unb ÄammermufifuS
SKartüt). Sräuraerei B. ©djumann. Stbenbreitj'n B. 3?einecte (für
©treid)ord)efter). DuB. j. „5Äormannenfaf)rt", B. ©ietrid) u. §art=
mann'S „StuS ber SRitterjcit", Sinfonie. —

aßemiflcrobc , b. 12. b. W. (Soncert, auSgef. B. ©efangBerein

f. geiftlidje Sffiufif u. bem 3Kännera)or beS ©nmnafiumS. ©ologef.

:

§r. Srautermann a. Seipjig: „gd; fann'S nidjt faffen", B. Umlauft.
„Seb' mor)l, liebes ©retdjen", Bon ©abe. „@enefd)atl'S Sieb", Bon
Saffen. — ©tjöre Bon 3tidjter, SDccnbelSfo^n u. SBruct). —

#erfoitalttad)rt4)icit.

*—
* granj Si?st roeilt gegentoärtig als ©aft Bon Softe. SNenter

auf beren ©djlofj S(ter in £t)rol, Bon roo er fid) nad) ©tfenad) jum
©rofjtjeräog Bon ©ad) fen*28eimar begiebt. —

*—
* 3(m Sßartfer ©onferoatorium madjt gegenwärtig ein ätoölf«

jähriger Snabe grojjeS 8luffer)en. ©erfelbe wirb jegt fdjon ^u ben
berßorragenbften Sßianiftert gejault: er Reifst ©aleotti unb ift ein
©d)üler SKarmontel'S. —

*—
* Dr. Seopolb Samrofdj aus 9cero>gorI, $at gräulein

SKarianne Sranbt, grau SDcaterna, Slnton @d)ott, Sögel unb §ocf
für bie beutfdje Dper in Kero^orf getßonnen. —*—

* Ser SSiolinBirtuofe §. ©. gabian Born ßönigl. ©onfer=
Batorium ju ®re§ben, hat eine ©teile als Set)rcr beS SBiolinfptelS

am SonferBatorium beS §rn. ©irector 5K. ^ersogenratf) ju Sladjen
angenommen. —

*—
* £>err eommeräienratt) Ernft SapS, Efjef ber ®reSbner

$of«panofortefabrif, ift jum S3ice=$räfibenten ber Slfabemic SfJatio-

nale in SßariS ernannt worben. —
*—

* ©oncertrneifter Hubert SB a I b r ü l , ber Dirigent be§
3Kännergefang=S5erein§ ju Sonn, erhielt ben Sronenorben IV. Klaffe.

iteue unb nftt«tn)iuötrtf (ßptrn.

S3on SBagner'S „^arfifal" foH in SDlündjen im 9coBember
eine SeparatBorfteüung für ben König mit bortigen fräften ftatt»

ftnben. —
®ie Dper „Sleopatra" Bon 28ilhelm greubenberg in SBteS»

baben, ift Bon Slngelo Sceumann jur Sluffü^rung für ba§ S3remer
©tabtttjeater angenommen. ®er ßomponift berfelben hat »oieberum
eine neue Dper „TOarino galiero" Boüenbet. —

®urd) bie englifdje Dperngefellfdiaft 6arl Stofa'S fam in
©ublin Bor ta^em SBoito'S

, ,2)cefiftofele" mit großem (Srfolge jur
Slufführung. —

2lm löniglidjen $oftheater in SreSben ging ©ounob'S Dper
„^hi^tnon «nb SBauciS", erftmaltg mit großem (grfolg in ©cene."

3m Königlichen 5öconnaie»5Eheater ju Srüffel fotlen SSagner'S
„TOeiftcrfinger" bemnäd)ft jum erften Wal mit folgenber SBefegung
in ©cene gehen: ©oa (3)cabame ©aren), 5Dcagbalen (grl. ©eSdjampS),
SBalter (§err gourbain), $anS ©ad)S (§err ©equin ober ©reffe),

SSecItneffer ($r. ©happuiS), S)aBib (gr. ©elaquertere). —

öermtf^tfs.
*—

* ®aS neue SßereinS* unb EoncerthauS gu ©tettin fdjretret

rüftig feiner SSoüenbung entgegen. Süie wir hören, plant man fdjon
jum Dctober bie Einweihung. —



*—
* ®ie SSorbereitungen ju beut in Seitmeri| fiattftnbenben I

brüten bentfdjen ©ängerbunbcSfeft finb bereits in bollem ©ange. —*—
* Qn biefem SJEonat wirb Qoljann ©traufj nach 33erlin

gehen, um bafelbft jmci geftauffüljrungen ju birigiren: bie brei=

ijunbertfte Slufführung beS „Suftigen Kriegs" unb bie „bierhun=
bertfte ber „glebermauS". —

*—
* Qn art§ ift eine ©ubfcription eröffnet worben, um

bem berühmten ©eiger SRobert Kreufcer in feiner SBaterftabt 3Ser=

faiBeS ein ®enfmal &u fe£en. —
*—

* ®aS Sßräftbiutn ber Sonboner Musical Society, welches
ber berfiorbene §>crsog bon Sllbantt. inne hatte, ift ber ^rinseffin
SBeatrice bon ©rofjbritannien übertragen Würben. —

*—
* Dtto ElaubiuS, ber berftorbene Gomponift be§ „ber ©ang

nadj bem ©tfenbammer", hat nodj brei anbere grofje Dperr. hinter«

laffen: „Stlabtn", „bie besäumte SBiberfpänfiige" unb „9JJofeS". —*—
* ®aS ehemalige berühmte 93<t§beloup«Drdjefter in SßariS

at fid) Wteber einmütig bereinigt unb wirb unter SBcnjamin ©obarb'S
eitung feinen GoncertchfluS bentnächft wieber beginnen unb bie bon

SßaSbeloup »erfolgte Senbenj beibehalten: alfo SBerte aller Sänber
unb aller Seiten jur Slufführung bringen. ®ie fratigöftfct)e Regierung
wirb bie bem Drajefter früher gewährte ©ubbention weiter jahlen. —

*—
* ®em p ©tabtilm am 6. Dctober 1785 geb. Siebercom«

ponift Sllbert ©ottl. SOJetfjfeffel (geftorben am 23. SKärj 1869 p
§edenbed bei ©anberSljeim) foE in feiner ©eburtSftabt ein ©enfmat
errichtet werben. —

*—
* Sie SDceiningen'fdje $>ofcapcHe Wirb unter Dr. |>anS

b. S3ülom im 9ioocmber eine gröf3ere Goncertreifc unternehmen,
©tefelbe wirb fid) bis nad) Ungarn auSbehnen unb 25 Sonccrte

umfaffen. —*—
* ©aS Seipjiger ©tabttfjeater wirb im Saufe ber ©aifon

SBagner'S „©riftan unb 3foIbe" unb „©enobeba" von SR. Schumann,
pr Slufführung bringen. Slud) finb §olftein'S „§aibefd)ad)t" unb
„Honig SJianfreb" bon Oieinede in SluSftcbt genommen, ber

borigen ©aifon gelangten 219 Dpem jur Sluffüljrung; brei neue
pra 1 SWale: „®ie ©tubenten bon ©alamanfa" bon Sluguft Steigert,

„§eliantuS" bon ©olbfebmibt, SRefjlerS „©rompeter bon ©äffingen";
anwerben würben laut ftatifttfcf)em SBeridjte, ber unS borliegt, im alten

§aufe 14 ßfiern gegeben. —
*—

* ®uS Königl. ßonferbatorium in ©reSben bot foeben

feinen 3>ar)rc§berict)t beröffentlicbt, aus bem Wir bie grofje grequenj
unb rüftige Sehrtljätigfeit biefcS Qnftitutg erfeljen. ©aS ©onferba«
torium ftebt im 28. yaljre feiner SBirffamfeit, l)at alfo fct)on pht*
reiche Künftler unb Künftlerinnen in bie SBelt getanbt. Sin ber Witt*

urafaffenben Slnfialt werben fämmtlid)e Orcbefterinftrumente, ©o!o=
gefang, ^artienftubium, alle Stoeige ber ©ompofitton, ®eclamation
unb Stteraturgefd)itE)te gelehrt. Sludj eine ©djaufbielfr^ule ift bamit
berbunben. Sogar ber gedjtleljrmeifter fehlt nidjt. ®a§ Sebrer=
berfonal befteljt au§ faft lauter berühmten SRamen unb b^at an gelij

©raefele Wieber eine neue bebeutenbe Seljrfraft gewonnen. ®er
©irector, ^err §ofratb, $ubor, barf mit b^ob,er Sefriebigung auf
biefen SSirIung§trei8 blicten. ®ie fieitung beSfelben Wirb fünftig

in folgenber SBeife gefa^e^en: ®a§ fBirectorium fegt fi<3t) au§ bem
SMrector ©ofrat^ SJSubor unb bem aeabemifeben SRatb^e pfammen.
Segterer beftc^t aus ben ©erren Sbeobor Kirchner (SSorftanb ber

Elabier» unb Drgelfcb,ule), Eoncertmeifter $rof. SRabboIbi (SBorftanb

ber ©treid)inftrumentenfd)ule), ffamraermufifuS §iebenbal|l (S?or»

ftanb ber S8la§inftrumentenfd)ule), gelij ®raefcfe (Sßorft. ber SJlufif*

tbeorieftfiule) unb Sgl. Sabeümeifier §ageu (Sßorft. ber ©ologefana»
unb Dpernfcbule). ®er Se^tere Wirb äugleid) bie Seitung be§ Snfft*

tutS*Drdjefter3 unb ber Elaffe für SMrectionSfenntnijj übernehmen.
§err Sammermufifu§ SBolfcrmann Wirb bie Seitung beg ©treirb,=

ord)efter§ Wie bi§^er beibehalten. —
*—

* 9lu§ ber geber unfer§ gefchäfrten2Jlitarbetter§ gelij ®raefele
ging bor turpem ein originelles SSerlchen herbor, betitelt: „®ie 2el)re

bon ber §armonia in luftige SReimlein gebracht u. benen eifrigen ©chülern
jur ©tärlung beS ©ebächtniffeS einbringlirh embfohlen" (Sßerlag bon
SRühle & TOilfuhn, Seibjig, $reiS 3 5Kf .), auf Welches Wir unfern 2efer=

freis fdjon hierburch aufmerffam gemacht haben möchten, eine aus-
führliche SBefüredjung uns bemnächft borbehaltcnb. —

UnterrichtSftücte für Slabier.

»Oflel, 9Jfori$, Cp. 44 (^eft 2 bon Opu§ 11). 2Ba§ ben

Arabern greube mafyt. ßetdjte ©tüde of)tte Unterfe^en für

gvnct Heine «Spieler gur görberung unb Erweiterung beim

Unterrichte ^ret§: 3)1 1,50. Seipjig, 6. S- Satjnt.

®iefe Meinen (Stüde: ®er erfte Slnfang, baS (Scho ,
©olbaten»

©tüdchen, jum Steigen h«bei! SReifeluft (Variation über ba§ be»

fannte, immer gern gehörte Sieb: „®runten im Untcrlanbe") unb

„ÜBiegenber Hahn" — werben zweifelsohne ben ffiinbern greube unb

auch 9Ju(;en gewähren. Sei aüer Einfachheit faHen fie nicht ins

©cwöhnliche, fdjon oft ©agewefene unb ©et)örte, fie intcrefftren felbft

ben mit ins ©biet eingreifenben ©bieler ber ©econbo. SBcrfdjtcbene

meiner ©cfjüler haben Wicber baruach berlangt. ®a§ ift immer cm
gutes 8eicf)en für berartige ©achen.

gür 2 Biotinen unb ßtabier.

@^ie§, (Smft, Op. 50. @e^§ eVrafterftücfe für bte Sugeub.

gür sroet Siotinen unb ^ianoforte. Sluägafie ©. g. SMjnt

9er. 249. 50c. 3.—. Seipäig, ß. g. Sa^nt.

SBir finben in biefem öefte: 9?r. 1. Kleine ©rjcihlung; 9Jr. 2.

5)3arabe; 9ir. 3. «Romanse; ftr. 4. Scherjo; 9er. 5. ©ang jur Kirche

unb 9er. 6. ©ilbentanj. ©iefen Ueberfd)riften ift nad) 9Kbglid)leit

entfprod)cn, b. h- f° iDeit c6en bie 3K«ÜC r)irtretcl)t ,
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beden. ©er ©pielraum bleibt immer ein weiter, weStjalb charaf=

teriftifche ©tüde in grofje ©imenfionen auslaufen lönnen. ©aS
©ebiet ber SRufit ift ein unenb!id)eS. ©er SreiS ber 2Mobie wirb

nun unb nimmer erfdjöpft werben lönnen, was uns aud) äugen»

fdjcmlich biefe netten ©tüde lehren, ©er §err Uomponift hat hier

jebem ber SKitwirfenben eine jiemlid) felbftänbige Slntheilnahme

äugewiefen. ©ewifj wirb geber ber sWitwirfenben erfreut fein, über

ba§, was er jum ©elingen beS ©anjen beijutragen hat- SBir

lönnen biefe netten Sachen nicht bloS Äinbcrn, fonbern aud) 58or*

gefdjrittenen empfehlen.

gür ©horgefang.

«Stein , SDMitbeilage }»m üturgifc§eu ©ottegbtenft jur

£ut|erfeier ober jum fReformotionSfefte comp, unb bear=

bettet. SBittenberg. §errofe. $r. 30 Sßf., 15 gj. 3 SK.

©iefe Heine ©abe ift ein ©elegenheitSftüd, baS wahrfcheinlid)

bei ber Sutherfeier (1883) in Wittenberg berwenbet worben ift. 9lm

ausgeführten unb werthoollften ift ber erfte @a|: „SBie hat ber

gerr bie Sochter gionS fo lieb." 9Jr. 2 ift fet)r furj (9Mnnerd)or),

9h. 3: „©ie ift mir lieb bie wertlje SKagb" (für gem. Sh«r) »f* et-

was länger, 9Sr. 4 bringt bie alte Sutferweife für bierftimmigen

gemifchten ©hör. SSenn auch biefe ©ä$e nicht hodjften Sunftwerth

repräfentiren , fo ftnb fie bodj werthboH unb bei bem genannten

gefte nü|lich ju gebrauchen. 81. 28. ©.

gür eine ©ingftimme mit Sßianofortebegleitung.

§ei|t, ©llftat» r
Op. 18. S)ret Sieber für eine @opran=

ftimme mit SSeglettung be§ ^iattoforte. — 5ßr. ffl. 1,50.

Serün, SB. ©ulgbad).

Op. 19. ®rei SWäbctjenlieber mit Begleitung be§

Sßionoforte. — SR. 1,50. SSerlin, ebenbofelbft.

§ed)t'S 93?ufe nöthigt unS alle Sichtung ab. feinen brei

©ompofitionen ber Sieber: „$erab bon ben Bergen", b. ©. ©eibel
— ,,©ute 9ead)t!" bon S3etti) $aoli unb „©er ©djmieb", b. Subwig
Uhlanb — weht ein guter, feb,r guter ©eift. ®en §auptgebanfen

ift allenthalben ^Rechnung getragen tljeilS burd) gefunbe paffenbe

SÖielobie, theilS burch gutharmonifcheS ©epräge. — Dp. 19. ©rei

$Käbdjenlieber bon (£. ©eibel: 1) „3n meinem ©arten bie 9eelEen

mit ihrem Sßurpurftern", — 2) „SBohl waren e§ Sage ber SBonne", —
3) ,,©ut' 9cad)t, mein §ers unb fchluramere ein!" — flehen unS in

SBejug ber Sluffaffung unb ©urdjführung faft noch höher als Dp. 18.

3n allen ift ein ibealer 3"9/ ein ebleS begehen, ohne alle unb jebe

ÜeberfÄwenglichfeit.

Klange, Xtjtoi, %, Op. 4. gdj Ioffe bie Slugen toattfen.

Sieb für eine ©ingftimme mit Panof. — Sßr.: 1 3K. —
SöraunfcWtoeig, S- Sauer,

©tetger, Sllbtoig, Op. 9. gton Sieber für eine ©ingftimme

mit $icmof. — ?ßrei§: M. 1,50. SSubapeft „§armonta",

Slctiengefettfctjaft ber SottKnftler.

®a§ Sieb bon Solange f)at manchen hübfehen natürlichen, ben

Xe^t beadjtenben gug; bod) fehlt bem ©anjen ein wohlburd)bachter

ÜUiobulationSptan, bie nöthige 6orrectl)eit, unb fo bie Einheit. —
©ie jwei Sieber bon ©teiger weifen ba§ ©ute beS borgenannten

StebcS nid)t auf, befifcen aber bie gehler beffelben in noch ^ö^erem
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©reibe. SBoit logifdjer SJiobitlatton ift fiier feine Siebe unb fo fährt

and) ba§ ÜMobifdje auf pdjft unfidjeretn 5ßfabe ebne fünftlerifdjen

Erfolg einher. R. Sch.

Salonmitfif für pianoforte.

gdjlaitb, (L, Op. 6. 2lu§ bem Sffialbe. Sßocfien für Sßtanof.

*Wr. 1—7. $rei§: ä 80 «ßf.
— SR. 1,30. »raimfdjtoeig,

SuL Sauer. (S8einI)ol£g

Sn fieben §eften bringt ber ßomponift fein r,oetifd)e§ (Semittf)

mittelft ber Sioteuföpfe Bor bic Deffentlidjfeir. Er beginnt mit bem
poctifctiert Ergitfje: „Sim Ui>albc*ranbe" — bann geht e§ Iiieiter auf
bie

, SBalbrotefe": hierauf feigen: „SBelfe Stätter", ju tfinen tönt
ein „gagblieb," — Meiern rettjt fid) „ber äöalbblutnen SBicgenlieb"
an — ben ©dilufe bitben: „Slbenbbätmncrung" unb „Sänger? Slb«

fctjieb Born SBaloe". — Uttfcre aufridjtige Meinung über biefe fteben

Ergüfje geht baijin, bofj tote in ben erften Bier Kümmern (f. oben)
nidjt eben Biel $octifdie§ finben. 3a, c§ fcheint un§, bafj ber £crr
Stferfaffer felbft öfter in Sßcrlcgenbeit !ant, feinen gaben weiter ju
(Binnen unb in biefer Skrlegenfjeit i5^er§ nad) SBerbraudjtcm, Biel»

fad) nad) ©erörtern griff, fobann ung'üdlid) in ber SBahl ber ©egen*
fä^e mar unb in'S Oicflectirte Berfiel. S)te bret legten Kümmern
Ijaben einen Slnbaud) Bon $oefie, für bie erften ift ber Sitcl ju
l)oct) gegriffen. Ser ElaoterfaJ ift nid)t immer claütermüfjig

, fon=
bern an bie Orgel erinnernb. ®a§ barmonifdje Element weift nur

j

Neue Musikalien
(Novasendung 1884, tfr. 2) [435]

von J. Mieter - Biedermann in Leipzig.

Bödecker, Louis, Op. 20. Serenade für Horn (oder Violine) mit
Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für Horn Ji 2.—. Aus-
gabe für Violine Ji 2.—

.

Op. 25. Drei Capriccios für das Pianoforte. Ji 2.50.

Brahms, Jon,, Op. 34. Quintett (in Fmoll) für Pianoforte, zwei
Violinen, Viola und Violoncell. Für Pianoforte zu vier Hän-
den bearbeitet von Theodor Kirchner. Ji 10.—

.

Händel, G. F., Gesänge für gemischten Chor mit Ciavierbeglei-

tung aus den Oratorien. Zum Gebrauch für Gymnasien und
andere Lehranstalten eingerichtet. Uebereinstimmend mit der
Ausgabe der Deutschen Händel -Gesellschaft und unter Zu-
grundelegung der Uebersetzung von G. G. Gervinus, heraus-
gegeben von G. Mühry. Lieferung 1. Ciavierauszug 8 n. Ji 1.—

.

Uhorstimmen8n Ji —.80. (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä n. 20 Pf.)

No. 1. Aus Susanna: „0 Herr und Gott". (Beim Schul-
actus.) No. 2. Aus Herakles: „Krönt den Tag mit Festes-
glanz". (Am Geburtstage des Landesherrn.) No. 3. Aus
Herakles: „Stimmt an den Preisgesang". (Am Sedantage.)
No. 4. Aus Judas Maccabäus: „Heil, du theures Vaterland!"
(Bei Schulfesten.) No. 5. Aus Saul: „Klagt des Geschiednen
Tod". (Beim Ableben eines Lehrers oder eines Mitschülers.)

No. 6. Aus Saul: „Wie herrlich, Herr, erschallt dein Preis"
und „Hallelujah". (Beim Schluss eines Schulactus.)

Lieferung 2. Ciavierauszug 8 n. Ji 1.— . Chorstimmen 8
n. Ji —.80. (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä n. 20 Pf.).

Nr. 7. Aus Samson: „Hör', ew'ger Gott". (Beim Schul-
actus.) No. 8. Aus Herakles: „Verzage nicht, auch nicht
in höchster Noth". (Bei grösseren Calamitäten.) No. 9. Aus
Samson : „Klagt alle, klagt im Trauerlied". (Am Todestage
des Landesherrn.) No. 10. Aus Acis und Galatea: „0 den
Fluren sei der Preis". (Bei Schulfesten.) Nr. 11. Aus
Judas Maccabäus: „Uns ruft zum Kampf der Schlacht-
drommete Schall". „Voran, o Held". „Gefahren verach-
tend". (Kampfgesänge.) No. 12. Aus Judas Maccabäus:
„Hallelujah, Amen". (Beim Schluss des Schulactus.)

(Die Sammlung wird fortgesetzt.)

Hess, Carl, Andante con moto für Orgel und Violine. Ji 1.50.

Dasselbe für Pianoforte und Violine. Ji 1.50.

Canon für die Orgel. Ji —.80.

Choralvorspiel über die Melodie: „Wer nur den lieben

Gott lässt walten" für die Orgel. Ji 1.—

.

Praeludium und Fuge für die Orgel. Ji 1.—

.

Heymann-Rheineck, C. , Op. 5. Novellette, Nachtstück und
Humoreske für Pianoforte. Ji 2.50.

Kempter, Lothar, Ein Albumblatt für Violine mit Begleitung
des Orchesters oder des Pianoforte. Mit Pianoforte. Ji 2.—
Partitur und Stimmen in Abschrift.

Kes, Willi. , Op. 4. Sonate (in F-moll) für Pianoforte und Vio-

line. Ji 7.50.

©ctoöfinlidjeä auf, fowie ba§ melobifdje nie iibermfdjenb genannt
werben fann.

SßiolonceKftubien.

Rurberg, ^rie&ridj, Op. 33. ©tubien für ben SSortrag orjne

Saumertauffafc für SrceKo jc. Tit. 2.— . ßeipjig, dl. gorberg.

®iefe Stüde fönnen al§ Uebungäftoff neben jeber SSiolouceU«

©cfiule benujt werben. SBtr finben junäd)ft Bier einftimmige unD
biefen folgen Sir. 5 bi§ 9 im jtBeiftiinmigen Sage. ®er öerr
Herausgeber, ein 3Jteifter feines gnftrumentS (Ecüo), weif) wa3 feinen

Eießen nü£t, wie er fdjon burci) feine in betreiben Berlage er*

fd)ienene gute 23iolonceu=@d)ute bewiefen bat. Seine mufüoltfdjc
guthat ift in melobtfdjer fowoljl al§ harmonifcher fnnftegt Bon
gutem ©efdjmade unb lünftlerifdjer jEcnbenj. — R. Schb.

IttmbttiMt.
föerr E. ©djuljpSdjmerin , ©rofjherjogt. §ofptanift, Stettin.

§err 3iid). Wejjborff, SEonJünftler, SBraunfdjweig. £>erc E. ß. ©er»
lad), Sgl. EfiorDircctor, Eopenbagen. f>crr Sllpbonfe SKaurice, £on«
fünftler, ®reäben. 93ime. bc Örotje, $ari§. ^rau ©räfin ©tjtjda«

Samoljäfa, Eomponiftin, SSien. §err ^rof. GL Dbertl)ür, §arfen=
Btrtuo§, Sonbon. $err Dr. ©. 3iod)lid), groidau. §err Dr. O. filau«

well unb «Prof. 21. ©tbenfdjüfe, Köln a. St., §err $iofrat£) Dr. ©illc,

3ena. §err S. @cibert, $ianift, SSieäbaben. §crr Sßoregfd),

ÜJlufifbir., §aUe a. <B. Slrnitn b. SBoebme, Sonffinftler a. Sreäöen.

Low, Josef, Op. 498. Jugend-Blüthen. Drei melodiöse Tonstücke
für Pianoforte zu vier Häaden. (Die Prime im Umfange von
fünf Tönen.) No. 1. Barcarolle. Ji 2.—. No. 2. Schlummer-
lied. Ji 2.—. No. 3. Kondoletto. Ji 2—

.

Merkel, Gustav, Op. 117. Drei Vortragsstücke (Adagio, Alle-

gretto und Trio) für die Orgel. Ji 2.—.
Op. 133. Fantasie in freiem Style (No. 4 in E-moll)

für die Orgel. Ji 1.50.

Op. 156. Zehn Praeludien für die Orgel. 2 Hefte
ä Ji 2.—.

Op. 176. Fantasie (No. 5 in D-moll) für die Orgel.

Ji 1.80.

Nouruey, Gottl.
, Op. 5. Variationen für die Orgel über Sir

Arthur Sullivan's Melodie zum Fest-Choral: „Angel voices,

ever singing round Thy throne of light". Ji 2.50.

Op. 6. Einfache und melodische Tonstücke für die

Orgel, hauptsächlich Vorspiele zu deutschen und englischen
Chorälen zum kirchlichen und häuslichen Gebrauch. 2 Hefte,

ä Ji 2.-.

Schaab, Robert, Zwei Sätze aus Joh. Brahms: Ein deutsches
Requiem für die Orgel zum Concertvortrage bearbeitet. No. 1.

„Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth". Ji 2.—

.

No. 2. „Denn wir haben hie keine bleibende Statt" und Fuge:
„Herr, du bist würdig". Ji 3.—

.

Scherzer, Otto, Op. 5. Choralfigurationen für die Orgel. Ji 4.—

.

Sehletterer, H. 51., Op. 2. Ostermorgen. Gedicht von Emanuel
Geibel. Für achtstimmigen Männerchor mit willkürlicher

Begleitung von Militair- Harmoniemusik (oder Pianoforte).

Neue vom Autor revidirte Ausgabe. Gesangspartitur mit
unterlegtem Ciavierauszug. 8. Ji 2.— . Singstimmen. Ji 2.40.

(Tenor 1, 2, 3, 4, Bass 1, 2, 3, 4 ä 30 Pf.)

Partitur und Stimmen in Abschrift.

Valle, Anselmo, G. del, Op. 19. Spanische Rhapsodie für Ciavier.

Ji 5.—

.

Weinstoetter, Albert, Armes Herz, du konntest wähnen? (Ge-

dicht von Theodor Körner) für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. Ji — .80.

Deux Romances. Paroles de Victor Hugo. No. 1. Adieu

:

„Aime celui qui t'aime". Ji 1.—. No. 2. „Si vous n'avez
rien ä me dire". Ji —.50.

Welz, Eduard von, Op. 6. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Claviers. Ji 1.50.

No. 1. Verloren: „Still bei Nacht fährt manches Schiff"

von J. von Eichendorff. No. 2. Das Mädchen und der Tod:
„Vorüber, ach vorüber geh', wilder Knochenmann" von
Matthias Claudius. No. 3. „Im Wirthshaus zu der Au".
Unbekannter Dichter.

Wolf, Leopold Carl, Op. 7. Serenade (Allegretto grazioso und
Allegro) für Pianoforte mit Begleitung des Orchesters. Par-
titur, n. Ji 12.—. Pianoforte Solo. Ji 7.50. Für zwei
Pianoforte. Ji 15.— . Stimmen in Abschrift.

Op. 8. Symphonie (in F-dur) für Orchester. Partitur.

n. Ji 15.— . Stimmen, n. Ji 25 —

.

(Violine 1, 2, Bratsche, Violoncell, Contrabass an. i 3.)
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§>f uf f garf.

(gDttfenwtimtim füt Wtufit
SKit i»em Vlitfang be§ SStttterfemefterS, bett 20. Ofto&er, Kimen in bicfe unter bem ^rotcttorat @r. 9J?aieftät

be§ SönigS ftc^cnbe unb öon @r. SDtajeffät, foroie au§ ben Mitteln be§ @taate§ unb ber ©tabt (Stuttgart fubncnttonirtc

Slnftalt, melcrje fotnoljt für ben Untemd)t öon ®Uettanten, als für tiottftänbige 2tu§ui(bung bau Sünftlern, foroie öon Scfjrern

unb Seherinnen beftimmt ift, neue ©djüler unb Schülerinnen eintreten.

25er Unterricht erftrecft ficf) auf (£(cmcntar=, 6I)or=, <£olo- unb bramatifdjen ©efang, @(abier=, Orgel*, 93ioIht= unb

SSioIoncellfpiel, Sontraüafj, £mrfe, glöte, Oboe, Klarinette, |>orn unb gagott, (SnfcmMefniel für Manier, SBtoline unb SBinttm=

cell, Sonfafe unb Snfirumetttationglefjre nebft ^artiturfpiel, (Sefc^icfjte ber SRnfif, Orgellunbe, Sleftfjetif mit $?unft= _unb

Siteraturgefcfiidjte, ©eftamation unb itatiettifctje @örad)e, unb roirb erteilt öon ben ^rofefforen 21Itticit3, Scroit, 2>rf)ul){ere,

$atfsi, Mer, @od), Steuert, Sinbcr, ÜDlorftatt, $ruc£ner, ©djott, ©eijcrlcn, ©tnger, §oftaücIImeifter Srn^Ier, §ofmnfit=

birettor ©eifrij, ^offänger §rflUtaba, §oftf)eater=9fegiffeur 9JJiittcr, iTammermufitcrn Sötcn unb (£atltffe
f
ben Santntcr=

öirtuofen Gerling, (L Krüger unb ©. Sriiger, fammermuf. (L .pemnamt, ben Herren ?lttuiger, SMiljl, (L 2>oWler,

geintljel, ®ötfc()tit§, |>erliig, SB. §errmaint, «g>tlfculic«f, trattfi, äftetjer, 9?cut, Zünsler, Scfiueiuer, Scdod), Sujumti,

(gtonljr unb Söiinfd), fo^ie ben gräulein % $ürr, Sl, §atßt unb 2t. $ufc.
8ur Hebung im öffentltd)en Vortrag ift ben baju befähigten ©djüfern ©elegenfyeit gegeben.

3n ber ^ünftlerfdjule ift ba§ iä^rlicr)e Honorar für bie gcioötjitltcrje gatjt öon Unterrichtsfächern bei (Schülerinnen

auf 280 SRarf, bei Schülern auf 300 SRarf geftellt, in ber Sunftgefangfcfoule (mit (Sinfctjtufs beä obligaten $[aüierunterrid)t§)

für Schüler utib Schülerinnen auf 360 ÜDfarf.

Slttmclbungen sunt Eintritt in bie Slnftalt finb fpäteften» am Sage bor ber Slufnaljmeürüfung, roetdje SJcittmod)

ben 15. Oftober, 9radjmittag§ 2 Uhr im Solale ber Slnftalt $artge ©trafje 51) fiattfinbet, ju machen. ^erfönltdje SlnmeU

bungen roerben in eben biefem ßofale täglich, mit §Iu§nat)me ber ©onn= unb geiertage, öon 9—12 Uhr burch ben ©efretar

ber Slnftalt unb in gälten, roo e» fid) um wichtigere fragen 'hanbelt, öon 12— 1 Uhr bureft bie 5)ireftion entgegengenommen,

ßbenbafelbft tnirb ba§ aitsfü^rlicrje Programm ber Slnftalt abgegeben.

Stuttgart, im Sluguft 1884. &te ©ttefttoit:

§fCti|f. gktjoIT. [436]

Soeben erschien einzeln:

„Bei' flicli Gott, es tot nicM sollen n"
von Victor Scheffel

für eine Bariton- oder Bassstimme mit Pianoforte
componirt von

Richard Metzdorff.
Op. 31 Nr. 12. Preis Ji 1.25.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [437]

Verlorenes Leben.
[438] Lieder eines fahrenden Schülers

von JTJUiITJS STinSTIDE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Zaubert.
Op. 37. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Jt> 1.—. Da ich zu fremden Leuten
kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich
mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 Pf. Da ich heimkehrte. 60 Pf.

Paul Yoigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor Auer«,
welcher vom 20. Februar bis Anfangs April k. J. in Deutsch-
land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-

liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-
tragen. Musikdirectoren und Concert -Vereine, welche auf
diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,

[439] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Zwei Balladen
von R. Löhrmann.

Nr. l. Die Mönche von Pauliuzell.

Nr. 2. Der Schmied von Ruhla.

Für vierstimmigen Männerchor
von

Ed. Köllner.
Op. 67.

Nr. 1. Partitur Ji 1.—. Ii; Nr. 2. Partitur Ji 1.—.

Stimmen Ji 1.20. | Stimmen Ji 120.

Brunnenfart.
Ein Liederkreis nach Gedichten aus alter Zeit

für Frauen- und Männerstimmen

von

Op. 4. Partitur Mark 3.—. Jede Stimme 90 Pfge.

Leipzig. C. F. KAHNT,
[440] F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben:

Aus aller Herren Länder
(Lies Nations).

Sechs Charakterstücke für grosses Orchester von

Partitur Mk. 18.—. örchesterstimmen Mk. 30.—.

Nr. 1.

„ 2.

Russisch Mk. 1.50.

Deutsch „ 1.50.

Spanisch „ 1.75.

Ausgaben für Pianoforte etc.

A) Für Pianoforte zu vier Händen.
Nr. 4,

5. Italienisch

6. Ungarisch

Polnisch Mk. 2.—

.

, 3.50.

2.-

Dasselbe complet in 2 Heften ä M. 4.50.

B) Für Pianoforte zu zwei Händen. Arrangement von E. Pauer.

Nr. 1. (1.25.) — 2. (1.25.) — 3. (1.50.) — 4. (1.75.) — 5. (2.50.) — 6. (1.50.)

Dasselbe complet in 1 Band M. 5.50.

C) Für Pianoforte und Cello. Nr. 1. Russisch. Mk. 1.50. [441]

Am 1. October eröffnet die

I-
in Dresden

einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-, Ensemble-,

Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische Sprache,

Rollenstudium, Bühnenübungen. •— Der gesammte Unterricht

mit vollständiger Vorbereitung für die Bühne M. 600.—j-g

Der nur gesangliche Unterricht ,
400.— H:

Gesangs-Elementarclassen „ 300.—Jä

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch am 1. Sep-

tember stattfinden. [442]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

In etwa einem Monat wird erscheinen:

Iphigenie in Tauris.
Dramatische Scenen

für Solo, Chor und Orchester
von

Th. Gouvy.
Op. 76.

Mit deutschem und französischem Texte. Partitur Preis Ji 35.— n.

Örchesterstimmen Preis Ji 48.—. Chorstimmen Preis Ji 5.50.

Klavierauszug Preis Ji 12.— n. Text 20 Pf.

atS* Auf dieses bereits in Leipzig und Berlin mit grossem
Erfolg aufgeführte Werk seien Concertvorstände und Gesangvereine
noch besonders aufmerksam gemacht. [443]

Düsseldorf. [444]

Ghistav Trautermann,
Concert- -u.ii<a. Oratoiieasäagrei.
[445] Tenor.
Leipzig. Flossplatz 13, pt.

tyietinistin, [446]

£ldtiiii bis i. öctoße* 1884:

[447] Pianist.
p. A. Ernst Eulenburg, Leipzig, Königsstr. 23.

[448] Concertsänger.

Ein Operntext,
dreiactig, mit dramatisch wirkungsvollen Scenen, welche dem
Compomsten auch Gelegenheit zur Entfaltung grösserer Ensemble-
stücke geben, ist billig zu verkaufen. Reflectirende wollen sich

gefälligst wenden an Wilhelm Spiegel,
[449] Clara-Strasse Nr. 35 in Basel.

Srucf bon S3är & i

Hierzu eine Beilage von

jermann in Setyjtg.

C. F. KAHNT in Leipzig.
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»ort ble[er gcilfW erfitjctM jebe SHJodje

l Kummer bon 1 ober l'/i Bogen. — Sßretä

beS SfaljrgangeJ (in 1 SBwtbc) H SKI. fltu
3nfertton8ge6üIjren btc Sßetttsctle 25 9ßf.

—
Slbonnement nefjtnen alle spoftämter, SBuctj»,

SWutllaüen- unb »unft-fiaitbtungcn an.

(SJearünoet 1834 von Stofiert Sdjutnamt.)

Organ bes 2lllgemetnen $eutfa)en äftuftfüeretns

und 6er 'g$eet§oven-g>txftuxxQ.

SBerantwortlicher 9tebacteur unb Verleger: C. f. üaljttt in fetpjij.

JVugetrer & @o. in Sonbon.

~2ß. "pefrer & gfo. in @t. Petersburg.

$eßefl?ner & 'gSJorff in SBarfdjau.

&ebv. <$ug in gürtet), SSafel unb Strasburg.

39.

iinnndfünfäigfler Mtgnns-
(Ssnb so.)

Jl. ;!!to0ff?acm in Slmfterbam.

@. §d?äfer & Jtorabi in ^ilabelpfiia.

§d?roftm£>ad? & @o. in SSien.

@. §tdger & @o. in 9iero«g)orl.

3n!)«It : Eie nadjtfjeitige (Simoirtung bei gtimmungSbifferenien auf bie ortiftt'

fd)cn Seiftungen unb auf bte 3nftrutnettten«3nbuftrie. 58on Dr. 3. ©djutfjt

(@d)[ufj.) — „SUaridj", com)). Bon Sterling, oefpr. »Ott Statin giidjer.

(©djtul)— eorrcft-onbenjen: ©raj. Sonbon (©djlufs). SKiiett. — Steine
Seitung: (SageSgefcSicIjte: Aufführungen. ^etfonalnattjrWjten. SBerntifcljtcS.)

— SErittfdjer Slttieigcr: Bieber mit ^ftebegteitung Don ©ctjtoctlw, Gortte-

HuS, finrätoettl), ©ilerä, sßemfcaur unb SKori? SSogel. — Stnjeigen. —

Die nadjtljetltae dtntutrkuttg ber $\xmmm\p-

btfferenjen auf bte arttfitfdjen £etliunam unb

auf bte Jn|lt:«ntenten-3nbn(lrte.

SIFuftifcfi betrautet öon

Dr. J. Schucht.

(©chlufe.)

Sit Sonbon conftituirte fiel) 1872 eine ©ommiffion,

Weldje bie p_I)ol)e (Stimmung etwag erniebrigte unb bag

eingeftrichene c" al§ 9cormalton mit 528 Sdjwingungen fijirte,

wonach ba§ eingeftricf)ne ä 880 (Schwingungen, gtetcf) 440
2)oppelfcfjWingungen macht. SDiefelbe ftef)t alfo nodj fefir hod).

Ob fie in ©nglanb alfgemein aeeeptirt unb bon allen 5D?ufif=

d)ören eingeführt würbe, mödjte id) bezweifeln.

Richten Wir unfern 93IicJ über ben öcean nad) 2lmerila,

Wo ebenfalls bie geliebte Sonfunft eifrig cultibirt Wirb, fo

erfahren mir, bafj man auch bort, wenn aud) erft im bori=

gen §ahre, bem mafjlofen in bie „§öhetreiben" ©tnhalt ge=

tfian hat.

(Sine 2Injat)I bebeutenber ®ünftter 9corb=5tmerifa'g oer=

einigte fidj im borigen Sabre in Softon ju einer ©ommif=
fion, um bie <Stimmung§biffereujen gu unterfuchen unb einen

STCormatton feftjufteGen. SDabei ergaben fid) folgenbe £on=
höhen bejüglict) beS Keinen C:

Ileine C ber grofjen Orgel in Sßofton 271 ©chroing.i. b. @ec.

„ „ auf Ehicfering ^iano'S 272,2 „ „„ „

„ „ in §oof £0. §aftutg'§ Orgeln 270 „ „ „ „

„ „ be§ 3teU)=9orter Ord)efter'§ 273,9 „ „ „ „

„ „ ®er @teinröat)=^5iano'§ 272,2 „ „ „ „

,, „ ®er SönigSftimmung 256;1 „ „ „ „

Stlfo auch bort gauj biefelben ©timmung»bifferenäen roie in

aßen Säubern, wo muficirt Wirb.

®ie Gommijfion befchtofj: ®a§ tfeine C mit 260, 2

(Schwingungen in ber (Secunbe at§ Sformatton 5U fijiren unb

erlief? einen lufruf an fämmtliche Snftrumentenfabrtfanten

unb Sabeüen Stmerifa'S, biefe Sonhöbe al§ 9?ormaIftimmung

anjunehmen. Sn Wie weit e§ gefdjehen, entjieht ftcE) unferer

Senntnifj.

SWach biefem fefigefe^ten Stormaltone madjt ba§ einge=

ftridjene "c 520,4 (Schwingungen in ber ©ecunbe, wä^renb

ba§ ber Sonboner 9?ormalftimmung 528 boHbringt. SDiefeS

5piu§ bon 8 (Schwingungen berurfacht aber ferjort eine fchr

bebeutenbe ÜDifferenj, befonber§ in ben Ijübercn Oftaben, Wo
fieb, wie id) früher barlegte, bie @chWingung§=5E)ifferenj um
ba§ doppelte fummirt.

Slu§ meiner früljern SIngabe ift erfidjtlich, bafj in Sta=

lien, namentlich in SDJailanb bie (Stimmung mit am höchften

emporgetrieben Würbe, nämlid) auf 903 «Schwingungen be§

eingeftridjnen ä Ilm fo größer ift nun bort bie 3?eaction

eingetreten.

Sn bentfelben SKaitanb berfammelte fid) 1881 ein ©on=

greß jahlreid)er £ünftler unb Stfuftifer, Welcher einen gewal*

tigen Stbftrid) machte unb ba§ eingeftrichne ä bon 903 auf

864 Schwingungen, gleich 432 ©oppelfdjwingungen rebucirte.

SDJcrftDürbiger Sßeife tjat nun Staden bie tieffte (Stimmung

unter allen ßutturnationen. ®ie löniglid) italienifche 9tegie*

rung hat nämlich burch Sttinifterialberorbnung biefe Tonhöhe
at§ 3tormaIftiinmung prodamirt unb aüen bon ihr fubben=

tionirteu Sheatern, 3)cuftfinftituten, Capellen foWie fämmt=

liehen SRititärmufifchören pr Sinnahme befohlen. ®afs bem=

jufolge aud) alle anberen ä'unftinftitute, ßapetten unb fämmt=
licfie Snftrumentenfabritanten Stalieng biefe £onhöl)e an=

nehmen mufiten, baju gwang fie itjr eigne» Sntereffe. goIs=

lid) ift e§ aud) gefdjehen.

6in§ ber größten |>inberniffe im (£ulturfortfd)ritt, fowie

in ben ftaatlich focialen Einrichtungen ift ber „einficf)t§lofe

(Sigenwille'' fo bieler 3!Renfd)en. Sener ßigenwiße, ber oft

big jum „Sigenfinn" augartet unb fid) nidjt bem ©efammt=
wol;l ber SJienfdjcn fügen, fonbern nur feine eignen Sbcen
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unb Anfielen für bie allein Wafjren unb richtigen Ijält unb

biefelben ju realifiren ftrebt.

3$ Will ^ter nicht an gewiffe parlamentarifd)e Vor*
gänge erinnern, fonbern lebiglicE) nur über unfere ffunft*

angelegenheiten fpredjen.

©eWiß ift man in ganjSeutfchlanb barin einberftanben,

baß unfer StimmungStoirrwarr fotoor)! für bie Snfirumenten*

bauer all audj für bieSünftler hödjft nadjtheitig ift. SBoHten

Wir nun Abftimmung galten unb fragen: hielte Zont)ö^e

wir als 9?ormalftimmung wählen füllen, fo würben gewiß

feljr berfctjiebenartige Antworten fomtnen. 2Bir Wiffen, baß
einige beutfdje ©apellen unb S0?uftIc^öre bie Sßarifer Stim=
jnung acceptirt haben, bie bielen anberen aber nicht nadj»

gefolgt finb.

Sebodj geht eS in anberen Säubern nicht biet beffer.

Sm Königreich SSelgien Würbe fchon bor Sauren ebenfalls

bie $arifer Stimmung angenommen; aber fonberbarer Sßeife

berlangt man je£t nadj ber Stolientfdcjcn, bie bodj auffäßig

tief ftet)t. 2Bä|renb beS bom Vrüffler ©efangberein Orphon
beranftalteten geftibalS im borigen 3J2onat fanb äugleid^ ein

Kongreß ftatt beljufS 9legulirung gewiffer Kunftangelegen*

Reiten, Selbftberftänblidj lam aud) bie Sformalftimmung pr
Sprache. ®abei Würbe behauptet: „SaS Siapafon — ber

franjöfifdje Scormalton bon 870 Schwingungen beruhe nicht

auf wiffenfdjaftlidjer SBofiS, fei arbitraire, incorrect unb auch

nicht practifd). Seiber Ijat man aber niäjt Wiffenfdjaftlidj

bargelegt, Worin baS Sncorrecte unb Unwiffenfchaftlidje be=

rulje. ©S roürbe audj fetter fein, Ijierfür Veweife ju brin=

gen. ©in 5 mit 870 einfachen Vibrationen, gleich 435
Soppelfdjwingungen, ift gan§ fo correct unb wiffenfdjaftlidj,

Wie baS mit 864 (Schwingungen. ©S fdjeint, als ob auf

biefent Kongreß einfeitige Sftufifer baS Sßort geführt, Welche

nid)tS bon Afuftif, nid)tS bon Wiffenfd)aftlid)er VafiS ber=

flehen.

3)aS franjöftfd^e SDiapafon r)at ben großen SSorjug, in

ber golbenen SKitte jwifdjen ber nodj Ijoljen engltfctjen unb
ber p tiefen italienifc^en Stimmung ju ftetjen. Senn baß
Statten in ein ©jtrem geraden, bon ber einft ^o^en SRai=

länber Stimmung 903 auf 864 Schwingungen gefunfen ift,

muß Sebermann einleudjtenb fein. ®ie p tiefe Stimmung
ftnbet aber au§ rein practifdjen unb audj äft^etifcfjert ©rünben
faft eben fo biet (Segner, als bie ju ^otje. %m SSergXeic^

mit ber bon Sanbeur angegebenen Tonhöhe beS 17. 3at)r=

IjunbertS — ä 810 Schwingungen — fte^t jWar bie ita=

lienifdje immer nodj f)oä). $n Verücffidjtigung unferer ber=

befferten mobernen Snftrumente wirb fie aber als ju tief

befunben. Sie Seigier hoben alfo feinen ©runb, bie fran=

jöfifdje gegen bie ttoltertifctje Stimmung umjutaufdjen, unb
um fo Weniger, ba fie mit bem benachbarten granfreidj ge=

fchäftlid} unb artiftifdj in täglichem Verfeljr flehen.

SBaS nun baS ©erebe über Wiffenfd)aftlid)e VafiS be=

trifft, fo beruht ba§ franjofifche S)iapafon ganj ebenfo auf

Wtffenfchaftticher , refp. aluftifcher ©runblage, Wie ba§

italientfche. ®ie Setgier tt)äten alfo Wob,!, Wenn fie ihre

franjöftfche Stimmung behielten unb fie offtcieü allgemein

einführen ließen.

2Ba§ foÖ nun in SDeutfdjIartb gefchehen? SDafs wir nicht

mehr in ben bisherigen StimmungSbifferenjen berharren

fönnen, barüber Werben Wohl Stile bernünftig SDenfenben ein=

berftanben fein. S)ie muftlolifctje Sunft= unb (SefchäftSwelt

ift alfo §errn Sßaul be SBit ju grofjer Sanfbarfeit ber=

bflichtet, bafj er fich biefer Angelegenheit annahm unb bie

Petition an ben §errn 9feich§!angfer Surften SiSmarcf ge=

brudt in bie SSelt fanbte, um Unterfcr}rtften ju erlangen.

3Kan Wirb aber Wohl bie grage aufwerfen, ob biefeS

3iel: „£>ie ©inigung 6er)uf§ Sinnahme einer SRormalftimmung"

nicht auf anberem SSege erreichen War, als burch ben
§errn 9?eichSfanäler im Verein mit bem SSunbeSrath- 5Denn
betanntlich ha&en biefe Herren mit anberen hochwichtigen

Angelegenheiten fchon genug ju thun, als fich m^ unferen

StimmungSbifferenjen ju befchäftigen.

SBäre biefeS Siel anberS ju erreichen geWefen, fo Würbe
ich ficherlidj nicht geraden haben, bie Angelegenheit unferer

9?eichSbef)örbe anheim ju geben. §ätte j. S. ber Allgemeine

S)eutfche SRufifoerein ober irgenb eine anbere Korporation

fid) ber Sache angenommen, fo würbe bodj Wahrfdjeinlicij

nur ein partieller ©rfolg erlangt Werben fein, ©ine Anph*
Kapellen unb Snftitute Würben ben borgefchlagenen S^ormalton

aeeeptirt |aben, biele Anbere aber nicht. ®anj fowie e§ ja

bezüglich ber ^Sarifer Stimmung bereits gefeiten, Welche

auch bon einigen ©apeHen, u. a. bom Seipjiger ®eWanbljauS=
Iheaterorchefter angenommen Würbe, ohne bafj alle anberen

Shntftinftitute nachgefolgt finb.

Sch erinnere aud) nochmals baran, baf? fc|on 1834 eine

9faturforfcher=35erfammIung in Stuttgart biefe Angelegenheit

beratljen unb bamalS einen S'Jormatton bon 880 Sd)Win=
gungen, gleich 440 ®oppelfd)Wingungen beS ä borgefchlagen

unb jur allgemeinen Annahme in ganj ÜDeutfchlanb empföhlen
hat; leiber aber ganj erfolglos.

tlnfere ©apeUmeifter fowie überhaupt alle Dirigenten

unb ganj befonberS bie Snftrumentenfabrifanten hätten eben»

falls fich längfi biefer für fie fo hochwichtigen Angelegenheit

annehmen unb orbnen follen. Aber Snbifferens un j, xins

einigfeit ließen eS nicht baju Jommen.

Sch faf' alfo leinen anberen Ausweg, als bie Sachlage
unferer h°hen üfeidjSbehörbe borjutragen. Itnb ba §err
be SBit mit mir einberftanben War, fo berfafjte ich i^nc-n

oben genannten Artifel unb bie Sßetition.

®a, Wie fchon gemelbet, bie franjöfifdje Regierung biefe

Angelegenheit fchon 1858, enbgültig 1859 unb bie italienifdje

Regierung fie im borigen Sah« regulirt hat, fo läßt fid)

Wohl bon unferer beutfehen Regierung baSfelbe erwarten,

aber eS mußte ihr felbftberftänblich bie Sachlage norgetragen

Werben. SBie id) fchon früher melbete, ift bie Petition mit

zahlreichen llnterfchriften bon feljr gewidjtigen SWänncrn bem
^errn SReidjSlanjler überfanbt unb barin gebeten worben,
bie Angelegenheit im Verein mit bem VunbeSrath ju regu*

tiren.

Unfere beutfehen Regierungen b^aben fchon bom inbuftrieffen

Stanbpunfte betrachtet ein gemeinfd)afttiche§ Sntereffe, burd)

©inführung einer ^ormalftimmung in fämmtlichen beutfdjeh

Staaten ben Stimmungswirrwarr p befeitigen. Sfaftnimente,

Wetdie in einer Stabt berfertigt Werben, finb oft in einer

anbern nicht gut berwenbbar, weil fie nicht mit beren Stim=
mung in ©inflang ftetjen. 3at)Iretctjie SlaSinftrumente mußten
bon auswärts, namentlich bon 5ßari§ importirt Werben. 35er

©Eport beutfeher SßlaSinftrumente ift baijer auch immer noch

unfer fdjwädjfter SnbuftrieäWeig geblieben.

Am aHerjwecfmäßigften Würbe eS freilich fein, wenn
überhaupt fämmtliche europäifdje Regierungen eine in gang
Europa gültige Sformalftimmung annähmen. Amerifa unb
anbere Sänber würben bann ficherlidj balb nachfolgen unb
biefelbe in ihrem eigenen Sntereffe ebenfalls aeeeptiren. Siefen
Antrag hat man auch f^ DIt *n SßariS gefteHt.

Um biefeS 8iet ä« erreidjen, brauchte nicht einmal ein

Siplomatencongreß ftattsufinben, fonbern eS ließe fid) einfach

burch ben biplomatifdjen ©orrefponben^Weg erlangen. Wan
bürfte fid) nur baljtn einigen, bie neuere fjarifer Stimmung
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at£ europäifdje Siormatftimmung ju proclamiren unb alten

bon ben 9iegierungen fubbentionirten Sweatern, Sunftinftituten

unb SDHtitärmufifchören jur Sinnahme ju berorbnen, unb baS

erfreuliche Siel toäxe erreicht.

2Ba§ aber aud) erlangt Werben möge, ob eine partifu=

Iarifti[ct)=beutydt)e ober noch mit einigen anberen Staaten ge=

nteinfctjaftlidt)e SJormatftimmung, ba§ SSicfjtigfte i[t hernach —
bie «Stimmgabel.

®ie Stimmgabel als Regulator ber Stimmung, alz ber

allein fiebere unb juberläffige Sonangeber muß bann Don

competenten Sllufttlern geprüft, officielt eingeführt, unb aü=

gemein berbreitet Werben. Surj gefagt, e§ mufj in allen,

in ben ftetnfien wie in ben größten örc^eftern, fowie in

aßen 3nftrumenten=3Berfftätten bie offtcieCC geprüfte Stimm=
gäbet bor^anben fein. §at man je^t im jganjen beutfc§en

äteicfje officielt geaidjte Scbanfgtäfer, au§ gürforge, baß bie

lieben Srinfer nidjt um ein paar tropfen ju furj fommen,

fo wirb ba§ ©inführen officielt geprüfter Stimmgabeln ge=

totfi auet) allgemein mitgreuben begrübt werben, 9htr müffen

fie teicf)t jugänglid) unb in jebem Orte ju haben fein.

®enten roir un§ nun ba3 3iel erreicht unb in ganj

©uropa, bietteidjt aud) in Slmertfa unb Sluftratien ertönte

überall ba§ ä mit etwa 435 Schwingungen, bann tonnten

9Job,r= unb Slecfjinftrumente, j. 23. au§ Sceufirctjen unb Stin=

genial in alten biefen Sänbern berWenbet Werben, tlnb

Wa§ in Sertin gebaut Wirb, ftimmt aud) in Stuttgart,

3Jcünd)en unb $ari§.

Unb Wetcf)' gtüdfelige Seit Würbe für unfere Sirtuofen

erblühen, Wenn fie mit ihren Snftrumenten bon Stabt ju

Stabt reifen fönnten unb fänben überall biefetbe Stimmung!
©benfo borffjeitfiaft Wäre e§ für bie Sänger. Stuf großen

SJcufiffeften fönnten bann Sünftter auS alten ©auen mit=

Wirten, olme baf§ bie geringfte Stimmunggbifferenj entftänbe.

Slber wie fcfjon mehrmals betont würbe, ber größte prac=

tifcfje 3fu|en erwächst ben Serfertigern ber StaSinftrumente,

ber fidt) noctj bebeutenb er^ötjen würbe, Wenn Wir eine aU=

gemeine europäifdje ÜJcormalfiimmung erretten.

SSir bürfen alfo wot)I t)offert ,
baß fämmttidje 9tegie=

rungen Seutfdjtanbä fiel) bezüglich biefc§ 5ßrobtem§ einigen

unb einen SJcormalton aeeeptiren Werben. SDafj ba§ fran=

göftfetje SDiapafon am meiften ju empfehlen ift, Weil e§ Weber

ju f)od) noc^ hn tief, fonbern in ber 9Jcitte jwifetjen ber cng=

tifcfjen unb itatienifct)en Stimmung ftef)t unb Weit Wir mit

granfreidj in biet näherem artiftifetjen unb gefd)äfttid|en Ser=

letjr fielen, aU mit Italien, barüber Wirb hoffentlich auch

Wot|t nicht ber geringfte Steifet obmatten.

Stu§ einer 9cotij erfeljen Wir, baß auch taifert. fönigl.

öfterreichifche Sftcgierung bie bifferenten Stimmung§berf)ält=

niffe ju befeitigen gebenft unb ift bempfotge ba§ SDcinifterium

mit bem Liener ©onferbatorium in ©onferenj getreten. §of=

fentlich wirb man in Oefterreid) fid) in biefer £infidjt mit

®eutfd)tanb einigen. Weit baS Sntereffe ber Sunft unb ber

Snftrumenteninbuftrie beiber Staaten eine fotdje ©inigmtg

at§ h oc§fte S^ot^roenbigfeit erfcheinen lägt. Scetjmen 3)eutfd)=

lanb unb Cefterreid) bie franjofifche üftormatfümmung an, fo

barf man Wohl mit Quberficljt erwarten, bafj auch noc§ äa^=
reiche anbere Staaten nachfolgen Werben. Sielleicht fd)raubt

fogar Italien bann fein tiefer ftetjenbeS S)iapafon um brei

Schwingungen höher tä^t fein ä ebenfatl§ mit 435

Schwingungen atä Jcormalton ertönen. Spanien, Portugal,

©riechenlanb unb roarjrfctjeinlicrj auch ^ufitanb, ©ngtanb, nebft

S)änemart unb Schweben tonnten fich fobann biefer 9coth=

Wenbigfeit gar nicht meht entziehen unb würben nun ficf)er=

lieh auc§ tyx ®iopofori mit bem unfrigen in ©inltang bringen.

SDann wäre bie Harmonie Suropaä WenigftenS in ber %ort«

fünft erreicht.

„3Utmd)"
%üx&i)ov, Sofiunbörcheftercomponirtbon (Seorg Pierling

(50cainj. SB. Schotte Söhne.)

58e|prod0en bon SWartt« 5tf4)er.

(<S%ln%)

®er III. Stjeit be§ 3Berfe§ ift in jeber Söejiehung ber

bebeutenbfte, er bitbet ben §öhepunft, ba er einen unber=

gteichtichen 9teichthum an poetifc|en unb mufifatifchen Situa»

tionen aufweift, ben man in ben borhergeljenben Steilen

tro^ ihrer Schönheit, nicht in fo üerfchwenberifchem SKafje

finbet. (£r Wirb eingeleitet burch eine fchwungbotte unb

großartige Slrie be§ Sltarich (Str. 10). SBir ftnben ben $et«

ben mit feinen Kriegern bor St. Sßeter (Scene V). Ueber=

wältigt bon ber bracht unb ^errlichteit, bon ber ungeahnten

©röfje ber ewigen Ütoma bermag er nicht ben Sefetjt jur

böttigen 3«ftörung ber Stabt 5« geben. Sßie auch gefctjidtjt-

lidj in aßem ©räut ber ^ßtünberung eine mächtige 5ßrocef=

fion Sieger unb Söefiegte am ©rabe be§ StpoftetS bereinte,

fo ftimmen auch §in ©othen unb SRömer ein gemeinfchaft=

lictjeS Te Deum an (9er. 12). 2ßie ein breiter Strom, rutjig

unb teibertfcf)aftölo§, fteigt ber fromme ßobgefang in 6ftim=

migen Stccorben §um X^xone be§ OTmächtigen. Elt)tia er«

bliät, bon ber herrlichen, göttergteichen ©eftatt be§ fieg=

retchen ©otl)enfönig§ ^ittgeriffen, in ihm jum erften 3ftal ba§

Sitb eine§ bottfommenen gelben. Swiefpattige Seibenfehaft

— gtütjenber §afj unb grenjentofe SeWunberung — erfüllen

ihre Seele, unb wäb>nb ba§ Sßotf ben 3{uhm be§ §öchften

bertünbet, giebt fie ihren ©mpftnbungen ungehemmten 2tu§=

bruef. Sie Weiche, finnliche unb boct) letbenfctjaftlidtje ©tuth

athmenbe SJcetobie, in Welver fie ihre ^eif^e Siebe unb ihren

Scbmers au§tönen täfjt, fchwebt über ben retigiö§=erhabenen

2tccorben, bon biefen gteichfam getragen, unb bitbet mit bem

©anjen ein £ongeWebe, wie wir e§ funftbolter unb finnbe-

thörenber noch nicht angetroffen haben. Si§ in bie fernften

Seiten Wirb biefe Kummer ben jungen £onfe|ent pmSKufter

bienen, Wenn e§ fich barum hanbett, ba§ oratorifche mit bem

bramatifchen ©tement ju berfchmetgen, benn Sterling §at

hier biefe Stufgabe auf ba§ gtänjenbfte getöft. ©ine burch

ben funftbotten polyphonen Stufbau fich auSjeichnenbe guge

fchtiefit bie heilige $anbtung.

Scene YI führt un§ in bie ©äfarenpatäfte, Wo fich ^
gothifchen Kämpen berfammett §abm, um in füfjem gaterner

©rholung bon ben ©trapajen be§ @ampfe§ ju fucfjen.

(SJfännerchor 9Jr. 12). Tiit feefem, echt beutfehem |»umor

fchilbert ©hor Orchefter bie weinfetige Stimmung ber

Sechenben, welche fich bi§ %ux hetterften Stuägelaffenheit ftei«

gert unb in bottem ©h or cxfctjallt ber ©othen ©efang. 5Die

£runfenljeit nimmt überhanb unb allmählich entfehtumment

bie Srieger. ®afä Pierling eine reatiftifche gärbung in

hohem ©rabe liebt, bafj er aber in ^)ödt)ft geiftbotter SBeife

unb mit gtücflicher, funftberftänbiger §anb aufträgt, geht auä

biefer Scummer beutlich tjetbor. ®ie 3üge braftifetjer Son»

maierei tragen ein fo überaus tieben§würbige§ ©epräge an

fid), ba| man babon unWittfürlicf) eteftrifirt Wirb unb etwa§,

Wie ein ^riefeln im ganjen Körper fühlt. Sei biefem Printer*

chor hat ber ©omponift auch ttid^t ben fteinften Umftanb,

ben ihm ber Sichter an bie £anb gegeben, außer Steht ge*

taffen, um in mufilatifcher Staffage ba§ Sitb mögtichft an*
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fdjauticrj gu matten, ©elbfi ba§ ©alamanberreiben, eine

Sitte, bic un§ Scutfdjen Ijöchft ftjmpathifd) ift, tjot ber ßom*
ponift in fo bcifpieffo» treffcnbcr SBeifc mufif'alifd) tt>ieber=

gegeben, bafs icf) midfj nidjt enthalten fann, bie betreffenbe

©teile im SIobterau§äuge anzuführen:

—r-n-** T F-H 1 1 I* 1 1 T 77-i 1
1 1

i
1-»-

9lutt ret Bet, ret * Bet,

—« T^"-«-F-»-"-«-r-»-

SKuu ret

Sßtol.

Bet,

SBtoI.

gotäBIäfer.

' - SSioIa.
-

Gellt.

Söäffe.

II. gagott.

gm
reiBt bie

reiBt bie

3*

Sie Sämpen ber=

lieren allmählich ben

SBobenunterbengüfjen,

bie ©tretdjinftrumente

machen bent^örer flar,

wie e3 Bereits in ben

köpfen ber 8edjenben

ou§fie^t. Unb e§ rjat

nnrrlid) ben Slnfdjein,

al§ mären bie SKan=

nen an bie33änre feft=

getcadjfen. ä&äfjrenb

©änger unb bie 931ed)=

Bläfer Ejartnäcltg ben

Ton feftfjatten, gehen

SBäffe, Klarinetten unb

gagotti djromatifdj abwärts, in ben SSiolinen hingegen taucht

eine bre^enbe gigur unabläffig auf. Sie ©äulen tanjen

einen immer nrilberen Zeigen in ben fföpfen berTrunfenen,

bie ©treidjinftrumente führen über einem Sßaufenroirbel eine

befdjleunigte, gettriffermafsen um fidj felbft freifenbe gigur

auS, bie 1. Violinen unb 35ratfdjen fallen in Octaben Iang=

fam chromatifdj abwärts (decrescendo), einer nad) bem anbern

gleitet unter ben Tifd), bie fernere ßunge lallt nod) einmal

„£>aHo — §aW." — unb bie redenhaften ©eftaltert fd)Ium=

mern, ja — fdjnarcrjen fogar, benn, nadjbem aHeS berftummt,

unterbricht nur «od; ba§ auf einer germate aufgehaltene

tiefe C ber Eontrabäffe (ppp.) bie eingetretene ©tiHe.

3n fröftelnber Sftorgenbämmerung erfdjeint bie Severin

@ibt)Ue, bieSmal ju ben ©iegera fiefj wenbenb (9er. 13). ©ie

erfennt bie ^»anb beS ©ödjften, bie SRomS SBerberbnifj burd)

bie Sraft ber (Germanen ftraft, nun aber, um ben SreiS p
toottenben, ben geinb trifft:

„®er SRömer fanf üor ©ermanta'3 Kraft;

9tn gtalta'S SBruft ber ©ermane erfcfjtafft."

©ie Wenbet fid) ju bem fdjlummemben Sönig, wäljrenb im
Drdjefter jum erften 9Kat ba§ SJcotib ber Söaffergeifier auf»

taucht. Stefe Slrie zeichnet fid) burd) e
;getttf)ümtid)en Sfeis

ber SDMobif, namentlich aber burd) itjre wunberbolle, bon

einem melandjolifdjen §aud) ummobene Snfirumentation auS,

bic nur nod) burd) ben folgenben ©hör ber 2Baffergeifter

(3fr. 14) überboten Wirb.

Siefer felbft ift wol)l mit gug unb 9tedjt al§ bie Srone

be§ ganzen 3Berfe§ ju bezeichnen, ein tnaljrer 3«tr>el, beffen

©d)immer
„— ftra^lt unb leuchtet

SSBie gebtegen ©olb im ®rbacB,t!"

SBar bei bem SSadjanale ber ©otb^en eine realiftifdje

Tonmalerei ganj ber Situation angemeffen, fo jeigt un§ ijier

SSierUng, bafs fein ©eniug bie garben aud) ibealen groeefen,

xmb bie§ in bem ebelften ©inne be§ SBorteS, ju leiten roeifj.

Ser Siebter ^at in biefer Kummer bem Sonfe^er alterbingS

in onomatopoetifdjer 93eäie|ung eine Unterlage gegeben, toie

er fie günftiger faum münfcfien lann, unb e§ gefjört nur eine

gcfd)idte |>anb baju, um ben geljetmnifjboUen ©ang ber

äBaffergeifter ganj in ben mrjftifctjen Sauber ber 3fomantif

ju taudjen. %n tief ergreifenben Tönen fpridjt ber ßompo=

nift jum §erjen ber §örer, tnährenb ba§ ördjefter ba§

Sieben unb ©d)toeben ber ©eifter, ba§ glüftern be§ ©d)itfe§,

ben §aud) be§ SBinbeS, ber burd) ba§ IRofy jittert, fotoie

ba§ Sraufen unb gurüefgehen ber gluttjen in einem unüber=

trefftidjen Tonbübe triebergiebt. Sei ben Sorten:

„®urdj Butibert 5>etbenlteber

SSirb laut Sein Sßadjruljm ge|'n."

entfalten ßtjor unb Ord)efter bie hoffte garbenpradjt unb

gewaltig fd)Iagen Tenöre unb SBäffe bem angebenben ©o^ran

unb Sllt nad).

©leid) bem Sffieljen ber SBinbe burd) ba§ ©djtffroJjr

bringen geiftertjafte Töne leife an be§ fd)lummernben Sönig§

O^t, ber au§ fdjroerem, fct)roerem Traume erh>ad)t, bie

rüfjenben (Sotten ermuntert unb ben SluSjug au§ ber ©tabt

befielt (3tv. 15).

Sn ergreifenben Tönen nimmt ber fein ©efdjicf atmenbe

|ielb bon KIt)tta SIbfd)ieb. Tro£ feiner aulgefprod)enen ©ct)ön=

tjeit fällt biefe§ Suett bennod) gegen bie borliergeljenbe ©lanj»

nummer ab.

Ilm fo impofanter ift ber ©djlufcßfjor be§ S53erfe§

(9er. 16). SSon pompöfer SBirfung ift bie auf einem langen

Orgelpunft bon ben SBäffen unb ben 3 Sßofaunen gebrachte

Verlängerung be§ gugenthema'f. Sie gemalttgen Tonmaffen

geb^en mit unroiberfteb,lid)er 3Kad)t in bie breite, al§ ob fie

ba§ ganje SBeltatt umfpannen moHten. Sa§ gigantifd)e SSerf

finbet auf biefe SSeife ben angemeffenften 21bfd)lufj.

Sd) ^abe berfuetjt, an ber £>anb ber Sid)tung unb ber

Partitur ein möglictjft getreues SSitb bon bem ju geben,

roa§ SSierling unb gitger im Sllarid) ber mufifalifd)en 3Belt

geboten, unb Sebermann bürfte bie tleberjeugung gewonnen

haben, bafj ba§ SSer! boüftänbig auf ber §öhe ber Seit

fiet)t, unb baf3 bie ungeheure Segeifterung feiten§ ber ©änger

unb be8 5ßublifum§, wie aud) bie überaus günfrige Aufnahme
fettenS ber ^riti! berechtigt gemefen. Sie feinblictjert, un=

tnürbigen S3efpred)ungen bringen gettiffen Krittlern feine

@hre unb berbienen tüchtig jured)t getotefen p »erben, ßeiber

fd)eut ftch Seber au§ leicht erftärüchen ©rünben, gegen bie*

fe§ ©ebahren, baS in ber heutigen Srittl trauriger SSeife

nid)t bereinjelt bafterjt, energifd; gront ju machen. §err
Dr. 31. ateifjmann ift, fo Biel id) tteifj, ber ©injige, toeld)er

in feiner ©d)rift: „Sie fociale Sage ber ÜDhtfifer, Th- I. Sie

Sfritif. SreSlau 1884" ben ernftlidjen SSerfud) mad)t, bie

©d)äben biefer Suftönbe blo^ulegen unb ju t)dlen. @§ ge=

hört nid)t f(ier^er, barüber äu urtheilen, ob, ober in tote
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toeit ifjm bie§ gelungen ift, {ebenfalls mürbe ftcfj ber Slufor

ein unfcr)äpare§ SSerbienft erttrirren, )r>enn er ba§ begonnene
SBerf nad) äJcöglidfjfeit toeiter unb Weniger einseitig au§=

baute, inbem er audj SSetfptele, bie fid) nicfjt nur auf feine

SjSerfon unb feine SSerfe bejieljen, an ben Oranger fteHte.

SÜSir tooHen un§ gratuliren, bafj un§ ein gütiges ©efdjicf in

einer 3eit leben lägt, roeldtje einen StSjt, SrafjtnS, SBrudj,

©abe, Siel, Sterling, unb aubere große Männer be§

Oratorium? unb ber ©oncert = Kantate fjerborgeoradjt rjat

unb rooHen un§ ben ©enufj itjrer Sßerfe burc£) ungeredjt=

fertigte §lu§fd)reitungen anberer ntdtjt fdjmctlern laffen.

©raj.
ffien ©djlufj ber (Soncertfaifon bilbeten in Ijödjft Wurbiger SSSeife

ber ©rajer SKännergefang-SBerein unb ber ©ra^er ©ingberetn, tücldtjc

in ihrem gemeinfctjaftlichen, großen ©oncerte am 8. Slpril in ber 3n*
bufirtetjaUe bie „Käme" bon SrahmS, ferner „Sauft'S SSerflärung"

bon ©djumann unb enbtidj bie „SBerwanblungSmufif" unb ©dilufjfcene

beS 1. SlcteS aus „5ßorftfaI" jur Aufführung brauten. SaS erfte Cob
gebührt beut bortrepdjen ®trigenten, £>rn. Seob. SBegfdjaibter, welcher

forool)! baS bebeutenb berftärfte Ordjefter, als auä) ben (Sljor mit

ftegeSgewiffer JRulje unb ©idjerljeit über bie fdjwierigften Slippen

ber brei gewattigen SEonwerfe fjinwegsufüljren Wufjte; ihm gönnen
Wir baljer mit anerfennenber ©enugtljuung ben Söwenantheit beS

Erfolges, unb bieg um fo mehr, als er fid) benfelben rttctjt otjne

garten Kampf erringen fonnte; beim er würbe burdjauS nidjt bon
allen ©eiten mit bergletien, bem guftanbefommen eines foldjen

bebeutenben ©oncerteS gebüfjrenben Opferwilligfeit unb Stufmerl»

famfeit unterftüfet. SSenn audj bie ©oliften unb ©oliftiunen im
großen ©anjen itjrer $flid)t, abgefeljen bon einigen ftimmltdjen

SnbiSpofitionen, nad) lamen, fo tonnen wir bom ©bore, befonberS

bom SDamenctjor nidjt baS ©leidje fagen; bie @infä£e waren fehr

unftdjer unb unrein, ba bie meiften ©ängerinnen ftatt auf ben Saft*

ftod beS SapetlmetfterS, auf ben 9»unb ihrer ©oEeginnen fefjen.

SkfonberS Bei einigen ©hören ber ©cfjumann'ftfjen „gauftmuftf"

madjte fiefc) biefer Uebelftanb redjt unangenehm fühlbar. Stm beften,

ja faft tabeKoS, würben bie Gljöre beS „^arftfal" gefungen. ®aS
weit über taufenb Sßerfonen jähtenbe Ißublifum taufdjte ben wun=
berbar ergreifenben Klängen mit wahrhaft anbädjtigem Entäücfen.

Site ©lotfen würben auf runben ©taljlfdjetben, wie folctje ju foge*

nannten ©ircularfägen bermenbet Werben
, gefd)lagen unb madjten

fid) prächtig. Sie würben bom tjieftgen ©tafjlwerfe ber ©übbafm
geliefert. Stud) bic ©djumann'fdje gauftmuftf war für ©raj neu.

Sie gehört wofjt ju ben grofjartigften Seiftungen beS TOeifterS. @in=

jelne ©teilen ber (Sböre ftnb. tro£ ber ftrengen contrapunftifdjen

Slrdjiteftonif bon unnadjafjmlidjer Sieblidjfeit; merfwürbiger SSeife

erlahmt bie sptjantafie ©djumann'l gegen ba? @nbe ju merflid), ja

ber ©djlufsdjor, ber eigentlid) ber ©tbfelpunft, bie üuiuteffenä be§

ganjen SKnfteriumS fein fott, ift bon gerabep banaler ©entimen»
talität. ®ie „Känie" oon äörafjmS fanb auä) bieSmal großen S8ei=

fall. ®ie ernfte, bon fjödjfter fünftlerirdjer SBeifje gelungene Eora=

pofition würbe auä) mit biet Serftänbnifj unb feinem ©efüljle

Wiebergegeben. —sdl—

(©d)lu§.) SonJrnn.

®ie SRictjterconcerte, in benen baä wofjlgefdjulte Drdjefter bereit

ift, ifjren autofratifdjen Dirigenten auf ben leifeften SBinf ju folgen,

brachten watjre SRufterauffü^rungcn. 3iid)ter erwirbt fid) bie Siebe

ber TOitglieber burd) bie Seutfetigfeit
, welaje bem ftrengen (Srnft

jur ©ette fteljt.

Sie britte ©tjmbtjonie bon SSratjmS unb baS ©djicffnlslicb

(erftere äwet 3Kal), gefielen mefcr al§ frühere SSerfe. SSarum 9Jiel)Ul§

Duberture jur „Chasse du jeunes Henri" an bie SReitjc fam
, ift

fdjwer ju fagen, bod| Wo^l nidjt be§ innern 5f8ertt|e§ wegen?! gu
bebauern War, bafj SSagner faum Ijinreidjenb bertreten war. gd)
Ijabe wirltid) bergeffen, wie oft unb wie btelmal Kidjter unb ba§
ganje «pcrfonal ber Ober bor bem ftet§ bereit gehaltenen Sor^ang
treten mußten , um bie gebräuchlichen ganb in §anb Knije unb
Sßerbeugungen ju machen, e§ ift 2Kobefad)e unb bagegen ju eifern,

hoffnungSlofe Semühung. ©enug fei c§ ju fagen, bafj in biefem

Salle e§ hinlänglid) unb reidjlid) berbient war — unb obfdjon

dichter auch in bem legten Eoncerte gefront würbe, fdjien c§ bem
geraben ehrlidjen Sünftter faum angenehm ju fein. 06 bieä wie«

berholte §erborrufen unb bie bamit berbunbene SBIumcnfbenbe nidjt

wirtlich fdjon bis jum 2äd)erlid)en übertrieben werben ift unb e8

an ber Seit fei, folctje finbtfdje gajen in bie SRumbelfammcr p
werfen, mödjte bicHeicht Scnen nur al§ hart erfdjeinen, bie ihre

Kothen mit bem Slufjählen jebmaligen §crborrufenS ausfüllen.

(gnt^ufiaSmuS ift fdjbn unb ehrt baS 5ßubfitum- wie ben günftler,

wenn fid; ber (SntljufiaSmuS in ben ©djranfcn ber SBaljrljcit hält,

aber Iäfet fid) baS Wohl bon ben «Keiften biefer oft felbft bräba=
rirten Obationen fagen?!

®er Sonboner 2Bagner«$Screin — ein gtoetg be§ 58al)reutljer

SBercinS, beffen Sßräfibent ber (Sari bon ©tjfart ift unb 3J?r. TOofeü)
honerary Secretary — gab im §aufe Sorb ®l)fart§ bier 33or=

lefungen, bereu (Srtrag pm SSortt)eil be§ SBercinS war. „SJSerfünlldje

ateminiScenjen über SBagncr" bon bem Unterjeichneten — füllten ben
erften Nachmittag, — am ^weiten hielt ber berühmte Slmerifaner
5Koncure ßonwau eine hödjft intereffante ©ebädjtnifjrebe. Süfr.

SowbeSwell gab am britten Sage eine mehr bobulär gehaltene ©r*
ftärung über SBagnerS Senbenäen. 3n ber bierten Seance beclamirte

bie beliebte ©djaufbielerin SDfifs Sllma SKunat) (SKrS. gorman),
©cenen bon ©fjaffbeare unb SKr. gorman'S englifdje Ueberfefcungen
auä ben Nibelungen unb Sriftan. 3n ben jwe'i legten «orlefungen
fptelte SJtr. Sllbert Seffern au§ Sllbanb (Slmerifa) mehrere SiSjt'ftfje

SranScribttonen
, fo wie auä) bon ihm felbft arrangirte StuSjüge

aus Xriftan unb Sßarftfal mit folcfj fchlagenben Effect, ba| bieS=
mal alle Seitungen eines ©inneS Waren, ihm baS hb'djfte Sob ju
fbenben: nämlid) baS einer bollenbeten £ed)nif unb feetenbonftem

SluSbrucf. ®er Sonboner gweigberein geigt eine aufjergewöhnttahe

(Energie für bie grofje unb gute ©adje unb hat, wie eS fdjetnt, bie

ganjc Sonboner treffe für fid) eingenommen.

gerbtnanb Sßraeger.

SBien.

®ie „©ingafabemie", biefeS — wie fdjon jutn Oeftern herbor«

gehoben — burd) bie SluSetlefenheit ihrer mit ber unS fonft ganj
berfdjtoffenen Slntife, ober mit ber eben am frifebeften blüfjenben

unmittclbarften ©egenwart entfdjöbfteu unb uns bertraut madjenben
Programme ebenfo madjtboE auf unfer fünftterifcheS SSilbungSwefen

einflußreiche Eoncerianftatt brachte in ihrem smeiten unb legten

bieSjährtgen Sluftreten bor OTcm bie bofthume, unS aber bisher

unerfdjloffen gebliebene ©chumann'fche SBattabe: „®er ^BnigSfohn",
unb baS §änbel'fd)e Xongemätbe: „l'Allegro, il Pensieroso ed il

Moderato." ©rftgenannteS SSerl fbiegelt in feinem djorifdjen unb
ord)eftralen SEheile noch boBftänbig bie einfttge ternfraft unb grifcfje

feines SBilbnerS Wieber. ®ie einjelngefangliche §älfte aber fränfelt

bebenflid) an ©ebanfenftarrheit
, (Sintßnigleit unb aKumfaffenber

Sßerfdjwommenheit. SSeinahe benfelben (Sinbrucf rief mir §änbel'S

Songemälbe wadj, fowohl anlangenb beffen breiSWürbtge als beffen

bebenftidje ©eite. SRadj biefer beftimmten 3tid)tung hin Befeuert,

nähert fid) ©djumann'8 ©entuS weit entfdjiebener jenem ungleid)

innigeren, tieferen unb überhaupt alle ©eifteS- unb ©emütljäfppreit

mit gleich ftarfem wie jartem Slrme umfaffenben ©eb. S3ad). Sa-
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gegen war §ÖnbeI ein für feine Seit immerhin herborhebenSWertljcr

mufifalifcfjcr S^araftenftifet unb ©ramatifer; ein ©ebtet, ba§ ©d)u»

mann, bem Sbrifer xax <?£o;w't>, ganj unb gar unb für immer »er«

fdjloffen geblieben ift, uneradjtet aller Bon feinem thatenbürftigen

©eniu§ aufgebotenen Stnftrengungen ,
aud) biefer ©djaffenSfpljäre

gerecht ?u werben.

®ie SluSfüljrung beiber eben nidjt auf flauer $anb liegenben

Sffierte, ehrt Bor SWem baS gewiegte tonnen unb Vollbringen i£ire§

mit grofjer Sorgfalt auf ben ©efammteinbrucE unb nad) 3Jtöglid)«

feit aud) auf ba§ geiftcStreue Vetonen jcbe§ ©injelnmoraentcS ^in=

getenltcn Dirigenten, be§ fcerrn $rof. ©djnübt.SoIpf). SBolle ber

leitenbe SluSfdjuß ber „©tngafabemie" biefe nun fdjon burd) manche

gewiegte %%at erprobte 3Jlaffenführcrfraft bem wieber fo erfreuenb

aufgeblühten Vereine ja 511 wahren bemüht fein! SlÜeS <££>orifc^e

unb Crd)eftrale Kappte unb jünbete bortrefflid). Slud) bic Soliften

gaben iljr bejiclningsweife VcfteS; obgleid) ihnen, eingeben! §än>

bel'g, ba§ eigentlid) Ungewohnte, nid)t fo redjt organifd) ihrem

Kunfttreiben oerwebte, fomehl tedjnifd) wie geiftig fefjr oft anju*

werfen gewefen war. SBie ba§ begteitenbe, ober, auf ©d)umann'fche§

unb §äubel'fd)e§ bejogeu, Weil richtiger gefagt: in ba§ £|od)BoIg-

pfjone ©etriebe tief eingreifenbe Drdjefter, meift au§ jenem unferer

§ofoper gebilbet, fid) al§ §err unb 3Jceifier feiner Slufgaben

fpredjenb bewährt b,at, fo aud) ber Vertreter be§ inäbefonbere in

gänbet'a ©antäte fdjwer in ba§ ©ewidjt faüenben DrgelpartcS, §of*

organift SR. Vibl, fdjon längft einer ber Borneljmften Kämpen für

bie Bon i!)m fdjon feit frühefter Sugenb bis nun in feine fernigften

3Jtanne§jahre, erfcljöpfenb unb geiftboll ausgefüllte Künftlerftellung.

§err SRidjarb §euberger, einft artifiifdjer Senfer unferer ,,©ing=

afabemie", nun fdjon fett mehreren Sauren pribatifirenb, ließ fid)

mit einem burdjweg aus eigenen Xonfdjöpfungcn gebilbeten grofjen

Drdjefter» unb Vocalconcerte Bernefjmen, baS, mit einem anberen

coüibirenb, leiber als großenteils Berfäumt hinter mir liegt. SJcir

war blo§ baS Slnfjören ber ©djlußnummec Bergönnt. ©S ift bieg

eine „SRhapfobie für Xenorfolo, gemifdjten ©hör unb Drdjefter"

(Dp. 18). 3n bem polttphonen X^eile biefer ©abe prägte fid) grünb*

HdjeS Können, feiner, auf baS ©belfte gerichteter, Bon fclaBtfdjer @pi»

goneti^afttgteit, Wie bon jeber Slrt SluSgefahrenljeit fernabliegenber,

Bornehmer ©efdjmacf, überhaupt: ©urdjbilbung umfaffenben ©inneS

ab. SKinber herborragenb bebün!t mid) bie SSirfung ber Solopartie.

Sie erfdjien mir froftig, gegiert, leer, rebenSavtenhaft unb ganj Ber=

ftridt in ben ©ngpäffen jene? falfdjen SentimcntaliSrauS, ber Bor=

netimlid) auf bem SStener Voben fdjon fo mandjeS Unfraut gejeitigt

hat. Slnlangenb bie biefer „SRljapfobie" öorangegangenen ©tücte

biefeS SoncerteS, fo würbe mir »on funbiger Seite inSbefonbere

eine Ouberture ju 2orb S8t)ron'§ : „Kam" ob ihrer ebenfo mufifalifd)

bornehm unb jeitgemäfj au^geftatteten, wie bem ©efammtcfjararter

ber ®id)tung unb ben in berfelben auftretenben einjelngeftalten

treu nachgefolgte Qeidjnung gerühmt, ^euberger ift überbie§ —
Wie mid) fi^on raandjeä grühergehörte feiner Slrbeit hinlänglich be»

lehrt hot — ein Gomponift, in beffen begabtem unb reif burdige«

bitbetem ©eifte bie probehaltigen ©rrungenfehaften unferer geit

ganj feften S3oben gewonnen hoten. 3d) ^aht ihn benn — auf

©runb biefer fchon au§ feinen früheren ©aben mir tlar geworbenen

Ueberjeugung — für einen ber mufifalifdjen S3eleud)tung S3hron'ftf)er

©toffe ganj gewadjfenen Sonbilbner. Stud) bon feinen bei gleichem

Slnlaffe bargebotenen Steber», Siuett» unb jDuartettgebtlben, burd) bie

§ofopernmitglteber grl. Sehmann unb $errn äBalter, ferner burd)

ein außer bem Steife be§ gad)mufiferthum§ ftehenbe§ ©ängerpaar

üorgeführt, würbe mir 3Jühmenbe§ mitgetheilt. $n ber mir felbft

ju ©etjör gefommenen „Khapfobie" trug fowohl ber eben pbor

genannte Senorfolift, al§ ba§ aus fiünftlern bornehmfter SRangftufe

erlefene, bon bem im ®irigiren wohlerfahrenen 3lutor perfönlid)

gelenfte Drdjefter reblid) ba§ ©eine jum wirfungSboKen ©elingen

ber äiemlid) hetHen Stufgabe bei. Dr. L.

Cagtsgefdjjicfitf.

Aufführungen.
Söobttt=SBaben, b. 9. b. W. geft=6oncert jur geier be§ Sffler-

höchften ©eburtäfefte§ ©. S. be§ ©roßheräogS, unter «Kitwirfung

ber äJitte. SKaria ®eribi§ auä Srüffel, §r. §ofopernf. ®. ©d)eibe=

mantel au§ SBeimar, $err Sugen b'Sllbert unb baä ®ur=Drd)efter

unter Sönnemann: 3ubeI=Duberture b. Söeber. Slrie au§ „ßanä

Öeilina" ö. 3Jcarfd)ncr (Jpr. ©arl ©djeibemantel). Strie au§ „Phile-

mon et Baucis" bon ©ounob (SJitte. 5Karia ®eribi§). ©oncert für

SBianoforte unb Drdjefter (3er. 1 , ESbur) bon £i§jt ($err Eugen

b'Sllbert). Slrie au§ „Herodiade" bon 33. Waffenet (Süfle. 2Jcaria

Serioi?). Steber b. Schubert, Schümann u. Saffen (©djeibemantel).

SBerceufe u. ^olonaife (Släbur) »on efjopin. VarcaroHe unb Stube

Bon giubinftein (b'Sllbert). S'amour u. Eontemplation b. ©obarb.

^aftorale b. S3ijet (Sfftlle. SJcaria ®eribi§). geftmarfd) für großes

Drdjefter b. Cb. 2affen. „ „, , r .

Cftenbt, b. 18. b. Wl. ©oneert b. Sfabelle SetowSfa, $tantfttn

unb ber SSioliniftin 3- 9ciebäiel§fi mit ber ©ängerin SKÜe. 3Kelanie

SBoure. gantafie für $iano unb Violine, b. Sßolff u. Sßieujtemp«.

Berceuse u. Marche funebre, B. ©hopln. Slrie auä bem „Prophet",

B. 2Ket)erbeer. Impromptu, B. Sfiebsielsü u. Mazurka, B. aBieniaw§lt.

Romance „Toute ma vie", Bon ©djubert unb Rapsodie hongroise,

Bon Si§*t. Air varie, B. Vieujtempa. „J'avais reve B. Saffen unb

Chanson de Florian Bon ©obarb. Polonaise bon £. SBieniawäfi.

Moto Perpetuo bon SBeber unb Tarentelle Bon 6. 4JSehle. ©rofee

gantafie für $iano unb Violine Bon DSborne unb Veriot.

Sßeutlttt.otn, b. 12. b. W. Goncert Bon Slrnolb ©djönharbt mit

bem Sarfeniften , fiammerBirtuoä ©. Krüger, be§ SBioliniften 3.

Rmeifel unb be§ Dratorienoerein§: Toccata Bon ©ebaftian SBad).

Slrie au? „@aul" Bon §änbel. 2Kotette für gemifd)ten &§ot bon

3Reinarbu§. Slbagio für Drgel u. $arfe B. KaDimoba. ©ebet aus

bem 63. 95falm für ©opr. mit Drgelbegleitung B. 5Lob. ©aciiien«

Öhmne für Violine, Drgel u. §arfe B. ©ounob. ©ebet ». ©petbel.

ßobaefanq a. „3ofef" B. SUce^ul.

©onberghaufen, b. 14. b. W. ©ed)jehnte§ 2oh»®oncert unter

Sdjrober: Sinfonien b. §at)bn u. SDcojart. gweiteä (Soncert 91r.2.

Slmott für ViolonceU B. ©djrbber, Nocturne B. ©hopin u. ©asotte

3er. 2 Bon Popper (§err 3Kajc ©ifenberg au§ Vraunfd)Weig) unb

Seethoocn'ä $aftoral=©infonie.

$)erfonalnatl)ritl)tfn.

*— * Slnton Olubinftein ift nad) Petersburg in feine Villa

$eterhof jurüctgefehrt. ©r wirb aber ber erften Sluphrung be§

„Sßapagei" in Hamburg unb be§ „9cero" in SBien beiwohnen. —
*—* ©er ausgezeichnete ViolinoirtuoS $r. Sofef Kotef, Sehrer

an ber $od)fd)ule unb Sfrimgeiger in bem Quartett 3J£ofer, ©jner,

®edjert, liegt in 3ieid)enhatt an einem Vruftleiben fdjwer Irant

barnteber. — „. „*_* ®abib Popper unternimmt im Veretn mtt bem ^taniften

©arl ©taSnö ab 1. Dct. b. 3. eine größere ©oncerttournec burd)

©cblefien, ©aliäien, SRumättien unb Kußlanb. —
*_« g{. ssollharbt würbe al§ Drganift an bie ©naben-Kirdje

ju §irfd)berg i. ©d)l. berufen. Vefanntlid) hat genannte Kirdje bie

größte Drgel ber ganjen ProBinj; 4 SKanuale. —
*_*

5j(ngeio vßeumann foü beabfiditigen, im grühling näd)ften

3ahre§ bie Bor itoti Sahren mit bem 9ticf;arb«28agner»5Eb><i'er in

Stalien Beranftalteten VorfteOungen ber „Nibelungen" wteber auf-

junehmen. —
*_• sie Karamerbirtuofen Shcobor SSinlter unb Seopolb

©rüfemadjer in SBeimar finb Bon ©r. Sfönigl. Qotyit bem ©roß»

herjoge bon Sad)fen mit bem Verbicnftlreuj Born weißen gallen

becorirt morben. —
*_* sotiß ©orrington arrangirt jegt eine englifdje Dpern«

gefeUfdjaft unb gebenft bamit ©übamerifa ju beglüden. —
*_* s)j e siibani wirb währenb ber nädjften ©aifon aud) als

©oncert= unb Dratorienfängerin in Slmerifa auftreten. —
*—* ©er ehemalige Siiiener ©oftapellmeifter ©eride, Welcher

bie ©ireetton ber ©nmphonieconcerte in SBofton übernommen, ift

bei bem bortigen ©ntrepreneur in Ungnabe gefallen, weil er ein

ungentlemanly Conductor fei, in golge beffen tft feine Stellung fehr

erfdjüttert. —
*_* ®et ©omponift ©. g. Konrabin, früher Kapellmeifter

be5 ©arltheaterS in SBien, ftarb bort am 1. ©ept. im Sllter Bon

52 Sohren. —
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*—
* git 58re§lau gelangte am 8. ©eptember ©. |>änbel'S

Oratorium „SubaS SNatfabäug" burch ben Sircbencbor Bon @t.
(Jlifabeth unter Seitung beS Sgl. 9KufifbirectorS ©boma jur Stuf*

füfirung. SllS ©oliften waren ttjätig bie ©amen: %tl. Vetter unb
gifcfjer; bie Herren: Eoncertfänger SRuffcr unb ©inger, fämmtticb
»on SBreSlau. —

*—
* ©er 9tübl'fcbe ©efangberein in granffurt a. 9Je. wirb

in ber beborftetjenben ©aifon jur Stuffütrcung bringen: „@in beutfcbeS
SRequiem" Bon SBrabmS unb „Wagntficat" bon 33acb, „®aS berlorene
5ßarabieS" Bon Stnton SRubinftein unb ben „SKeffiaS" Bon §änbel.

*—
* ©aS Goncert«33ureau »on ©Ulenburg & ©ctjröbcr in S e i p j i g

hat für bie fommenbe ©aifon folgenbe SlrrangementS nbgefcbloffen:
1. Dctober ßoncert ber $ianiften St. ©iloti unb griebbeim im ©aale
be? ©ewanbljaufeS. 6. Dctober ©oucert mit Dr Srücft unb ©apeH«
tneifter Steinecfe unb Sri. ©rofecurtfi, au? Gaffel. 18. Dftober Goncert
beS Sßianiften ©rünfelb au§ Sien. Stm 3. unb 10. Seooember
mit St. ©iloti unb SKife «Winnie §uff, erftereS in ©reiben $otel be
©aje unb legtereS im ©ewanbtjaufe. —

*—
* ©ie bon Dr. ©amrofcb, für 9?cw«SJorl engagirte ©eutfcbe

Dperntruppe wirb ihre Vorftetlungen jenfeits be§ DceanS im Januar
beginnen. Slucb, eine franjofifctje Dper unter 2Jcori| ©rau Wirb in
9?eto«g)orf iljr ©lüct »erfudjen. —

*—
* (Sine neue, aus ber gabrif ber Herren SKerflin unb ©omp.

berborqegangene Drget, bei welcher jum erften SJJale ein neue? in
Slmerifa erfunbeneg elcftropneumatifcbeg ©nftem jur Stnwenbung
gefommen ift, würbe bor furjem in ber neuen refortnirten Strebe ju
Söon eingeweiht. ®ag ©bftem bat fidj Bortrefflid) bewahrt. —

*—
* 3n Sütticb, Wirb ein ©ebäube für ba§ bortige Eonfer=

barorium errietet, beffen Soften auf jwei SJciflionen grcg. Beran*
fcblagt würben. Slu&er ben UnterrichtSräumen Wirb baffelbe einen
2000 ^erfonen faffenben Goncertfaat erhalten. —

*—
* ©ie ©reäbener Sßianofortefabrif „Slpotlo" ift auf ber

Zetolifcer StuSftetlung mit einer golbenen unb einer filbernen SWebaitte
prämiirt werben. —

*—
* SkljufS einer einheitlichen ©timmung für bie TOtlitärmufif

fowie für alle öffentlichen 9Jcufif= unb ©efangSfctmlen , ift auch
in Defterrcicb bie ©timmungSfrage auf bie ©ageSlifte gefommen,
unb jwar £jat auf Stnregung beS Unterricf)tSmtnifteriumg ba§ Sfriegg*
minifterium mit bcm Siener ©onferbatoriura eine Verljanblung
eingeleitet. —

*—
* ©inen SßreiS bon 500 grcS. fefct bie «ßbilharmonifcbe ®e*

fetlfcbaft in Sonbon jur internationalen Bewerbung für bie bcftc
ßoncertouberture aus. —

*—
* Stm 16. u. 17. ©ept. fanb ber 3. VcreinStag beS ©eutfdV

(5»angelifcf)en ttrcfjengefanqBereinä in §alle a. ©. ftatt. Stm 16.
9cachmittaqS 3 Uhr war ©ifeung be§ ©entralau«fcbuffe§, StbenbS
6 Ubr geftgotteSbienft in ber SHrd)e, wobei «ßrof. Dr. Söftlin au§
Sriebberg bie geftbrebigt hielt. Stm anbern Sage fbrach Pfarrer
«Kergner au§ Jtloftcr §eil§bronn über bie ^rage: „©iebt e§ eine
ebangetifche SirchenmuftE unb WoSurch charafteri'firt ftcfj biefclbe." —

*—
* ®er 3tiebel'fche herein toirb in bicf-m §erbft eine ©oncert«

reife nach Sremen unternehmen, um ber ©inlabung Bieter hodian=
gefehener SBrcmer SBürger golge ju leiften. Ta$ Slrrangement liegt
in ben §änben be§ bortigen Sheaterbirectorä Stngelo Weumann. e§
ift gebtant, ein Soncert im ®ome am 18. Dctober, tocld)c§ Heinere
SBerle Bon SBecfer, Siäst, SBoltmann jc. auf betn Programm Bereinigt.
Sag! barauf ftnbet im %tjcatn bie Vorführung ber ^arfifaWShiire
unb 9. ©nmbhonie ftatt. Stl§ geftBorfteflung für bie Seipäiger
©äfte gelangt am 20. SBagner'g Satfüre jur Aufführung. —

*—
* SSon bemim Verlage Bon ffl?aj ©effe inßeibjig erfchienenen

hbchft intereffanten SBerfe: Sur ©efchichte beS Drgetfpielg im 14. bi§
18. Sabrfjunbert Bon St. ©. SRitter erfchien foeaen bie 8. unb 9.

Sief, ä 1 Wt. S3efanntlid) foU ba§ SBerf 20 Sief. (2 Sb.) Se^t unb
mufifalifche SBeifpiele umfaffen. Sejtlich entfialten Borliegenöe Siefe«
rungen befonberg „®ie beutfebe Drgelbautunft Bon 1500-1700.
S)ie beutfehen Drgelfpieler beg 15. 'unb 16. gabrtmnbertä. ®ie
mufifalifchen »eifpiete reichen bon Stfr. 52—74, einer Sansone Bon
Stnton §olfcner, lebte im 16. Sahrljunbert. —

Sieber mit 5)3ianofortebcgteitung.

Sc^toalm, Siokrt, €)p. 34. Qerjn Sieber für S3art)tort. S8re§=

lau, §ainauer. Wlt 4.—

.

Cp. 44. ®ret Sieber für £enor. ©armftabt,

Söaing. Mt 1.30.

(£ornelm$, *peter, ®ret rtjeinifcfie Sieber für Sart)tott. (3cac§«

getaffeue§ SÜBerf.) Seidig, Saljut. Wl 2.—.

gurjuieü)), Xob., Dp. 5. SDrei §erbftlteber für Saroten.

©benbaf. Sßll 1.50.

(SUeri, zitiert, „®er arme Taugenichts." (SBb. 3RL 1.—.

^em^OUr, 3ofcf, Op. 15. ©eetieber. SBtener=9ceuftabt,

SSBebt.

©chwatm'g Dp. 34, enthaitenb jehn Sieber „SBerncr'S" aul
©cheffel's „Trompeter bon ©ättingen" berbient Wegen feines rnufi»

falifd)=äfthetifd)en ®ehatt§ alle Beachtung. Sie einzelnen 9Jum»
mem, weldje nicht gerabe Ungewöhnliches aufjutoeifen Bermögen,
laffen überall ben gebiegenen, eble Sahnen folgenben SRufiter her«

augfüljlen. SBäfjrenb e§ in biefem §eftc febrner wäre, einer be=

ftimmten Stummer — im ^weiten Siebe ftört ber Stnfang unb ber
©cblufj — ben SSorjug ju geben, stehen wir Bon ben brei Siebern
be§ „Sannhäufer" Dp. 44 nach bem gleichnamigen aKtnnegcfang QuliuS
3Mff§, ba§ jweite: „®er Senj ift gefommen in'3 h n^ eube Sanb",
ben beiben anbern, bie etwag troefner Statur finb, wegen feiner
paefenben SBirfung entfdjieben bor.

©ie brei rheinifchen Sieber : „0 Suft am SRhein, am heimifchen
©tranbe"; ,Mit hellem ©ang unb £arfenfpiel"; „Sehr' ich jum
heimifchen SHhein" bonSßeter ©orneliug, gehören swar nicht jum
SBerthBotlften , wa§ biefer hochbegabte ®tchtercomponift gefchaffen
hat, fte finb aber poetifch fchwungooll entworfen, gebaltBott unb
intereffant genug, um burch ben ©ruet alg „nacfjgelafjneg SBert" ber
SSergeffenheit entriffen äu werben.

SSohlthuenbe gnnipfeit beg ©efühlg fpricfjt au§ turjwelth'g
„^erbftttebern" Bon SBilfneb Bon ber SEeun, unb fie erfe|t hinläng»
lid) bie ihnen fehlenbe inbiBibueUe llrfprünglichfeit.

„®er arme SaugenitfjtS" Bon ©eibel, ftnbet burch © tlerS eine

angemeffene humoriftifche unb noble tnuüfalifcbe Eiufteibung.
Dtecht ftintmunggBoH finb Bon 5ßembaur'g „©eeliebern" (Sejte

bott TOartin ©reif), 9Jr. 1: „Unter himmelhoher Sette"; 9Jr. 3:
„©onner hatten, 9cebel wallen"; 9er. 5: „SSeit brauf^en im ©ee"
unb 3er. 6: „SBeite 9?acbt umfpannt mich grau", wätjrenb 9er. 2:
„Slbenbnebct jtet)H unb wallen" unb 9h. 4: „3h>: Sollen erhebt
euch in hiwutlifche §öh", lalt laffen; auch würbe in bem borlegt
genannten Siebe bie ©eclamation eine natürlichere unb finngetnäfjere
Werben , Wenn bie Sorte burchtoeg um brei Sichtet berfd)oben
würben, ä- S3.

:

fer*ne ©loien überm ©ee Hingen 'feljnlicb unb ber»hal - ten

Slucf) in ben anbern Biebern ftören öfters bie bem ©inne ent=
gegen betonten ^räpofitionen.

Sin biefer ©teile fei nochmals auf bie uachnhmenSmevthe unb
bödift praf.ifchc Neuerung ber S8ertag*hcmblung bon ©. Sebl in
Siener=9ceuftabt hntgewiefen, bie ©ingftitnme jebem $efte in einem
©epatatabbruef beizugeben. E. Reh.

35ogel, 3)lort^ Steber unb ®efänge mit Gtabterbeglettung.
3ix. 1 -11. qSreig: ä 50

«ßf.
— 1 2Jf. Seipäig, S. g.

Sat)nt.

®S liegen unS bor: 9er. 9. „9?un tommt ber grühling Wieber"
(für hohe Stimme); 9er. 10. „Senn ich mich jur SRutje lege" —
(für mittlere ©timme) utib 9er. 11. „®rei ©läfer" (für tenor).
Slüe brei Sejte finb bon §. «Pfeil. ®ie $feil'fche 9Jcufe geht nicht
tiefer, als fie ©cunb fieht. ©ie ift einfach fct)lid)t unb fjer^tid);

erfafjt baber bag natürliche ©emüth. ©ie mufifalifche guthat SKorife
Vogels tft oon eben fola>r Vefchafferheit. 9Jlan mache fict) nicht
gcfafjt auf neue mufifalifche Senbungcn befonbercr Slrt, melobifdje
9eeubeiten. @S geht aüeg natürlichen beut Sejt angemeffenen S-tuffeS
bahin unb bieg Sttleg berfchtt feine Sirfung nid)t. R. Schb.
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J. Stockhausen,
Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.

Anfang des Wintersemesters am 1. October. Näheres durch Prospecte Savignystr. 45. [450]

Am 1. October eröffnet die

Ä-KiMiftlifi Gütig- Ei OprnscliilG

in J>resden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-, Ensemble-,

Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische Sprache,

Eollenstudium, Bühnenübungen. .— Der gesammte Unterricht

mit vollständiger Vorbereitung für die Bühne M. 600.—|^
Der nur gesangliche Unterricht „ 400.— >'-S

Gesangs-Elementarclassen „ 300.— J«[

Sprechstunde von 4—6 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch am 1. Sep-

tember stattfinden. [451]

[452]In meinem Verlage erschien soeben:

August Reissmaim
als Schriftsteller und Componist.

Dargestellt von Josef Oöllrich. Preis M. 1.50.

Die „Vossische Zeitung" schreibt darüber (Nr. 257 vom
5. Juni 1884): Der Verfasser hält über die ungewöhnlich umfang-
reiche Thätigkeit Keissmann's, die bisher nur in ihren Einzel-

leistungen weiteren Kreisen bekannt geworden, eine umfassende
Umschau und zeigt, wie der Meister nicht nur Aesthetik, Theorie
und die Darstellung der Musikgeschichte nach neuen Gesichts-

punkten neu organisirt , sondern auch in demselben Sinne selbst-

schöpferisch thätig ist.

Eingehender und rückhaltslos 'anerkennend berichten über
die Schrift: „Hamburger Nachrichten", „Allgemeine Musiker-
zeitung", „Berliner FremdenMatt" u. A.

Leipzig. Gustav Wolf.

Neue Orchesterwerke
aus dem

Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.
Füi-stl. Schwarzb.-Sondersh. HofmusikaHenhandlung.

Draeseke, Felix. Scherzo aus der Sinfonie Nr. 1 Gdur. Für
grosses Orchester. Partitur Ji 3.— netto. Orchesterstimmen

Ji 5.— . Ciavierauszug zu vier Händen Ji 2.—.

Liszt, Frz. Salve polonia. Interludium aus dem Oratorium
„Stanislaus" für Orchester. Partitur Ji 15.— netto. Orchester-

stimmen JI 30.— netto. Für das Pianoforte zu zwei Händen
Ji 5.—.

Metzdorff, Rieh. S i n fo n i e Nr. 2. Dmoll (tragische) für grosses

Orchester. Partitur Ji 20.— n. Orchesterstimmen Ji 30.— n.

Bearbeitung für das Pianoforte zu vier Händen Ji 10.—

.

Kaff, J. „Die Mühle" a. d. Streichquartett Op. 192 Nr. 2 für

Streichorchester gesetzt von Templeton Strong. Partitur

Ji 2.— netto. Orchesterstimmen Ji 3.— netto.

Nebelung, Frz. Op 11. Frisch, frei und froh und Op. 13.

Guirlanden. Zwei leichtere Tonstücke für Orchester. Aus-

gabe in Stimmen Ji 2.— netto. [453]

Soeben erschien:

Lehrplan.
[4o4] YV e g w e i s e r
im Gebiete des Clavierunterrichtes

oder

lelloäisclier Leitfaden für äen clarämterricM

mit einem musikalischen Lehr- und Stundenplane für seine

Musikbildungs-Anstalt bearbeitet

von

Jos. Proksch.
(Druck von C. G. Röder in Leipzig.)

Verlag von Marie Proksch in Prag, Liliengasse 17 neu.

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Sünde.

Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Zaubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. - 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji—.60. [455]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Olga Ellinger,
Conoert- und Oratoriexisä-irigrerlii-

[456] Sopran.

Sondershausen.

lj gol
Ifcüssel

fe,iiiig@!ip

[l01*f* [457]

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[458] Dessau, Ascanische Str. 57.

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor I*. Auer,
welcher vom 20. Februar bis Anfangs April k. J. in Deutsch-

land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-

liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-

tragen. Musikdirectoren und Concert -Vereine, welche auf

diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,

[459] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

Srucf wn Sär & Jeimann in Seidig.
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S5on btcfer SeitWrtft crfäetnt jebe ÜBotSe

[ Stummer uott l ober l'/i Sogen. — $rcU
beS amjrgangej (in 1 Säanbe) 14 mt fieite

SnferttonSgebüljren btc spetttsette 25 <pf.
—

Abonnement nehmen alle Sßoftamter, SButt).,

»iuftfatten. unb fi«nft.$onbtungen an.

tfrift für Ü«
(»efltflnbet 1834 jion «o&ert Sdjumann.)

Organ bes 5lKgcmctnen ^eutf^en SMufifoercins

33erantmortticher Dtebacteur unb Verleger: <L £. Äaljltt in £fipjtc$.

Jlugener & @o. in Sonbon.

ä?8. "^cFTcr & @c>. in <3t. «Petersburg.

&eE>et$nev & 15o£ff in 2Bar[cE)au.

@eßr. ^ug in gürtet), Sofel unb Strasburg.

M 40.
Einnnö fl!ifäi(j|ler Mcganj.

(»anb so.)

Jl. ^Voot^acm in Stmfterbam,

gf. $cfyäfex & Jtorabt in ^fjilabelpfjia.

£d?roffettßac£ & @o. in SBien.

§. §teigev & @k>. in SRett-gJort

5»0aU
: Sortierung ber ^Beiträge pr Steftljetl! ber guge. SDie aufgäbe beä

gülrerS. Sßon Souiä Schlöffet. - Uefier baä Stimmen ber ©tretdjinftrumeitte.
SBon SSilljelm ©bieget. - Gorrefboubenaen: SBraunfcfjioeig. Sobenljagen.
SSieäbaben. - Steine 8 eitung

: (£ageägefc5ic§te: auffi^rungen. spetfonot»
uaä)ri$ten. Obern. SBermifajteS.) - »ritift&er Sinniger: Sie TCtjte Don
Slaff, iroetftimraige ©efänge »on^aljn, Xranäciibtionen toon ®um6ert, ©tiltte

für SSioIine unb fßfte Don ©djärnact, SSiota.©c§ute bon Kittet, ipftoSRufif bon
Sticobe, Steffel, SRiemann unb $uber. — anjetgen. —

Ätfefcmtg ber Mix^t $ur 3U^eftä ber

ifuge. Die Aufgabe bes iFiiJjrerB*).

S8on 2mtt§ ©djlöffer.

Se eingeljenber mir ben ©runbjügen geifiiger Entmicf*
lung in ber Sonfunft folgen, befto mel)r gettrinnen mir bie
lleberjeugung, bafj ber SBerfucfj, ihre $Ejafen in gefonberte
Setträume ju berlegen, ein bergebücneS 33emül)en fein mürbe.
(Selten nur ftettt fich bie Stufenleiter bon SSanblungen unb
Entfaltungen auf bem ©ebtete ber Kunft mit foldjer «8e=
ftimmt^eit bar, bafj bie nur allmälig abfterbenbe gorm
alg ber toirfüche Slbfdjluf} einer Vergangenheit gelten, bag
fucceffib Steuerftanbene, als bag mafjgebenbe Sßrincip,
einer ganzen golgejeit betrachtet »erben fönnte. Eg c§arat=
terifirt bieg unbeftimmte SRücf= unb SSomjärtgfdjauen biel=
mef)r jenen raftlofen Drang, ber bie Seime gäbrenber ©e=
banfen «nb Empfinbunggtebeng Kngft in fich bergenb, burch
hie allgemeine 3eitbetoegung au§ bem Schlummer gemeeft,
bie Künfilerfeele erhebt unb bie mit pofitibem 3nb,att er=
füllte Sbee jum SIu§brucf bringt. 3unäc£)ft geigt un§ bie
nüchterne SBirflidjfeit in biefen »eftrebungen ba§ UebergangS=
bilb einer ^eriobe unfic^eren §in* unb ©erfefimanfeng, baS
fein Sidjt bon ätoei berfdjiebenen Seiten, ber antiquirten unb
ftürmifctj jungen 3tid)tung empfängt. Snfolge ber eigent^üm=
lirfjen S8eteud)tung getoatjren mir inmitten ber ruhmreichen
©pochen ber fünft, öbe unfruchtbare ©treefen in ben Um*
gebungen

, toohin bie • entlafienbe unb befreienbe Kraft noch
nicht gebrungen, ein ftarrel beharren ben gortfehritt hemmt,
ober eine übeiäfthetifche Verfeinerung fich ber ©emitther be=

•) Ste^e SJr. 20 „®er SJeuen öeitfdirift f. 3tt."

ntäctjttgt
,

bie toiffenfehafJüchen Sßrinjiöien burch toitbe SIu§=
loüchfe beriefet, bie orbnenbe Siegel unb Durcharbeitung be§
©ebanfenS, jene müheboße 21u§beute geiftiger Pflege für eine
Söefchränlung ber Sunftbahn, unb ©ntatehung ber SebenSluft
erllärt. Sn gleichem ©rabe, in toelchem man einerfeitS hart»
näcfig jebem rationellen gortfcrjrttt ba§ Oft berfchüegt, lünbet
man anbererfeit§ ohne Unterfctjteb auch jenen lleberlieferungen
ben Krieg an, bie fo bieleä bletbenb ©chöne unb (£t)rrDür=
bige auf un§ bererbt h^et- SJfan forbert, ba§ bie innere
Stamme allein bie mufifaüfehe gorm burchglühe, ba§ eine
tieffinnige SlHegorte in reoliftifcfier Sßerflärung erfetjeine,

ba§ gan^e Sonreich fich i«r f^mbotifchen »ebeutung umge=
ftalte unb mehr begleichen 2lu§geburten irrer Sräume. S)a§
tüngt aHe§ recht ibeal unb »ohlgeeignet, fchtbacfje ©emiither
p blenben; betrachten mir aber auch ®ef)rfeite biefer
Träumereien. (Sin jebeä iDaBrüafte ^unfterjeugni| bringt
aufjer bem allgemeinen (Sharafter feiner organifchen S3efdtjaffert=

heit, nod) eine inbibibueüe Söebeutung mit in8 5Dafein, bie
in gorm unb SBefen fiel) funbgiebt, burch eigenthümliche Slu§=
Prägung bon anbern SKufilgattungen urtterfcüeibet unb nur
im Umlrei§ be§ bemeffenen Gahmens ben §erjfchlag inne=
mohnenber ©röf^e unb Eigenart in§ bolte Sicht ju fefeen ber=
mag. Erforbert bemnaa) bie finguläre Statur einjelner £on=
jmeige, j. 83. ber <St|mf>honie, be§ GuartettS, ber Oper, be§
Oratoriumg u.

f. f. ein djarafteriftifcheg Entrollen jur
Darlegung ihrer fpecieüen SSorjüge, fo gebietet ihr ©ehalt
nicht minber eine beftimmte Slbgrenjung bon konformen
unb Sonberhältniffen, mährenb ein He6ergreifen auf frembem
S3oben bem Segriff be§ ©rnnbgebanlenS miberfprechen mürbe.
E§ ift barum nicht bringenb genug herborjuljeben, bafj bie

läuternbe 355eihe äfthetifcher Schönheit im Kunftmer! entflieht,

mo ba§ ^robuctionSbermögen jügellog fich ergebt, ber fluch*

tige Slangreij ben harmonifc|en Slbflufj ber Stimmung
übermiegt.

Der ©efammtinhalt ber guge, bereu eigentliche Quelle
auf bie Kirche prüefoeift, unb unter melden gönnen fic

auch erfcheinen möge, feiten ben reügiöfen Urfprung berläug=
net, jähtt borjuggmeife ju ben SKufilgattungen, bie au§er
ihrer befonberen gaffung unb Slugbrucfgmeif e , noch einen
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tieferen pftodjologifdjcn Sinn in fid) fdjlicßen. Schon bic

feierliche Stille, welche bie Ausführung einer Sicifierfuge

(fuga ricereata) burdj iljrc rounberbaren SOiobificattonen ber*

breitet, [teilt fid) als baS Moment ftttlicrjcr Ergriffenheit bar

unb ftnbct in ber Eongrucnj ibealer gormcnfdjönheit unb

innerfter Eingabe an ben (Segenftanb, iljre (Srunblage. 9cur

bie befdjränfte gaffungStraft tonnte ben 3rrff)um begeben, in

bem Sßrincip einer binbenben Einheit unb ©cfct)loffenI)eit ber

gugenbeftanbtheile , in ber tiefbegrünbeten contrapmtftifcfjen

SSiff enfetjaft , eine Ijemmcitbc Sdjranfe für bie freiere 21uS=

beljnung auf biefem Serrain ju erbtiefen unb innerhalb ber=

fclben jeben SScrfucrj hödjftcnS als eine meTjr ober minber

gelungene Nachahmung §u bezeichnen, bic olme jeglichen

(Scroinn für bie meitcre SluSbübung ber Sunfr, in mcld)cr bie

boHenbcte Shatfadje, bi§ Ijierljer unb nicht roeiter, burdj bie

claffifdjen SJceiftcr ber Vergangenheit erfüllt fei. (Stimmen

mir aad] tnfomeit bamit übercin, baß ein gän§Iicrjc§ Ver=

(äffen ber Ijiftorifd) unb roiffenfchaftlidj begrünbeten Sljeorie,

mehr als unftattljaft, einem roilltürlicfieu 9t6fct)tr)eifeit roman=

tifeber Schwärmerei gleichfommen unb ben Segriff beS gugen=

fttylS böttig in? ©egentljeil berle|ren mürbe unb galten mir

überhaupt ein folc^eS (Sebalden für ben roiHfommenen Vor=

roanb felbftbemußter Scfjmäcfie, fo berfätjrt baS funftroerf ber

guge, I)infi(f)tüch beS (SattungSbegriffS, nur nad) ben alten

fünften gemeinfamen (Sefe|5en, meldje ein regetlofeS

Sdjroelgen inS tlnbeftimmte niemals ju ben Attributen genialer

Naturen §ählen. Sebe (Sattung beginnt unb boltenbet ibre

Valjn im SSertjaltnifä ber itjr burdj innere Nothroenbigleit

unb äußere Sechnif beftimmten Legionen, innerhalb meldjer,

Dom erfrifdjenben (Seifte belebt, bie firenge, ernfte Sunft

tjerrfcfit unb confequent irjre 9?icfjtung mahrt. tlnb biefe

formen ber gugenform, finb fie in ber Stjat fo enge gc=

gegen unb tragen fie fo menig grüctjte ? Siele 93cenfdjenalter

fdjmanben bat)in, feit jene fr)atfräftigen Vorbilbner Senfl,

^einrieb, Sfäc, @djü£, groljberger, Naumann, Sact),

Raubet u. a. m. lebten, mo aber fa'nben fid) bei ihnen Ve=

meife brüdenber geffetn? 3hre SBerfe finb bon Siefe unb

(Schönheit im (Seifte ber Seit erfüllt, bergen bie reichten

«Sc^ä^e polhptjonen StfjIS unb offenbaren ©djritt für (Schritt

ben freien felbftänbigen (Seift, ber eine unermeßliche Erroei=

terung ungeachtet ber gefchloffenen geftigfeit auf biefem (Se=

biete belunbet. Niemals Ijatte e ^n ^er* ]ol^m SSelterfolg

aufguroeifen, als baS roofiltemperirte ©labier, bie Sunft
ber guge bon 23adj, unb ber 9J?ef f ia§ bon £>änbel.

§ier fällt baS Schöne mit bem Erhabenen jufammen. 2)ie

unbermüftliche ErftnbungSfraft , roie baS außerorbentlid)e

Sßiffen S9acf)§ reißt ftetS pr Verounberung f)in, mir fühlen

lebhaft, baß in ber Eonception unb Ausführung, noch ein

innerer Sinn thätig mar, ber über bie VerftanbeSarbeit r)in=

ausreichte, baß biefe gugen um ihrer felbftmiffen unb nicht

um ber äußeren SSirfung miHen borhanben, auch iene an=

mutagen StuSfdjmüdungen ber einzelnen (Sruppen in ben

natürlidjften unb engften Sufanimerhang mit bem (Sangen

fich befinben. 3e diäter biefe Sunftbflege gur ©rienntniß ge=

langte unb bie reine greube an ber geifterfüfften
, frönen

gorm in munberbar rafc£)em gortgang gu Sage trat, um fo

mehr enthüllte fich & cr ®ern bcZ inneren 5Dogma0 ber guge

bem Singe be§ Sünftlera, ber au?gerüftet mit ber Süchtigfeit,

roeldje bie Seherrfchung ber @acfje erforbert, feinerfeitS nun

ben geroonnenen S3obcn mit berjüngter S?raft cultibirte, ba§

lleberlommcne ermeiterte unb bie Summe be§ Errungenen

ber SilbungSftufe ber (Segenmart entfbrechenb bermenbete.

SBenn auch fch°« ^an9e ™ Vergangenheit betretene je^t

nicht mehr fo mächtig auf unfere £l)eilnahme fruit, fo ents

frembet e§ boef) nie unfer ©emütl) ben einft angellungenen

Erinnerungen unb überbauert in Vielem fogar bic ÜÜJad)t

ber Sahre - ® gereicht unferer Seit gur ganj befonberen

©enugthuung unb beftärft ben (Stauben an bie llnbcrgäng=

lichteit ber Suuft, icenn mir rücfmärtS mic bormärtä fchauenb,

biefeS, unfer fritifd)e§ (StaubenSbelenntniß auf bie Son=
meifter beziehen bnrfen, bie mit ber ©cfjärfc ber 9feget

Klarheit, fd)öbferifd)e§ Satent unb 233of|Itaut in ihren gugen

berbinben. SSelctje beffere Sffiächter be§ heiligen geuer§ tießen

fid) in biefer Vegichnug nennen, at§ gene, unferer Embfin=

bung fo ft)mpathifdjen tunftgrößen mic Veethobcn, Eh eru=

bini, StenbelSf o t; tt
,
@d;umann, 9caff, ®iel, Vrahm§

u.
f.

ib. ütefuttirt au§ ber gntte ihrer SSerfe bon ftrenger

(Sdjrcibmcife , etma meniger bie bottc ©eiftc§frcihett bc§

(Schaffen?, infofern biefeS ber Eigenart ber (Sattung, ben

Slnforberungen be§ ©tütgefe|e§ unb feiner (Srunbibee, b. h-

bem einheitlichen Eljaraftcr formaler Vilbung gerecht mirb?!

Inf biefem fünfte angelangt, entfielt bor ällem bie grage,

meldjer ©Uttel fid) bie fünftterifdje S^ätiglett ju bebienen

habe, um bie ttjpifdje (Schönheit ber gugenform jur (Seltung

ju bringen. §äufig fyat man ihren Schott mit bem Vilbe

einer VoltSmenge berglichen, aug beren SMitte ein Einzelner

in ber Stegel einen felbftänbigen (Sebanfen entmidelt, ben

ein Steiler, dritter, Vierter beantroortet (Scachahmung), mit

mi'fentlichcn (Segenfä|cn nach Qßert ©eüen beleuchtet, maS
alSbatb bie Sheilnahme immer höher fteigert unb gulefjt atte

VoltSfchichten fo lange in bie lebhafte S3i§cnffion mit hinein»

jieht, bi§ bie oft bertbirrt unb im 2Biberfbruch flingenben

Stimmen fid) in ben fyatmonifchen Einftang be§ ©runbftoffS

auflöfen unb bereinigen. Sßir nehmen Stet bon biefem (Steid)=

niß, ohne aber feinen Sinn roeiter ju berfolgen; für unfere

Broede ha* bie guge nur ein rein lünftterifcheS Sntereffe.

(Sleid) jeber anberen mufilatifch äfthetifchen S'unftform ent=

quillt fie bem geiftigen Elemente, ba§ ben Sonförper füllt,

jur Siefe ber Empfinbung bringt unb ber Sbee be§ Sünft=

terS 2luSbrud berleiht. ®er befonbere 9?eis befteht unftreitig,

abgefehen bon ber fpecififdjen Songeftalt unb beren fmtft=

boSen Vearbeitung in einer gemiffen geierlichMt, mit roetcher

ein 21bfd}nitt ber guge nac| bem Slnberen an unS bor=

übersieht, ohne barum einen mirflichen ©djluß ju begrünben,

fonbern mie ein fctjnelXfegelrtbeS gahrjeug an ben reijenbften

©eftaben borbei eilt, nirgenbS meitt unb erft im fietjerert

§afen fich ^u^ c gönnt. Ehe mir ben eigentlichen gactoren

näher treten, öffnet un§ bie gefchichtliche Betrachtung, WtK

man fiel) ein anfchaulidjeS Vilb beS SBefenS unb Verlaufs

ber <Sad)e machen, eine meitere anjiehenbe Slufgabe: S)ie

SluSgangSqneHe, in melcher fich bie mufifalifchen Offenbarungen

concentriren, ift mieberum bie italienifche unb nieberlänbifcfje

(Schute. S)ort äußert fich umfaffenbfte Senntniß, beginnt

bie alltnätige ^oputarifirung ber Sunft, bereu rounberbare

Sriebfraft, empfangenb unb nachahmenb, burtfj alle golgejeit

im Sn= urib SluStanb fich berbreitet. SJcit fietjerert Schritten

treten bie Sonleljrer in bie Sefirfäle, fie finb bemüht ben

Süngern bie tectjnifcrje Slntoeifung burch ßehre unb Veifpiet

an bie §anb gu geben, berfünbenb für ben ftrengen <Stb,l ein

feftgefchloffeneS ©rjftem harmonifcher unb contrapunitifcfjer

Verhättniffe, baS unerfc£)iitterltcrj=t}etltg mie bie 3teligion fetbft

berehrt mirb. SHefe übermiegenb grünbtiche ©elehrfamteit

ftiftete infofern Stufen, als fie bie muftfalifche (Srunblage

beS religiöfen EultuS in ihrer Feinheit bema|rte, bie (Se=

müther beS VolfeS erbaute, allein auf ber anberen (Seite

ftagnirenb berrjarrte, baS mahre SBefen ber Sunft ber=

rannte; benn e§ fehlt bie fünftlerifche Shatlraft unb felbft

bie Verfuche ber begabteren Nachfolger jener früheren (Schule
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entbehren beg belcbenben gortfdjrtttg itnb fejjcn feltfamer

SBetfe iljrett ©tolj barin, bie ©renken beg Errungenen un=

berrüeft treu ju ertjaltcn, jeben ©dicht tum Wadjfenber 6r=

fenntnifs unb freierer Slnfdjauuttg gu meiben. ®er unbcfan=

gene Genfer erfennt leicht, wie biefe atfiracte, ber 23citcr=

bilbung feinblid) gefimttc Sfjeorte bag geiftige Vermögen
überfaf), bag untt>iberftel)lictj ben ©ebanfen ju ibealcn Dffen=

baritttgen emporgteljt unb feine a§cetifcr)e Slbftinenj bulbet,

bag bielmefjr in bie gange Siefe lünftlerif er ©mpfinbttng

ju bringen unb ju erforfdjen yuetjt, au» weldjen Söcottben bie

©eelentljätigfeit entfpringt unb tüte tfjr Slbbilb £>ejct)affen fein

mufj, um bie ©efüfjle reinfter Sonfdjönfjeit gu erregen. SJcan

fann in SBaljrfieit fagen, bafs bie fdjöpferifdje Sfjätigfeit ber

älteren ©djule bie Saufteine gum gunbamente ber inneren

SBerljältniffe beg poltjptpnen ©ebäubeg big gur fcfjwinbelitben

Jpölje lieferte, bie Orbnung ber SDtttge gu einem ©nbpunfte

führte, jene geiftige Süden auggufüHen, bag Ijöfjere unb etgen=

t^itmlictje SSefen eineg unfagbaren gtuibumg ben Serftanbeg=

ergeugniffen ehtgufjaudjen
,

bagu beburfte eg gubörberft beg

alle ©djidjten burdjbrhtgenben geitbemufstfeing, einer Sebeng=

beWegung, bie ber Jürtftlcrtfctjen Setradjtung unb 6inbtlbungg=

fraft bie freie Salm eröffnete. — ©g Wirb ung Sladjlebenben

barum audj bie Sßeriobe beg borigen Saljrljunbertg alg eine

ber benfwürbtgften borfdjweben, Weil in tt)r gerabe burdj ben

UmfdjWnng ber Sbeen audj ber !ynljalt ber guge bebeutungg=

boller unb gemütfjergreifenber Ijerbortritt, nidjt mefjr allein

bag wiffenfcfjaftlidje Serbien)"! in fid) fdjliefit, fonbern tu

gorm unb Sufamnlenfteflung bie moralifdjen unb intetec=

tueßen Gräfte im ÜDJenfdjen mit in Serbinbung gieljt. %m
Meinen wie im ©rofjen fpannt ftet) bag lebenbige ©epräge
beg ©ebaufengangg

, ermactjfen neue (Kombinationen mit er*

Wetterten gormein, bie Pflege ber 23iffenfd)aft wirb gum
allgemeinen Sebürfnifi unb bag Sntereffe bafür nimmt um
fo tneljr gu, je offener ficE) bie äJctjfieriett ber Sunft bem
Sluge offenbaren unb bie Sorurtljeile bon fitster Seredjmtng

unbefiegbaren ©djwierigfetten u.
f. f. berfcfjroinben macfjen.

(@<$Itt& folgt.)

lieber H$ stimmen ber «gtretdjtnllrtmtente.

SKttttjetlung öott SSJtlJelttt Riegel.

(Sine eigetttljümltdie ©rfdjeinttng, aug reiner Seobad)=

tung getoonnen, Wollen wir rjier ben Sefern biefer gefdjä^ten

gacfjgeitung mitteilen , in ber Meinung
, bafj biefelbe nicfjt

ofjne Sntereffe für einen gröfjern Seferfreig fein bürfte, gunädjft

aber alle diejenigen angebt, rneterje ftc£i mit ber bractifcfjen

2lugübung eineg ©treidjinftrumentg befaffen. SDiefe ©rfd)ei=

nung, Weldje eigentlicfj fo alt ift Wie bie ©rfinbung unb ber

©ebrauef) ber ©eigentnftrumente felbft, ifjrent natürlichen

SBefen nact) leicht gu Sage tritt unb bon jebem mnfifalifd)

geübten Otjre embfunben wirb, beftetjt barin, ba§ Wenn man
eine gefpannte ©aite mit bem Sogen fcfjarf auftreibt unb

ben Sogen bon ber in ©djmingung gefegten ©aite ptö^tid}

abgebt, biefer Uebergang aug bent bttrd) Stnftreictjcn erzeugten

Jone in ben ber leeren ©aite fiel) brtrctj bie SBerfdjiebenljeit

in Sejug auf §b1je unb Siefe in auffälliger SSeifc bemerf=

Itd) mac§t.

Um ung fofort §u näherem Serftanbniffe eineg 93eifbielg

ju bebienen, nehmen Wir bie A=@aite auf bem Siotonceü,

fe|en biefe bnret) ftarfeg Slnftretd)en p einem weiten ©cfjwin=

gungg!reife in Vibration, tjeben banaefj ben Sogen in ber

äßttte ba, Wo bie ©tärte aufljört, blötjlid) bon ber «Seite auf

unb tjören ben Uebergang bon einem IjbTjern Sone in einen

tiefem £on, Wcldjcr gcloof)n(icl) um einen tjalbctt bon bem

erfteu bifferirt, atfo aug B in A fid) boltäicljt. Sine natür=

lidje ©rfla'rung finbet biefe ©rfdjeinung barin, ba{3 bie bom
grofd) beg Sogeng aug ftramm au bie (Saite gelegten §aare

gleid)fam bie @igenfd)aft, bie Sßirlung eineg ©tegeg ober

eineg feft brüdenben gingerg befitjen, burd) Wcltfjcn bie

(Schwingungen ber ganjen Saite eine llnterbrcdjuitg erfahren

unb ein Sd)Wtngungg!notcn gebilbet Wirb, ber mit bem ?luf=

beben beg Sogeng bon ber Saite berfdjWtnbet unb bcrfelben

nunmefjr geftattet, bie nodi big jttm gängtierjen SUtgtöneu unb

Scrflingen borrätfjigen Sibrationen auf bie gan^c Saite un=

fietjinbert iibcrgct)n ^u laffen. SSir Ijorcn alfo erft bie um
ein beftintmteg Stüd bcrtürjte Saite unb banad) bie ganje

Saite tönen, b. f). Wir tjören erft einen Ijöfjer, banaefj einen

tiefer fttngcnbcn Eon, wir Ijören erft B, bann A.

Um ben SeWeig für bie 9M)tigfcit beg ©jpertmentg

gletdifam auffättiger p feigen, get)cn wir mit bem Sogen
nod) ein Stücken weiter bom Stege aufwärts

,
gegen bag

@nbe beg ©riffgbrettg t)ht, unb berfafjrcn beim Stnftreidjen

ber Satte in berfelben SSeife wie oben bcfdjrtebcn. Sei

größerer Serfürjung ber ©aite muf? naturgemäß aud) ein

Ijötjerer Son, b. I). ein Son mit einer grofjern Sütjatj! bon

Sd)Wingungen in ber gleichen Qeitbaucr erzeugt werben, unb

beim Stuffjeben beg ftar! ftreidjenben Sogeng Ijören Wir bcut=

lid) bag um einen ganjen Xon tjötjer füngenbe H in bie

leere Saite A übergeben. 2>ebenfaHg aber ift bie S)ifferenj

ber beiben Söne immer unb in allen gälten fo grofj , alg

ber Sogen beim ©treiben ein tletttereg ober gröf^ereg ©tüd
bon ber ©aite abfdjneibet unb jum Dittlingen untauglid)

rnadjt.

5Dafs biefe auf natürltdjen ©efe^en bcrüfjenbe @rfct)ci=

nung übrigeng nietjt allein bon ber A=@aite beg SiolonccHeg,

wie betfpielgweife gegeigt würbe, fonbern bon jeber ber

Ilingenben leeren Saiten fämmttidjer Sogentnftrumente unb

ber auf iljnen gefpielten Sötte gilt, berftetjt fid) bon felbft,

Wobon man fid) leidjt burd) bie betreffenben, Ijierfür geeig=

neten Serfudje überjeugett tann.

S)ie ganje Gsrfdjeinung nun, foweit fie ber Sljeorie an=

gehört, ^ätte — Wie wir gern gugeben — feinen befonbern

Söcrtl), wenn wir nidjt in confequettter 2Beife gu bem ©djluffe

gelangten, baf? wir für bie $rajig folgenbe Siegel aufjtt=

ftellen beredjtigt wären: Um eine reine Stimmung einjelner

Snftrumente ober beg gangen Strcid)=Duartettg im Drdjefter

Ijerguftellen unb bie 9ieint)eit ber Satte im Scrgleid) unb

int SBcrljältnif! ju einem anbern SEone, ber alg 9?orm gelten

fotC, j. S. gu bem a ber Oboe ober be§ 61abter§, gu unter=

fucfjen, läfst man guerft bie leere Satte burd) ^ijjicato er=

tönen, benn eine auf biefe SSeife in ©cfjWingung gefegte

©aite ift burd) ttidjtg bel)inbert, in ilirer ganjen Sänge gu

bibriren. 2)anadj ift ferner p beobachten, bafs matt beim

Sufaminenftrcidjen je jweter leeren ©aiten, bel)ufg ber Unter=

fudjung itjrer öuintenreinficit, ben Sogen tnöglid)ft leife

auffegt unb piano ftreidjt, um ber ©aite biejenige Sraft gu

laffen, bie notljWenbig ift, iljre ©djwingungen über ben burd)

bie §aarc beg Sogeng — in biefem galle nid)t in l)inbem=

ber SSeife — gebilbeten ©d)Wiugung§lnoten Ijinaug big an

ben SSeg, alfo in itjrcr ganjen Sänge unb in ifjrcr ttrfprüng=

lidjften 9reinl)ett ertönen ju laffen.

3Btr gweifeln nidjt, baf? bei Inwenbttng ber angcratl)cncn

SRanier bie ©ttmmung Wefcntüdj gewinnen unb bie 9tctnl)eit

ber ©tretdjinftrumente eineg Ord)efterg, wenigfteug unter fict),

ntd)t meljr fo oft wie btgljer bcrmtfjt Werben würbe.

äßenn unfere oben auggefprodjene Seljauptung aber

riegtig tmb eg in SBtrtlidjfcit ber gatt ift, ba(3 ftarf augc=



424 —
ftricfjene £üne bcr Saiteninfirumenfe fjöfjer Hingen al§ bie

piano gezielten, rote ja aud) befanntlid) bei ben SÖIaSinftru=

menten burd) ftärfern ober fdjraädjern Suftjugang ein £on
nad) Jpölje unb Sicfe mobificirt roerben tarnt, fo liegt barin

Wo!)! suglcidj bie natürlid)fte ©rttärung, warum fo oft (Sdjroan=

Hingen in ber Sieinljeit eines? Orc£jefter§ 5« Sage treten,

felbft in einem folgen , über beffen Hhtfilerifdje Seiftungen

fein Bweifet, fonbern nur eine (Stimme ber boKften Stnetfcn*

nung fjerrfdjt.

Slber biefe Sdnoanfungeu finb unbcrmeiblid) , roeil fie

in ber Scatur felbft iljre ©egriinbung fjaben unb finb in

Bieten gälten auffatfenb genug, um fogar bon roeniger gc=

übten Öftren empfunben 511 roerben. <Sobalb nun ba§ ganje

Orcbjefter, b. t). bie brei Snfiramentengruppen: 1) bte ©treicfjer,

2) bie Stäfer ber- §0(5=, unb 3) bie ber SRefftng=Snftrumente

aEe Nuancen, bie jroifdjen fdjroad) unb ftarf liegen, gleid)=

mäfjig au?äufütjren fjaben, fo wirb, bei fonft normalen SBer=

fjättniffen, eine SdjroanHmg in ber Steinzeit ber Stimmung
nirgenbS empfmblid) fein, «Sobalb aber bie ©leidjmäfjigfeit

ber ®t)namif üertaffen unb in ben (Gruppen ober aud) ©rup=
penglieberu eine berfdjiebene roirb, bie ©djroäctje neben ber

Starte gwr 2lu§füf)rung fommen foff, fo toirb unbebingt ba§

Sßiano ju tief, ba§ Sorte p t)od) erfdjeinen unb ba§ um fo

mefvr, je metjr bie ©rabe ber ungleichen (Starte au§ein=

anbergefn.

®ie g-rage, roie bem ITebelftanbe auf eine leicfjte unb
ftdjere SBeife ab^utjelfen roäre, bleibt alfo einftoeilen eine offne.

(govxefpoxxb engen.

SBrctmtfctjtDeig.

2lm 17. ging „©er fliegenbe §ol!änber" hier Wieber in ©cene.

©en gauptpart fang $r. ©etteforn, mir bereits bom ©otbaer §of«

tljeater als ein SSarpton bon eblem, fd)ladenloS<reinem Klange be<

fannt. Sind) hier l)at er ftdt) biefelben fdjäparen (Sigenfctjaftert be*

wahrt: gleich nobel im ©efang wie in ber ©arfteüung, fdjuf er ein

burdjauS djaratteriftifdjeS SSilb beS unfeeligeit, rufjeIoS umherirrenben,

fehnfüdjtig nach, (MÖfung ringenben ©eefaljrerS. SBefonberS mufs

bie mafjbotle unb ed)t fünfiterifdje SBeljanblung, bie £>err ©etteforn

feinen (Stimmmitteln angebeiljen lägt, rüljmenb anerfannt werben,

©er ef)or ber fpinnenben TOäbdjen ift ein EteineS ©abinetftüd feiner,

grajiöfer Tonmalerei, toie bie borljerrfdjenb epifcfje SRatur ber SBaüabe

©enta'S bom „flieg enben §oÜanber" burd) bie ^nftrumentalbegleitung

preidjttg iüuftrirt toirb.

grl. Slnbre (genta) ift, nad) biefer Seifiung ju urteilen, eine

edjt bramatifdje Sängerin, in beren ©efang bcr »arme ©erschlag

Wirflidjen bramatifdjen SebenS pulfirt! gij" Stimme ift rooljt auS=

geglichen in ben Dtegiftem unb jeigt felbft in ber §öfje im größten

<Sffe(t eine feltene ©tärfe unb SIuSbnidSfäljigEeit, bie biefe ©ame
jur Wahren SBagnerfängerm ftempeln! ®aS ®uett jtoifdjen (Seit

unb ©enta im jroeiten Slufsuge ift ein Inrifa^eS filetnob erften SRangeS

:

^ier glänjte ber $e!bentenor §r. ©djröbter ((SrtI) burd) feine fdjöne

Klangfarbe unb imponirte burd) feine Kraft. Sei biefem $errn,

einer rec!en§aften ©rfdjeinung k la SJiemann, fi,armoniren bic©timm»
mittel in glüdlidjem SKa§e mit ber riefigen ©eftalt. ®a§ SRecitatio,

bie (Srääljlnng feines SraumeS, trug er mit tiefer (Smpfinbung Oor.

$r. ©drröbter ift ein wahrer SBagnerfänger, unb baS toitl bei

unferen tenorarmen, ftimmfd)toäd)lid)en Dpernsuftanben, too nur ju

häufig eine Slrt „@Trlon=S;Bt£4<rt^um" in ber SKuftf grafftrt, biel

bebeuten! —
®er ®alanb fanb in §errn Sßiilbeclen einen geeigneten Vertreter,

ber befonberS feine Strie in burdjauS angemeffener SSeife mit fonorem

Organ ju ©el)ör bradjte.

®aS 6,errlid)e ®uett jtoifdjen bem §oüanber unb ©enta, in bem

bte ©efjnfudjt nad) ©rlöfung, bie geheime SiebeSglut^, baS erträumte

§erjenS«3beal in fo ttmnberbarer SBeife mufitalifd) öerförpert finb,

gelangte burd) grl. Slnbre unb §r. ©ettetorn in trefflidjer SBeife jur

©eltung, fo bafj ber banfbare Seifatl beS bewegten ?lubitoriumS ein

nollauf oerbtenter war! —
®ie ©aöatine beS (Srif im britten Slufjuge jeigte, bafs ber

§elbentenor beS §r. ©djrobter au^ ber meidiftcn, ed)t Inrifdjen Töne

fäljig ift unb mar eine burdjauS bcifaflSttmrbige Seiftung. ©d)lief;<

tid) muf3 mit SluSjeidjnung be§ trefflichen DrdiefterS unb feiner Kon

loaljrljaft fünftleri}d)»muftfalif(^em ©eifte burd)brungcnen, SSagner'S

Intentionen in ooüem ÜKafie gcredjt roerbenben Leitung gebadjt

roerben! Severe tonnte mo^I taum befferen gänben als benen be§

§ru. £)of!apetlmeifter SRiebel anflertraut werben. §anS b. SBolsogen

fagt einmal: „Kur wer SSagner liebt, Eann ifin audj berfteften!'' —
3d) Ijabe feiten eine mit fo liebebollem SJerftänbnifj unb ätelbewußtem

mufifalifdien Können birigirte unb ejecutirte ^luffü^rung be§ „fliegen»

ben goüänber" geprt! —
S3raunfdjweig tann ftolj fein auf feinen Kapetlmctfter unb fein

Drdjefter. SSaljrlid), baS finb Künftler! — Dr. Sßaut Simon.

flo^tnjaßen.

2lm 7. ©ept. fanb im Königl. Sweater bie erfte Sluffiibrung bon

SSagner'S „gliegenber §oKänber" in bänifdjer ©pradje ftatt, eine

2luflü£)rung, bie in jeber Sejiebung beS SSertS toürbig war. ®ie

©inftubirung ber Dper War bom Eapetlmeifter ©üenbfen in

einer SBeife beforgt toorben, bafe man fid) l)ier allgemein begtiid-

wünfdjt, ib,n als Seiter unferer SBü^itte gewonnen ju haben.

2>ie Hauptrollen, ber §ollänber unb ©enta, Waren ausgezeichnet

bertreten burd) §errn Kammerfänger ©imonfen unb grau Keller,

ber Sri! beS §rn. Slniftofferfen unb ffialanb beS §rn. Sange waren

aud) fetjr befriebigenb.

E^or uitb Drdjefter trugen toefentlict) bei jum ©elingen

beS ©nfemble. ®ie SluSftattung War eine ber fdjönften, wie fie je

in einer Dper hier borgetommen ift (Stegie: §err ^ictro Krohn).

®ie SBegeifierung beS ^ublicumS war aud) bem fdjönen SBerfe ent»

fpredjenb. 3d) tann aud) bon einem feljr gelungenen ®ebüt melben,

bafs beS fdjwebifdjen ©ängerS Sange als ©on 3uan. 9Kit einer

fdjbnen, gutauSgebilbeten 58aritonftimme berbinbet §err Sange eine

ftattlidje S)3erfi5nlid)!eit unb feljr gute fdjaufpieterifdje Slnlagen. 6r

ift bereits engagirt toorben.

©egen Neujahr erwartet man hier bie Dper „SKefiftofeleS" bon

SBoito aufgeführt ju fehen. 2luct) „Sliba" foH in ©cene gehen.

aßteSfiaben.

©aS VII. ©oncert ber Eurbirection bot un§ bie langerfehnte

©elegenheit, §err Dr. Johannes 33rahmS unb unter feiner Seitung

bie neuefte 3. ©ttmphonie (Fdur) ju hören. §atte eS bodj bieSmal

neben bem fünftterifchen eine Slrt lotaleS Qntereffe, baS jum größten

j£f)eile hier ton^ipirte unb ausgearbeitete SBert tennen ju lernen.

SBaS ber SÜieifter bietet, ift burdjtoegS iutereffant, großartig unb

füfjn nad) Slnlage unb SluSfüljrung. Qmpofant unb übertoättigenb

erfdjeint fdjon bei erftmaligem §ören befonberS ber erfte unb Iefcte

©ag, wäfjrenb baS reijenbe (Da capo »erlangte) Scherzo unb ber

fuappere, tntenneääoartige langfame ©ag in ihrer anfpruäjSloferen

SiebenStoürbigteit eine fojufagen menfdjli^ere ©pradje reben. —
SKit ber ©tjmphonie fowohl, als burch ben genialen SSortrag feines

II. KlabierconcerteS trug ber SReifter einen bollen unb ganzen ©r*

folg babon. ©r lann fid) rühmen , an biefem Slbenbe feiner SDlufe

einen großen Kreis neuer 33ereljrer gewonnen ju haben.

fflefonberes Sob gebührt (— wie bom ©omponiften felbft aner-

fannt würbe) bem waderen mit boKfter Siebe unb Eingebung wir»
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fenben Eurordjefter, toeldjeS in bcn beibeu »orgeuanntcn Simttmcrn I

fomo£)l, als in bcr Eingangs gcfpieltett Eoriolau-Duuerture unb bcr
'

ben S3efd)tufs Bitbenben „Afabemifd)en geftouBcrturc" Don SBrahmS

Wirflid) Ausgezeichnetes leiftete.

gu einer Strt 9?ad)feier für SBrahmS gestaltete fleh aud) bcr

erfte %t)dl beS am 22. Januar ftattgeljabten ejtracoucerteS,

für welches Bon ber fiäbt. Eurbircction bie „TOeininger §ofcapelle"

unter Dr. §anS ton SBütowS Seitung gewonnen worben war. —
©ie eingangs gcfpielte Cmoll-St)niphonie Bon SBrahmS erfuhr eine

fo geiftboße unb begeifterte SBiebergabe, bafe ber EnthufiaSmuS be»

greiftief) wirb, welchen baS großartige SBerf beim ^ublifum criocefte

unb ber fid) in einem breimaligen Drdjeftcrtufd) unb ftürmifdjett

§eroorruf be§ anwefenben Eomponiften Suft madjte.

S3on ben anbern Vorträgen ber weltberühmten Sapcfle Oerbienen

bie als eine Birtuofe Enfembleleiftung 51t bejeichnenbe Sßiebergabe

ber guge aus S8eetI)0BcnS Streichquartett Dp. 135, fowie

bie bewunberungSwürbige Eraftbeit unb eine pm Snjeile ganj neue

geiftreidj'betaidirte Auffaffung hen>orragenbc Ausführung ber brei

SSeber'fdjen Duü erturen (51t: greifdjük, Eurnanthe unb Dberon)
befonberS erwähnt p werben. ©er bon bcn SKeiningern.gefpiclte

äweite Sa£ ber IX. Symphonie weefte in uns bcn lebhaften

SSSunfd), biefcS Soloffalwerf unter biefem ©irigentenftabe unb bon
biefem Enfemble ejecutirt p hören. 3n foldjer ScachBarfdjaft Oer«

mochte ba§ fjarmlofe SRonbino für S3laS»3nfirumenre (aus
SBeetljobenS Kadjlajj) Wohl nur ein funftljifiorifcheS 3ntereffc p
erwecten. ©er Ausführung aud) biefer Kummer gebührt alles «ob.

Ebenfo gab baS als fünfte Kummer gefpielte Eoncertftüct: „®ie
SiebeSfee" bon 3. «Raff, §errn Soncertmeifter gteifcfjhauer ©elegen*

heit, ftdj als ein ©eiger bon fet)r refpectabler, äufjerft foliber Sectjmf
unb gefchmaclöoltem Vortrage p bewähren.

®aS VIII. Eb,fluSconcert bermittelte un§ bie S8cfanntfd)aft beS
als „SSagnerfänger" renommirten Zenoriften §errn SSinfelmann,
f. f. §ofopernfänger aus SBien. ©erfelbe fang bie Arie beS Ebgar
Anbreb, auS 3RarfchnerS „33ampt)r", baS SßreiSlieb aus bcn „Weiftcr*
fingern" welchem er auf ben ftürmifdjen Applaus be§ ^ublifumS
hin noch baS SiebeSlieb au§ ber „SBalfüre" folgen ließ. SSiewohl
an biefem Abenbe ftimmlidj nicht befonberS gut bisponirt, errang
$r. SB. bod) burch fein phänomenales Organ unb bie bramatifdje

Sraft be§ Vortrages einen burd)fd)lagenben Erfolg. S8on Drdjcfter«

nummern bot baS Programm Schumanns „9Jcanfreb"-Duoerturc,

bie Dmoll-Ciaconna bon 3. @. S3ad), inftrumentirt bon SJtaff unb
äöeethobenS Bdur-Snmphonte in ber gewohnten, trefflich borberei»

teten unb correcten Ausführung.

®aS IX. eoncert (8. gebruar) würbe mit 9iaffS „Seonoren"*
Stjmphonie eröffnet, welche ihre äd)t populäre SSirfungSfraft auf
baS jacjlreicl) Berfammelte Sßublifum neuerbingS wieber ausübte.

SKtt bem folgenben Eoncert für SSiolonceHe mit Drdjefter Dp. 24
»on ®. Popper bermod)te ber fein SBerf felbft interpretirenbe Eom=
ponift feinen befonbern Erfolg ju erringen, ber tfjm gejottte Applaus
galt wohl nur bem SJirtuofen, währenb baS mofaifartig aus bioerfeu

äiemlid) fchwäd)lid)en SKottDen sufammengewürfclte ©tuet feinerlei

<§htn to(t ti)ic jU erweefen bermod)te. — Slud) bie als britte Kummer
gebrachte Drcf)efter=9cobität: Elegia (britter @a^ aus ber ©erenabe

für ©trcidiorchefter) bon Sfcfjaifomslh gehört 5U ben minberwerthigen
Sräeugniffen beS renommirten ruffifd)en Eomponiften. KichtSbefto«

Weniger Wiffen Wir cS §errn ©apenmeifter Süftner ju banfen, uns
mit biefem Opus in fo trefflicher Ausführung betannt gemacht p
haben, ©ie folgenben 58ioIonceHofolt: a)3lbagio 0. SKojart, b) SJtauett
Dp. 48 unb c) ©pinnlieb (Soncertetube, neu) Bon ®. Popper, gaben
bem gefchäjten ffünftler (Gelegenheit, bie befannten SBoräügc feines

©pieleS: immenfe Sed)ni! unb feinen, ed)t falonmäBigen Vortrag ju
boDer ©eltung ju bringen. 5Kit ber fd)WungDoU gefpielten Ouberture
put „Carneval romain" Bon SBerltos würbe baä Eoncert pm
SlbfdjluB gebracht.

j

3m X. ehcIuS=Goitccrt (22. gebr.), trat grau ^ofrath ©djud)'

^roSfa, fönigl. fädjf. gofopern» unb ifammerfängerin auS ®rcSben

als Soliftin auf. ©ie fang bie Strie : „Sluf ftarfem gütige" aus
§at)bn'S „Schöpfung", bie befannte (5oloratur»?lrie mit obligater

Sioline anS „2)cr groeifampf" Bon §erolb, fowie Sieber Bon Siolf-

mann unb Sarjicft), ferner nod) als gugabc baS „Geburtstags*

liebchen" Bon g. Sach«. grau ©djuch^roSfa ift eilte borjüglicrje

©cfangSfünftlerin , beren umfangreidje
, biegfame , wenn aud) nicht

gcrabe grofje Stimme fid) pm eoloraturfadje, fowie pm Vortrage

tlciucrer ©cfangSftüde grajiöfen ©cnrcS befonberS eignet. ®em=
entfprechcnb erntete aud) bie genannte Künftterin mit bem Vortrage

ber Sicbcr unb ber giBcifampfS^lrie*) raufdjenben S3eifaU, waf)rcnb

iljre SSiebergabc ber £>al)bn'fd)en Strie einen gleichen Erfolg nicht

p erringen Bcrmodjte.

SDcit Schuberts ^crrlidfjcr Cdur-@i)mpl)ouie würbe baS Eonccrt

eröffnet. S5on fonftigeu €rcfjefter=9cummcrn lamen noch „Chaconue"
unb „Rigaudon" aus „Aline, reine de Golconde" Bon TOonfignt),

fowie ber Ehar ff eitfflääaubcr aus „^arftfal" pr Aufführung. —

Siteine ^eitxxxxQ.

3i u f f ü I) r u n g f n.

Caffcl, b. 19. bS. 9K. Eoncert beS Sehrcr=©efang»eretnS: 9Kit
grl. Agnes @d)öler auS SBeimar, b. ^iauiften Sungmann a. Saffcl
u. SDiitgl. b. 83. Kapelle. ,,©ott fdjirmc Sich" 0. yebtler u. „®aS
beutfdje Schwert" D. Schuppert

f. SDcännerchor m. Snftrumentalbgl.
Arie: „Ah! rendimi quel core" o. SRoffi unb Sieber Bon Sdjubert,
Sappcrt u. Schumann, gef. Bon grl. Agnes Sd)öler. ffliännerchöre
B. äßöhring, §ennig, Sfenmanrt unb ftiufel. Sonate B. SeethoBen
u. Stüde v. Ehobin, ^enfelt u. SiSp „SBalbchor" auS „©er 3iofe
Spilgerfahrt" mit Begleitung Bon 4 hörnern b. Schumann.

2)rt§i)eit, 19. Sept. 3m 2onfünftter--SSerein pr AbfctjiebSfeier

für §errn Dr. SSültner: $ianoforte = Quartett (©mott) Bon SDfojart
(SBüÜner, Sauterbad), ©bring u. SBürcht). Variationen (Op. 39) über
ein Zfytma Bon granj ©djubert für Sßianoforte u. SSioionceH Bon
g. Sffiüüner (&. Söüttner u. ®rügmad)er). Srio (Dp. 70 3er. 1 ©bur)
)ßiauoforte, SSioline u. Siioloncett Bon S3eet()0Ben (§§. SBüdner,
Siappolbi unb ©rügmacber). Seiten beS Vereins würbe bem Sdjei»
benben ein Stid) nad) SRafael Sanjio'S „Santa Eaecilta" »erehrt.

Srcupadj- 3m 15. Snmphonie«Eoncert gelangte pr Sluffüh*
rung: Auf ber SBartburg, Shmphonifd)eS ©cbidjt B. Aug. hungert
unter perfönlid)er Seitung beS Eomponiften, SBcethoben'S Egmont»
Duoerture, Prelude u. Danse des Pretresses auS ©amfon unb ©eltla
oon Satnr=SaenS.

MpiiS, 19- b. Tl. ffi. EonferBatorium : Symphonie f. Drdjefier
Smott Bon granj Schubert. Variationen (über ein X^ema Bon
BeetfjoBen für 2 fianoforte) Bon Saint=@aenS (§erren Seidjmüner
unb SBoortjiS). groei §ornquartette: a) Adagio religioso Bon S. ®.
Soretiä, b) Recitativ unb Adagio Bon A. §änfel (§erren 3iuboIph,
4>ahn unb Schiller), ©uett aus „3frael in Eghpten" Bon §änbet
(Herren ©chaarfchmibt unb Sdjneiber). ©ruppe au§ bem SartaruS
Bon Schubert, gefungen bon 6 S3äffen (bie §errcn Schaarfchmibt,
Schneiber I., ffrau^e, ©djnctber II., SBaur u. Eomftocf). Englifd)c
u. Scbottifche Sänae für Sßianoforte Bon Afttjon (§err Dtehberg). —
Am 20. Septbr.: Streichquartett ©bur Bon |>at)bn (©erren 3Jiet)cr
(Söerben), Alt, ©enfcfd) u. SacobS). Eoncert ©moU erftcr ©aR bou
©uffef (grl. Srüger=S3eIthufen). Sieb Bon Schubert: „SBer nie fein
Srob" (grl. garnefe). Eoncert für Veen. d. SerBaiS (§r. Sieeling).
gantafie für Sßianoforte, Dp. 49, gmoll B. Ehoptn (grl. 3RenjieS).
$olnifche Sänäe für panoforte, Dp. 3, b. Sdjarwcnfa (grl. S3iau=
hutt)) unb £rio EmoU Bon §ahbn (sperren giftul, Steinbruch unb
3acobS).

©aalfelb unb QIntcttau. ^ianift E. SBenbling »eranftaltete mit
fünftlerifchem Erfolg Eoncerte unter SKitwirfung beS Solo-EeKifteu
3i. Sotlrath u. S8ioltnift SSoIIrath mit folg. S)3rogr.: 2rio b. ©abe.
EeHo=Eoncert B. ©oltermann. S8iolin>Eoncert Bon 5K. Söruch unb
Elaoierftücfe B. SRcinecfe, 3c. Scharwenfa, 3abaSfohn u. Efjopin.

*) Um bie Ausführung beS obligaten SSiolinparteS ber gen.
Arte hatte fid) &err Eoncertraeifter SffcichaeliS befonberS Berbtent

I gemacht.
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@tf)ö)ertn, 13. äft. b. M. ©etftlid)es Eonccrt in ber $onitird)e,

gegeben B. ©eorge $)epwortt): EmolI*Prälubium ß. ©. SBad). „§öre
Sfrael" a. „@liaS" B. 2Henbei§jotjn (grl. ©erbet, SBcrlin). 2tnbante

f.
Sßioloncello u. Orgel B. £>egenbart (KammermufituS Sang). Drgel»

ftücfe ü. 9Kcrfcl u. $DcenbeISfol)n'§epWortb. ©antateitsStrie in. obl.

©lodenfpiel ö. SSadE) (gr. Sunbbcct). fiird)en»St)mpbonic für Drgel

u. ©treichordjefter 9ir. 2. B. Hepwortl). „SBteihnadjtSlieb" B. SJtabecfe

it. ,,2roft ber 9Jad)t" Bon Spitta B. Katterfelbt (grl. ©erbet, SBerlin).

Pfatm 13, SS. 2 iinb 4 B. ©. §epmorth unb „Sittanel)", geiftlicfjeS

Sieb B. Schubert (gr. Sunbbed). SBar. übet „0 Sanctissima"
f. bie

Orgel B. ©. Hepmotth.
Stettin, 22. ©ept. Slufführung im TOufif-Snftitut B. Karl Slug.

gifd)er: Stüde B. 21. Kraufe, 3iamann<S8oIfmann, Scbert u. Start,

Sdjumann, 21. Struth, SBeetljoOen, SJicnbelSfohn, $enfelt, Spinbier,

StSjt, SBrahmS u. SReütecfe.

2Bi3ntar, 10. Sept. Kird)en-©onccrt B. Xraug. DdiS: SEoccata

in ffi B. 3of). S. SBad). Sieb für Sllt ü. SRabecfe. Slbagio B. Sigjt.

„Stuf ©Ott allein", für gem. ©hot ö. ©b. Sauroif. Dp. 46. 9er. 1

B. £>etäog it. Paffacaglio f. Orgel B. gteScobalbt in ber Verausgabe
B. ©eotg Qafyn. 2KcnbelSfohn«S8artholbh, gragm. Sobgefang*©t)m*

Phonie f. ©eigenefjor unb Drgel Bon £>ed)t. Dp. 6, ,.2Öeil)nad)ten",

2)uett für Sopran unb St 1t mit Drgel b. Sraugott Dd)S.

2Bnrctftcr , Born 22.-26. Septbr. grofses' geftioal mit ben
®amen gurfd)»9Kabier, §oWe, §amlin, %ax\eü, Huntington, Sffielfdj

unb ben §§. Knorr, ©arBet), SBartlett u. b. 2t. ®ramatifd)e ©an«
täte ,,®te SBtaut Bon ®untatten" Bon §entt) ©matt, gragmente aus
SBetltoj' Enfance du Christ, SSerbi'S SRcquiem, „Helene Bon Suctnor"
Bon SBrud), SJtoffini'S Stabat mater, gragmente auS SRubtnftein'S

„Sbutm Bon SBabel", 9JcenbelSfohn'S „©ItaS", Schubert'S ©bur»
Srjtnphonie, SRaff'S Seonorcn*St)mpl)onie, eine Srjmpljonie in E
Bon §al)bn, 5Dceifterfinget>SBorfpiet, ©urtjantfje * OuBerture

, „Sur
SBeitje beS ©aufeS" Bon SBeetrjouen, ÜJtenbeläfoljn'« gingalS-Duüert.,

SBennett'S Scajaben unb SBagner'ä gauft=Duoettute. —

IJerfimalitödirtdjtetu

*—* Slm 2. October beginnt §ett ©ugen b'Sllbctt eine in

©cblefien anfangenbe unb 65 ©oncette umfaffenbe SCournee, weldje

bis SSetljnaditen beenbet fein foQ. —*—
* ©oncertmeifter Sßrofeffor ©. SRappoIbi in ®rc3ben Ber»

anftaltet in biefer Saifon mieber, wie in ben früheren, brei Kam«
mennuftf*Soireen, Bon benen bie erfte im 9cooembcr ftattftnbcn wirb.

*—* Slbolf §cnfelt I)at feine SBiUa in SBarmbruun für biefen

Sommer roieber Berlaffen unb fid) nad) @t. Petersburg begeben. —
*— * 8U oer im®ecember initopenljagen ftattftnbenben§o!berg=

feiet componirt 9ciel§ 38. ©abe eine Suite für Crdj efter, ,,.§ol=

bergtana" genannt. —
*—* glötenoirtuo? be SSrotje au§ 5ßari§ roirb in bem am

13. 9coB. ftattfinbenben ©e!Banbt)au§=©oncerte in Scipjig fpielen. —
*— * ©ine neue Sßtaniftin, 2Kme. be Setoro§!a, roirb fid) in

lommenber Saifon tu beutferjen ©oncettfälen b,öten laffen. ®ie

fiünftlerin foU bereits in Sonbon, $ari§, Dftenbe, 3liaa mit gutem
(Srfolg concertirt b,abcn. —

*—* S)er mit einer rounberbaren Xenorftimme begabte Dr. jur.

fiarl SSetjfet au§ SBien, ift Bon ber Stjeaterbirection in SBicSbaben

auf fünf Saljte engagirt tBorben, unb roirb fommenben SDionat jum
erften SOtal ate „SRaoul" unb „Soljengrin" auftreten. —

*—* gtaul. Xereftna 5£ua fjat iljte ©oncerte in S3erlin am
24. September begonnen. —

*— * 3n Sutern t)at bet burefj feine ©labterübertragungen

SSagner'fdjer SSerte befannte $of. SRubtnftein, feinem ßeben frei«

roillig ein ©nbe gemacht. SJlit St. Dfubinftein roar er nid)t Berroanbt.
'*—

* 2tuS ber amerifanifdjen Leitung „©ourier", erfahren mir

eigentlich ba§ ©eb,eimnifj, toeSftatb Senorift ©öge alte glänjenbe

©ngagementä auSgefd)tagen unb in ©bin bleibt, ©in bortiger

äJciUtonär fotl ib,n'äum alleinigen ©rben unter ber Sebtngitng an=

genommen Ijaben, bafe ©oege roä^renb beffen SebenS^eit in ßötn

bleibe. —
*—* Sn ©aragoffa ftatb SRafacI guftro, ©rünber unb SJebacteur

bet Gaceta musical de Saragozza. —

Heue uiti) iteuEinftuöirtf (ßptxw.

©ine Dpet betitelt: „Sie Saifertocfjter", tBettbe bie Sage Bon

©ginlmrb unb ©mma beljonbelt, b,at ©apellmeiftet be £>aan in

©atmftabt Boüenbet. —
SR. 28agner'§ „®er fliegenbe §o!länbet", ift in bänifdjer ©prad)e

im §oftl)eatet ju Sopeutjagen aufgeführt roorben. —

gm Seipjiger ©tabttljeatcr ging am 19. b.2R. „®cr fliegenbe

©oüanber" nad) langer 5ßaufe tnieber in Scenc. ©enta würbe Bon

grl. 3al)n§ jum erften 5Dcal repräfentirt unb 5»ar fo befriebigenb,

roie e§ teine tfirer Sorgangerinnen in Icfetcr 3"t Bermodjt Ijat. 2tud)

bie gan^e SBotftcUung ging fefjt gut unb erregte allgemeinen JBeifafl.

Slm 3., 5. unb 7. Kooembet finben im SRündjuet §oft£|eater,

bie brei ©onberBorftellungen be§ „^arftfat" für ben König Bon

83al)ern ftatt. ©S treten barin nur SRündjener S8üb,nenftäfte auf,

mie mir Bereits melbeten, bie SecorationSftücle werben befonberS

Bon ©ebrüber £3tüdnet in ©oburg angefertigt, König Subwig trifft

BorauSfidjtlici) am 31. Dctober in feiner SRefibcnj ju äwölftägigcin

Aufenthalte ein unb hat auf3er ben brei „$arftfat"=S5otftcÜungen

weitete neun Stuffuhrungen öerfdjiebener Opern, ©djaufpiele unb

Suftfpiele befohlen. —

ötrmtftljtrs.

*—* ©ine Wufifinftrumenten=2luSfteHung ift in SßariS jefet in

Vorbereitung, biefetbe foH einen allgemeinen lleberblicf über ©e*

fd)id)te unb ©ntwidlung bet ^nftruntente geben, unb werben bähet

Stompeten, SKufdjelhömer, gißten, Stommeln, «Pfeifen, ©eigen, alte

SRebefS, »etfct)icbenattige ©aiteninftrumentc, ©laBiere, Orgeln unb

moberne StaSinftrumente ju finben fein. Seben Sonntag wetben

Vorträge auf ben gnfttumenten allet oerfdiiebenen geitaltet ftatt«

finben. Stnmelbungen finb bi§ jum 25. ©iptember an ben ©irector

ber StuSfteKung, palais des Tuileries, place du Carrouael in ^ariS

ixl ttd)ten. 3n brei Berfd)iebenen ©ruppen Wirb bem S8efd)auer

alles auf SKufif Sejügliche Bot Stugett geführt wetben: 1. 2Kobetne

gKufttinftrumente, 2. äJotenftict) unb ®rucf, 3. bie tjiftorifcrjen 3n«

ftrumenten«Sammlungen. ©ie ®auet ber 2lu§ftelluitg ift bis 31.

®ec. b. 3- angenommen. —
*_* gn einem SBagnerconcert in SSteStau hat ber SBirth bcS

©artcn=©tabliffementä währenb „5Sotan'S Slbfchieb »on 33rünhitbe"

unb be§ „geuerjauberS" aud) in SBirfüchfeit einen geuerjauber

burd) bengalifdje glammen feinen ©äften ootgefühtt. —
*— * '©ie ameritani fd) e 3mprefarta ©mma Slbott hat ©ounob

100,000 gtcS. für bie ©ompofition einer neuen Dpcr für ihre Sühne

offetitt. ©ounob fott abgelehnt haben. —
*_* güt bie Seitung beS OtdjeftetS in bei beginnenben Saifon

in St. Petersburg hat bie £aiferltd>rufiifcf)e SDcufifgefeflfdjaft ge=

Wonnen: 2t. Stubinftein für 3 ©oncerte; §anS Bon SSüloW für 2

©oncerte: <ß. SRimSth=Korfatom ein ©oncert mit fpeciett ruffifchem

Programm unb wahtfdieintid) 'wirb §t. ©h. ©aoiboff, ebenfalls 2

©oncerte birigiren. 2lu6ctbcm wetben ^mei gtöf3ere Oratorien jur

Aufführung tommen unter Seitung bes §rn. Prof. Siele, eS finb

in 2luSfid)t genommen : L'enfance duChristo.SSerlioä u.berShurmbau

ju SBabel Bon SRubinftein. ®ie rühmtichft be!annte Sängerin unfrer

ruffifdjen Dpernttuppe, grau SRaab, eine ©djülerin unfetet betühmten

©efangSptofefforin gtau §. 9Hffen*Saloman, ift als Ptofeffotin beS

©efangeg eingetteten. ®te italienifchen DpetnBotftellungen beginnen

erft ©nbe September. 3n ber ruffifdjen Oper wirb eine neue Oper

Bon 5R. Saloojeff „©otbelia" einftubirt unb folt biefelbe ©nbe ber

Saifon jur erften Sluffühtuug fommen, baS Scjtbudj ift einem SJrama

Bon SS. ©arbou (La haine) entlehnt. 3m nächften SKonat fteht un§

eine fettene geftBorftellung, bie hunbertfte Stufführung be§ „®ämou"
üon SJtubinftein unter beS ©omponiften perfönlid)er Seitung beoor,

mit neuer, glönjenber Snfcenirung biefer, in ganj SJtufjlanb

fo feht beliebten Oper, ©s ift jum erften DJMe, baf3 eS einen

ruffifchen ©omponiften oergönnt ift, eine bunbettftc Stufführung feiner

Oper ju erleben! —
*_* gim 17. 9} D o. bringt bet rühmlich betannte „©äcitienoetein"

in Berlin unier Seitung SRubinfteinS, beffen weltliches Oratorium

„®a§ Berlotene PatabieS" jur Stuffühtung. —
*_* srjtit ©enehmigung beS KaiferS wetben bie §oftI)eatet in

SB erlin clcttrifdjeS ©litf)lid)t erhalten. —
*—* Sie SBetaftigungen unfetet claBierfpietenbcn Kunftjünger,

Woburd) ftc oft bie gaitje 3cachbarfdjaft erbittert haben, tonnen burd)

bie ©rfinbung Bon ffiütjtfoop'S „3;on=a)cobetatot" gänälid) befeitigt

werben. Stefe 3noention — eine Slrt Kämpfer — mad)t bie tag-

lidjen Hebungen meljr ober weniger hörbar, fann an febem 3nfitu=

ment leid)t angebracht werben unb Bcrmag entroeber ben 5Eon ganj

unhörbat ju machen obet ju einem leijen pianiffimo abdämpfen.
»_* ®er SSorftanb ber bcutfdjcn ©cnoffenfdjaft btamatifd)et

Stutoren unb ©omponiften befteht für ba§ tommenbe 3at)t aus ben

Herren: ©eheime Jpofratf) Dr. SJtubolf Bon ©ottfdjaH (SBotfigcnbet),

Dr. gr. §irfd) (Schriftführer), ©apcHmeifter SJtcinccte (Schagmeifter),

Dr. griebrid) ^ofmann, Dr. ©tnft ©ctftcin, fämmtlid) oon Seipjig,

unb OberlanbeSgerid)tSrath ©rnft 2Bict)crt in Königsberg i. pt.



2lrrangement«.

s
J{off f

3oac()ilIt, £>ic 9JatfjIe (au§ bem ©treicfjquartett 5Wr. 7,

SDbur, Dp. 192, 9k. 2, II.) Arrangement für Ordjcftcr

bon Sempleton ©trong, g?art. 2, Drdjefterfr. 3 Wtaxl
Seidig, Satjnt.

®te genannten Streidjquartette gehören befanntlid) ju be§ fei.

SRaff poputärften 2lrbeiten
, mehrfach, an Später §at)bn erinnernb.

®aS tleine atlerliebfte Gljaraftcrftüct „®ie SJcüIjle" ift Bereits in
ber Ueberfeßung für Elaoter ju 2 unb 4 |>änben Bortbeilljaft bc<
fannt. ®ie Bortiegenbe Uebertraguug für fleineS ßrdjeftcr ift fetjr

gefdjidt gemacht. Sidjt unb ©djatten ift gut bertheilt unb fo bürfte
baS liebenSwürbige unb geiftuotte ©enreftücf {ebenfalls nod) meljr
(Effect madjen, als in ber urfprüuglidjen gaffung. SluSbrücflidj

Wollen Wir nod) bewerfen, bafs tjter eine grobe fb'rnige Effectljafcberei
ober plumpe SJaturmalerei burdjauS nidjt geboten wirb. Sind)

fdjwädjcrc iördjefter fönnen fid) an tiefer effectbotlen Sßicce mit ©tücf
berfudjen. 2t. SS. ©g.

gür Orgel.

$at)lt, §eniia«n, fünf groeiftitnntige (£oitftrmation§=
gefänge mit ürgeibegleitung Bearbeitet unb f)erau§ge=

geben. $art. 75
«J5f.

Stugg. für ©rfjüler 10 Sßf. ®aifcr?=
läutern unb Seipgig.

®>aS tjier gegebene, inhaltlich fel)r ätoedentfpreebenb bearbeitete
SJcatcrial ift tt)eilS Bon Slnbern (3fficE)ter unb 2t. SB. ©ottfdjalg) ent=

lehnt, ttjeilS ift eS Dorn SSerfaffer. ®a bie betreffenbe SBrandje nod)
nidjt überfüllt ift , fo füllt bie Heine gefdjmacfooll auSgeftaitetc
Sammlung eine fühlbare Sücfe aus.

gür §orn mit Sßianofortebeglettuug.

(Duittkrt, griebr., Srangfcriptionett für Sgoxn mit 5Bc=
gleitung be§ ^ianoforte. Seipjig, gorberg, 29 ßefte
a Tl. 1—1,25.
S3on ben 29 heften biefer fefjr fdjüjjbaren EoUection liegen unS

bie Kümmern 28: 2RenbelSfohn*S3artholbt)'S grühlingSlieb (auS ben
Siebern oljne SSorte für ^tanoforte) nebft ber „Sßoft" Bon SäjubeU,
unb 9ir. 29: 9?arbintS Sargljetto nebft einem Sßrälubiutn Bon Eorelli,
Bor. ®ie öorliegenben Summern finb nidjt nur bem $orn solissiraa
trefflid) auf ben Seib gefdjnitten, wie baS Bon einem ©umbert nidjt
anberS ju erwarten ift, fonbern aud) bie begteitenbe Stimme ift mit
©efdjicf auSgeftattet, fo bafj man mit biefen 2lrrangementS fid)

red)t gut arrangiren refp. amüfiren fann. ®a baS gorn mit ber
Orgel nur feiten in SBejteljung gefegt wirb, fo madjen wir barauf
aufmerffam, bafe bie Kümmern 19 (Sebaftian SBadj, 2tir aus ber
Drdjefterfuiie) , 20 (§änbet, Stnbante, Sargo unb 2lbagio) 22
(B. SSeber, Stbagto), fowic 25 (Seclair, Sargo) unb wofjl aud) 9er. 27
unb 29 mit Orgel unb §orn effectuirt werben fönnen.

gür SStoline unb SfManoforte.

@d)äniaif, gri£, SDeutf ctje Sänge für Violine mit S3e=

gleitung be§ ^ßtartof orte. 3er. 1: ^olonaife, SO?. 1,80.

9er. 2: Dvfjeinf änber, M. 1,80. 9er. 3: ©alopp, 99c. 1,80.

Hamburg, ßeopolbt.

®a| man barnadj taujen fann, baju finb btefe „beutfetjen"
Sonjwetfen nidjt gefertigt, aber ba| man fid) babei amüfiren fann,
baju finb biefe gar nidjt gemö^nlidjen ©alonftücte ganj t)übfdj er»

funben. Sluctj ba§ Birtuofe eicment ift entfdjieben bebadjt, fo bafe
man bamit ganj nett gurore madjen fann.

Röntgen, 3ul., Op.21: 9corbifc!jc§ SJoHSlieb. Variationen

für ßtabier unb Violine. Seipjig, Vreitfopf u. gärtet
£3etradjtet man pnadjft bie uariirte Sßorloge, fo ift foldje alter»

btng§ nidjt gerabc bebeutenb, aber fie Ijat eine intereffante SJ5f)t)fto«

gnomie. ®ie SScorbeitung befdjäfttgt fowobl bie SBtoline afö aud)
ba§ $iauo äiemlid) gleidjmäfeig in neun llmbilbungen , bie guten
©efdjmacf, (Srnft unb nidjt gewöb,nlidje ©rfinbung uenot^en. 5)a§
Birtuofe ©lement tritt nidjt fefjr nernefjmltdj fjerbor.

gür bie SSioIa.

bitter, §crmattn: VioIa = (Sctjufe (ba§ ©tubütm ber 2ttt=

geige). 1. it. 2. 93b. ä 6 Wart, 8 ,f>efte ä 2 9Jrarf. Söln,

Songer.
®a§ üorliegenbc Stubienwerf jerfäUt nadj feinen ^auptabfdjnitten

in eine fur^e SSorfdjute, in ba§ ©tubium ber Sagen mit 60 UcbungS*

ftücfcn, ferner in eine 9ictf)c täglidjer Stubieu, cntfjaltcnb bie ©vuitb»

formen ber Sogcnftridjc, (Srunbübungcu für bie Sonbilbung, ginger«
Übungen, ba§ Sonleiterftubtum, Hebungen in gebrochenen® reiflangen,

Bcrminberten ©cpthncnaccorbcn, Hebungen in Jcrjcnä, ©ejtcn» unb
Dctoöengängen , fowie in bem SInljang, weldjer ba§ glageoletfpiet

beljanbeft. gür ben ©ebraud) btefeS Stubienwerfeg beim Unter»
rtdjte fei crmäfjnt, bay ber groette |)auptaBfdjnitt beffelbcn, „Säg»
lidjc ©tubien" unb baä „glageoletfpicl", al§ ©rgänjung jum elften

£>aupttfjeite, ber bie Sagen be&anbclt, ju betraeßten unb bafjer audj

in rationellem gufttmutenfjange mit bemfelbcn ju BcrtDcnben ift.

9Jcit Stedjt faßt ber SSerf. «ou feinem ^nftrumeutc: „3n ber Viola
alta ift bie bisherige S8ratfd)c ,

rocldje im SSerlaufe ber geit burdj
SBcquemlidjfeit ber 2lu§übcnbeu ifjre ©ifjcnartigfeit eiitbüfätc , ju
neuer ScbenStoirfung erweeft Worben. ©röfecre§ unb metjr in SÖepg
auf Stunbgebuug bcS SoncS fann burdj bie Viola alta geleiftet

werben unb man mufj tfjr ber bisherigen SSratfdje gegenüber eine

ungeheuere (Erweiterung unb Steigerung be§ ?luSbrucfSBermögeuS

jugefteljeu." Soweit 3tef. bie einfctjlägige Siteratur feunt
, ift bie

Borlicgenbc Schule bie befte ibrer Strt. ®a baS Borbanbene UebungS»
matcr'iat Icbiglidj Bon bem SBcrfaffer tjetsurüljrcn fdjeint, fo mödjte
e§ im gntcreffe ber päbagogifdjen SSielfeittgfeit geboten fein , bei

einer neuen Auflage aud) frembeS 2ÄateriaI in cntfpredjcnber SSBeife

ju benu^en. 2t. 2S. ©g.

^ianoforte-Salonmufif.

3cntt &)ui£ 9ÜC0be, öp. 26. ©ine Vallfcene. SSatjer für

ba» ^ianofortc p Pier ^»änben. 9X 3,50. S3reittopf «.

gärtet, Seipjig.

(Sine gefällig unb wofjlfliugenbe Sompofition
,

nidjt für ben
2:0113, fonbern für ben Vortrag beftimmt; befonberS in ©efeflfdjaften,

in weldjen ©amen überwiegenb üertreten finb, wirb fie fet>r will«

fomincn fein unb fdjwcigfam laufdjenbe unb banfbare guhörer finben.

fiictfct, 9(ntO, Dp. 35. Vülfatänse für ba§ «ßtanoforte 5U

Bier pnbett. ^>eft 1 11. 2 ä 3)1 3,30. — §eft 3 99c. 2,50.

.Speiuridj§[jofcit, STcagbeburg.

®aS finb E)übfcf) gearbeitete Sfjaraftertänäe , flar unb burdj»

ftditig in itjtcr ©truetür, nirgenbS überlabcn, rooblflingenb. 3Kan
wirb' buref) biefelben in aller Herren Sänber oerfcjjt. ®er Socalton
ift gut getroffen. SBaljer, 3tuffifdj, aRajurfa, baS ift ber 3nfjalt

be§ erften §cftc8. 3«t ^weiten finben fid) gigeunertans, Sitbautfdj,

SBolero. Seite 10 geile 4 in biefem §efte fott im unteren Stiftern

ftatt beS SSiolin- ein SSafefdjlüffel ftetjn. ®aS britte ©eft entfjält

®aiefarlifdjer S3rautreigen , Sänbtcr , Sarantelle. StuSftattung ber

§efte in Slrrangem'ent, Titelblatt, Stid) unb ®rud elegant, ju ©e=
fdjenfen geeignet. ScftWierigfeit etwa bie ber erften §ätfte ber

TOittelftufe. gür ben llnterridjt fetjr empfehlenswert!)
,
ganj befon»

berS aber finb fie banfbare unb rei^BoUe Sorfpielftüde.

SÜCtltamt, §ltgo, Op. 35. Ütirtgelreiljrt mit SBenu^ung alter

Sanätieber=9JceIobien für ^Sianoforte ju bier Jpänben.

9Jf. 2,50. §r. SJtftner, Seipjig.

®er Sitel „9?ingelreit)n" läfjt bermuthen, bafe biefeS ElaBier-

ftücf für bie „Sfleinen" beftimmt ift, biefe Kleinen aber müffen min=
beftenS auf ber Wtttelftufe ihrer SeiftungSfäljigfeit fterjen; benn fotl

ba§ ©tücf im „äiemlid) gefdjwtnben" Tempo beutlidj unb flar jum
Vortrag gebradjt werben, fo haben fie gerabe genug 2lrbeit bamit.
211S SSorfpicIftücf madjt biefe ©ompofi'tion Bortljeilljafte SSirfung
unb ift audj mit Scutjen im llnterridjt berwenbbar. 5ßrimo* als
audj Seconbo=$arttc haben Biet Selbftftänbtgfeit. ®ie hinetngejoge»
neu unb als öaupt« unb ©eitenfa^ berwenbeten altbeutfdjen Sieber

finb: „$ietnt tjebi fid) an ein 2lbenbtanj" unb „ber Sdjäfer bon ber
nemen ©tabt." 3B. Srgang.

SSierhänbtgc (Slabtermuftf.

Ijltkr, §ait§, Op. 6. Sltbum. 3möif biertjänbige etabier=

ftücfe. 2 $>cfte, k Tl. 4,26. — 5ß. gorberg, Seipjig.

§eft 1 enthält: TOorgenlteb — SSinjertaiti mit ©efang — 5Dcarfdj

auf ben Tob eincS Reiben — Spinnertieb — Träumereien — 2ln
eine 2lcofSf)arfe. geft 2: SSicgenlieb — SScdjfellieb jum Tanjen —
©cbrüifdje äUelobie — Stänbdjen — 3rrlid)tertans — (Sin üßac&fpict.

®iefer Sn^alt geigt bie grofee 9teid)halttgfeit bcS borlicgenben mit
gleife unb ©efdiief gearbeiteten unb beS ©djönen unb gntereffanten
Biel enthaltenben 2llbumS. ©eübte Spieler ber SKittelftufe werben
mit ihrer Tcdjnif ben Slnforberungcn beS Somponiften gerecht wer=
ben fönnen, aber befonberS taftfe'ft müffen fie fein, benn es ift in
biefen ©tüden mehr ©ewidjt auf baS rijthmifdje als auf baS melo*
bifaje Clement gelegt.
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J. Stockhausen,
Privat-Gesangschule in Frankfurt a. M.

Anfang des Wintersemesters am 1. October. Näheres durch Prospecte Savignystr. 45. [460]

Am 1. October eröffnet die

Götzß-KotzeMe'SGlie ßesani- ul Oiemscli
in Dresden

einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-, Ensemble-,
Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische Sprache,

Rollenstudium, Bühnenübungen. •— Der gesammte Unterricht

mit vollständiger Vorbereitung für die Bühne M. 600.— ]•§

Der nur gesangliche Unterricht „ 400.

—

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

J. Paderewski,
Tatra-Album. Polnische Lieder und Tänze

für Piano zu 4 Händen. Op. 1 2. Heft 1 . 2 ä 4 Mk.

Herr Professor Anton Door in Wien schreibt uns über

obige Compositionen: „Hochinteressante, echte Volksmusik, die leb-

haft an die vor nicht zu langer Zeit veröffentlichten Volkslieder

aus der Ukraine anklingt, und denen sie sich, was originelle Fär-

bung betrifft, würdig anreiht. [464]

Sprechstunde von 4—5 Uhr.

Für die Gesangsclassen kann der Eintritt auch am 1. Sep-
tember stattfinden. [46i]

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Die Beform der Oper durch Gluck
und R. Wagner's Kunstwerk der Zukunft

von C. H. Bitter,
Königlich Preussischem Staatsminister.

gr. 8. geh. Preis 10 Mark. [465]

Im Verlage von Hob. Forberg in Leipzig ist soeben er-
schienen und durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu be-
ziehen :

h- Arnold Krug. =
Op. 26.

-&jn. die I3Io£fn,ia.z^g,
_

Gedicht aus Tiedge's Urania.

rur ueiuiscnicn unor

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur Preis Ji 8.—. Orchesterstimmen Preis Ji 7.—.
Ciavierauszug Preis JI 3.25. Chorstiminen Preis Ji 1.—

.

Op. 27.

Symphonischer Prolog
zu Shakespeare's

WF* ©-tlh-ello. ~M
Für grosses Orchester componirt. [462]

Partitur Preis Ji 10.—. Orchesterstimmen Preis Ji 12.—.

Verlorenes Leben.
[466] Lieder eines fahrenden Schülers

von JTJXjITJS STIZtSTOIE.
Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Nauhert.
Op. 37. Gplt. in 1 Heft Mk. 2.80.

Da ich das Kloster verliess. Ji 1.—. Da ich zu fremden Leuten

kam. 60 Pf. Da ich zum Ischarioth wurde. 60 Pf. Da ich

mutterseelen allein war. 60 Pf. Da ich zu den Landsknechten

kam. 60 rt. Da lcn ueimKenrte. ou tri.

Paul Voigt's Musikverlag, Kassel und Leipzig.

In neuer Auflage erschienen:

C. AggMzy,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 6. Nocturne (Hdur) Ji 2.—.

Op. 10. Phantasiestücke. Nr. 1. Eroica. Ji. 2.—.

Op. 11. Ungarische Tänze. Nr. 1. Palotäs. Ji 1.50.

Op. 12. Kleine Ehapsodien. Nr. 1. Amoll. Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [467]

Novität für Gesangvereine.
In unserem Verlage erscheint in Kurzem: [463]

M» Wallaftfer,
Op. 31.

Der Blumen Bache,
für gemischten Chor, Soli und Orchester.

Preis der Partitur Ji 5.— no. , der Orchesterstimmen Ji 8.—,
des Klavierauszuges ca. Ji 4.—, der Chorstimmen ca. Ji 1.—.

Praeger & Meier, Bremen.

Ein Operntext,
dreiactig, mit dramatisch wirkungsvollen Scenen, welche dem
Componisten auch Gelegenheit zur Entfaltung grösserer Ensemble-

stücke geben, ist billig zu verkaufen. Refiectirende wollen sich

gefälligst wenden an Wilhelm Spiegel,

[468] Clara-Strasse Nr. 35 in Basel.

2>rucE Bon SBär & §enuamt in Seidig.
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Bon ttcjcr 8«'Wttft ttfd)etnt jetie SBo*e

l Shimmet Bon 1 ober l'/t Sogen. — SßreiS

beä SatjtflangeS (in 1 Scmbe) H OTJ. 9feuc
3nietttonä8Ebü^»n bie >Petttictte 25 -4Sf-

-
Slbonnement nehmen attc «ßoftämtet, Sud)-,

üKuiifaUen. unb Sun|t'$cmbtungcn an.

(iöeßtünbet 1834 tum SHobett 3(J)umann.)

Orßait bes ^gemeinen $eutfd)en 9ttufifüerehts

unb der ~$ßeet§oven-&tiftuti3.

Verantwortlicher Siebacteur unb Sßerleger: C. & a I) tt t in £ctpjtfj.

Hagener & gk>. in Sonbon.

33. ^efTet & gk>. in ©t. Petersburg.

g>eßefßner & ^oCff in SSarfdjau.

g>eßr. J&ug in Süricb, S3ofel unb Strasburg.

M 4L
litmti(lfiiiifäig|ler laürpng.

(»unb 80.)

Jt. ^.ootfyaan in Stmfterbant.

@. §c§äfer & Jtora&t in $t)llabclpl)ta.

§<$rofienßad? & J§o. in SBien.

g. §>feiger & {go. in 9lett>«g)ott.

3nhalt : gortfefcung bet SBeiträgc jur Steftfjeti! bet Ölige. Sic Stufga&c bcS

gü&rerS. SBon SouiS SdjtBffer (Schlug). — Der ungemeine beutle eäciticit-

SBercin. — £o tief» o n b en Jen: SHJien. — Steine geitung: (2nnc8=

gefßidjte: Sluffflljruniien. *gerfonatnacIjricf)tert. Dipetn. aiewtifcfjtcS.) — fltüi =

fcfjer Mnseigei: Sßmnofotteftitctc Don EouWct), SRoätotoäfl), ©cfjulct, <sitt,

Srcmlet--5tt6itm, ®cut6t), ©itaä, Süac^otoelt unb too. — Stnjeigeit. -

iFodfefcmta ber Beiträge ?ur Äejljjettk kr
iFitge. Die Aufgabe ht$ Mijxtts.

SSon SoutS ©djlöffer.

mm.)
SSon btefer ^rämiffe auSgeljenb, fcfjraten mir gur näheren

Erörterung ber einzelnen SSeftaobtrjeite ber guge unb beten

Slufgabe, bie wir unferem urfprüngticfjen $(ane getreu, nur

nach i{jrer öfitjetifdejen ©eite mit 3(u§fcE)Iug päbagogtfctjer 91n=

leitung in Setradjt gießen, f>infi(^tticf» be§ contrapunltifdjen

(SewebeS aber, ba£ in ber guge feinen ^öljepunft erteilt,

auf bie einfcfilägticfjen gaebwerfe berweifen. SSie e§ bem

©cl)iffer gu SKutlje fein mag, ber t>on ©türm unb SBetter

umhergetrieben, plö|lich benSootfen erblicft, ber i1jm Wie ein

rettenber Engel erfcheint, fo mag e§ ttjot»! bem £onfe£er er=

geljen, bem nach langem, bergeblidjen Suchen ertblicEj ein

glücfltcheS %fyma au§ ber Siefe ber STonflutljen guWinft,

ba§ iljm geeignet biinft, ben innerften SebenSrern einer ®e=

banfcnauSfüfirung gu bilben, auf formater ©runblage getftige

unb finntid) Wahrnehmbare Schönheit in gefälliger Sffiecfifel«

mirfung gu bereuten. 9iicht genug gu betonen ift bie $rü=

fung ber fich oft maffenb,aft aufbrängenben Sonbilber einer

lebhaft angeregten Sßhantafte, bie mit blenbenben Farben ba§

©emütfj ergreifen, *$Väne unb Sntroürfe Ijerborrufen, fii$ aber

bei rufjigem ©rroadjen al§ bebeutung§lo§ , »eil ber Sfatur

ber ©a^e entgegen, fic§ bemalten. 3?i(^t ber äußere ®(anj

be§ t^ematifc^en ©ebanfen§ ift eä, ber ben SJiafsftab ber

Seurt^cituug bilbet, tiefen unb na^b,altigen Sinbrui b,erbor=

bringt; unfere alten Süeifter toätilten fiäuftg ba§ ©infame,

Unanfet}Ttltct)e, in roeldjem fogat bie graufarbige 3Konotonie

borb,errfc£)te, roo bie ©ebrängtb^eit unb Änabbljett ber tb,ema=

tiftfien gaffung faum bie rei^b^alttge Entfaltung afjnen ließ

unb g(eid)n)ob,I gewann ber unmittelbare (SmbrucE be§ ©e=

botenen eine unberfennbare f)ot)e »ebeutung buref) ben äfttjettfc^

relatiben ©etjatt, ber ben (Stoff mit @d)önf)eit erfüllte. (£§

fann bab,er nid^t ba§ troden SSerftänbige ,
noc§ bag Seb,r=

mäßige ber §öl|ebunft fein, ber ben eigentlichen SBertb, bc§

gugentbemaS fennseic^net, fonbern ba§ ^aturwabre unb ßfja=

rafteriftifc^e, baS ber Smbfinbuna. entquillt, Älarfjeit ber gorm

unb (Sntttricftung§fäf)igfeit befifet. Stuf biefem «oben nur gc=

beibt ba§ feimfräftige ©amenforn jur Iftetfe, ergeben ftcf) bte

melobiöfen unb ^armonifc^en ©onftrultionen ber ©timmen=

belnegung, bie £öne reiben fidEi ju (Sebanfenfetten aneht*

anber unb in finnbolter SSerbinbung burc^gielit algbalb ein

geiftigeä 2tefultat ben 8ufammen!)ang ,
toactjft empor jum

Hauptinhalt, jum leitenben ^rineip, jur ©eele ber gugen=

form, tteldde ein au§ i^rer Statut ftammenbe, äße einzelnen

©lieber umfaffenbe 9tu§prägung bon fo eigenthnmüchen Bügen

geigt, rote fte Weitab bon ben Senbengen ber übrigen äHufiI=

gattungen liegen. Sein anbereä ©b,ftem bebingt fo febr bie

unwanbetbare (Sinf)eit unb ba§ (Smporringen au§ bem SSefen

eine§ unfctieinbar auftretenben Sonfa£e§, beffen Slufgabe erft

bureb bie Sunft feiner Durchführung riefengroß in bie £öf)e

fließt, batb ©onnenftrahlen bon Sicht, balb bunfte ©chatten

um fich berbreitet. mt Wohl erwogener 2lbficf)t nannten

Wir ben gactor, ber unS bie geifiige SBertftätte erfchließen

fotC, bie ©eete be§ gugenf örper§, benn er bilbet in ber

Shctt ben SKittetpunft unb SebenSfeim be§ (Sangen, unb wenn

auch Organi§mu§ ber guge borgugSWeife auf bie feft=

geftefften ©efe^e f ortfehreitenber Entfaltung be§ ®runb=

inhattS angewiefen ift, fo liegt nichtSbeftoweniger fchon in

ber Fortbewegung unb bem fortreißenben Slntrieb be§ güh=
rerS eine impofante Stacht, welche bei feinem öfteren SIn=

Hingen bon wefentlidjem Einftuß auf bie ©efammtwirlung

erfcheint. ®ie tedfjntfdtje Sunftfprache begeichnet betanntlidj

ba§ §auptthema mit bem 9?ameu be§ gührerS mit PoHem

9Jedjt; ift er boch ber erfahrene Eicerone, ber bem SBanberer

burch baS Sabhrinth ber Songeflechte ben SIriabnefaben reicht.

8u welken Ejtremen bie contrapunltifche 8eichnung fich audj

berfteigen mag, Welche Söer^ättntffe bon Umleitungen, S8er=
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Krälingen unb ?htSbehnungcn, partifularen JJliviuch unb
rljrjtljnufctjeu SBcvfdjränfungen ba» Snnftmerf aud) barftetlc,

überaß in bem fcljcinbar gciftigeit ßfjaoS bringt ber giüjrer
lidjtBoöe Aufhellung unb &crläffigfett Bcrmb'gc feiner tfjaraf=

tcviflifdjeit $l)t)fiognomie unb compacten föraft; benn troj^ ber

einfachen ©eftattung nad) feiner Sicfc, £>ühe, SEactjaf)! unb
Siidjtung enthält ber ©runbftoff baS fünftlerifche Material

jur ^Belebung plaftifdjer gormen bon ©rüße unb Originalität.

(Sclbft in bem Bcrfontmcnben gaffe, baß ber Rubrer, bem
gmpulfe be» tljeilncfjntenbcn ©efäbrten folgenb, feine urfprüng=

Iid)e jEongeftalt Beränbert, bie ßontouren ctma in umgefebrter

Orbnung (Inversion) unb füjliftifdjcr 93erfd)icben(jeit einführt,

fo alterirt bie» Wenig in ber ^muptfadje, BorauSgefcht, baß
bie rl)t)t(jmifd) niclobifcfjC Umbilbung mit 5ßietät gefd)al), ben

g-ührer nicfjt ber i&n bcäeidjuenben ©tunb^üge beraubte. Cicgt

bemnad) geroiffermaßen bie ©ürgfdjaft für ben ßrfolg in ber

Söorbebingung eineS geeigneten güfjrcrS, fo lefjrt auf3cr=

bem eine 9Jeif;e bon gcfd)id)ttid)en ^Beobachtungen älterer unb
neuerer Sfteifter, tueldjeS ©erotd)t fie bemfelbcn beilegten, unb
e§ erHärt fid) baS Söeftreben, ben thematifdjen Q n I) a 1 1

,

unbcfcfjnbet feiner Sßrägnanj, auf ein möglidje»
SJcaaß ju beftrjränfen, um fo natürlicher, als ber gugeitfü)!

au unb für fid) l)äupge 2Bieberf)olungen iftite oben bewerft)

bedangt, bie furje ^ßeriobe aber in gfcidjer ober neränbertcr

gorm bem Obre am faßlichsten, ber Bearbeitung am gün=

ftigften erfdjehtt. S3eftimmte Sd)ranfen bafür ^ietjen ^u motten,

fjieße bem freien Schaffen ©croatt anthun, mährenb mir bie

Shtficfjt Bertreten, baß ber inftinctiüe 3ug, ber ben fiünfilcr

jur ballen, auSflingenben Sßiebergabe beS ©eban=
fenhihaltS brängt, baS affein äftfjetifd) richtige SRaaß für

baS ©rößenBerl)äItniß beS gührerS abgiebt.

Sei @eb. S3ad) fiuben fid) äffe ^rogreffionen unter=

fcfjiebloS bertreten. 2)ie guge 14, erfier %t)cü beS mol)l=

iemperirten ßlaöierS, in Fismoll 6
/4 Andante maestoso, fdjüefit

mit bem fünften £act beS gütjrer?, beim Eintritt beS ®e=

fährten ,
(öon roelchem fpäter bie 9vcbe). guge 7 ,

groeitcr

£b)eil beffelbeit äßerfeS in Esdur 4
/4 , fogar im 7. Sact unb

in ber Shtnft ber $uge Dmoll ber güfjrer im Kanon,

erft im 9., roährcnb SSeethoBen, Op. 59 britteS O-uartctt

in C ben güljrer bis jum 10. Sact ununterbrod)en fort=

fürjrt. 28er möcijte barum audj nur eine SJote, gefdjmeige

benn einen %att ber genialen ©djöpfung miffen?! @leidj=

roof)t läßt fid)'S nicfjt Berfennen, baf; ein ©inbringen in ben

überfd)tt>änglichen 9ieid)tf)um ber ©ebaufen unb ber Süfinfjeit

ber 5)arftetlung, tute fie nur ber glug ber 23cgeifierung er=

jeugt, gerabeju ein nicberbrücfenbeg ©efübt bon Unftctjcrfjett

einjuf(öf3en Bermag, trmfrrenb einfadjere unb mäßige SScrl^äft-

niffe fid) ben ©innen übcrfictjtlidjer barfteflen, freier atfjmen

laffeu. Da§ tDatjrrjaft ßrfjabcne jafjlt nid)t nad) SJcaafj unb

3af)I, e§ erweitert ba§ ^m'ere unb ba§ ©efe^ unBcrrücfter

Orbnung ift bem Sünftter feine Seffet, benn über feinem

SSatten fcfjtnebt ein ungehemmter ©eift, ber im ©nttrmrf beg

güljrerä fdjon bie S3erbinbung§fette in'» Stuge fnfjt, bereit

^»auptglieb er bilbet. (£§ bebarf nietjt erft ber befonberen

Sluefüfjrung , um ju begreifen, baf; bie roefentlicfjen Eigen=

fcfjafien unb befonberg bie ftnnboffcu £etait§ unb ©Iiebe=

rungen ber Suge, um fo mefjr bie Stufmerffamfeit bc§ ^)örer§

feffefn, je flarer unb folgericfjtiger itjre Eintritte unb fünft=

Iic£)e guttaten fjerBortreten. Ofjne in biefer Sejicfjung bie

€>ä)öpferfraft irgenbmo be()inbern ju rooücn , roie mir bicS

bereits erroäfjnten, fönnen mir bod; nicfjt umtjin, miebertjolt

bie ©efafjr bor Stugen ju rücfen, bie ein übermäfjige§ 2(u§=

betonen be» güfjrer§ erfahrungsgemäß mit fid) bringt. (Sie

befiehl jum Ztjäl aud) barin, baß ber nur fcfjolaftifd) ange=

(egte üiufifocrftünbige, ber in ber fiinftftdjen Wad]e ba§ Jibeat

berSunft finbet, in bergteidjen geftrerften ^'grnfen eine S)ccifter=

arbeit, fprü()enb Bon innerem 3>rang, ju cutbeden Bermeint,

mäljrcnb ber füljtcre SScobacfjtcr Ijöcfjfteng ein fd)ä^bare§ SSer»

fianbe»probuct mal)rnrf)mcn bürfte. 2Bie nun jebe Sunft«
büitfje bie SSoratu-fetjung eine§ felbfiänbigen, ju i^rer ßultur

geeigneten S3oben» in fid) fcbtiefjt, fo muf3 e» bem @d)nffen=

ben läiigft ftar gemorben fein, baß für eine ber fcfjönften

geiftigen SJlufifcrfdjeinungen, ba3 6t)ftem miffenfd)aft =

Udjer Stjematifirung, b. I). ber an» itjrer SSurjet ent=

fproffenen Stiebe Bon Sraft unb ©cfjönljeit , ber S3oben ift,

in beffen ©djoofje bie $UQe ^ entttJicfelt. ®te tfjematifdjen

3?orfü()rungeit aber bebürfen fetbftBerftänblid) ber feinfinnigen

g-ormcnbilbung, bejügtid) ber Söiebetfefjr unb contrapunftifdjer

Xuid)füf)rung be» ^auptfatjeS, fuQ be§ ganjen 3teicfjtfjum»

ber 5ßoü)ptjouie, banüt ba» angeregte Sntereffe nicfjt erfahrne.

5)eunorf) mürbe ein foldier rationell pfndjotogifcfjer ßntmicf=

lungagang ein fyödjft monotones ßotorit tragen, menn fein

Snljaft nur nadj ber primitiBen Stntage, SEonatität unb S3e»

megungetinie ftattfänbe. ©egen biefe SßcvfjäUniffe erfjebt ba§

äft()etifcf)e ©efü()t gerechtes SBebenfen, Berläßt bemgufolge bie

Srodenfjeit einer erniübcnben ©t)ftematif, nüancirt bie Ber=

frf)iebenen ^ßerioben bttretj Beränberte §armonifirung unb
9i()t)t()mifirung, figuratiöe S3erbinbung unb @tintntencombi=

natton, turd; meldje ßlemente ber guljrer tro^ ber Ber=

manbelten Snorbnung mit teucfjtenber Serftänblicfjfeit b)erbor=

fdjimmert, at§ fefte Sette baS ©anje umfcfjliefst. 2IuSfüfj=

rungen in biefetn ©inne, meld)e in SSedifelbeäiefjung ben

SSieberfjaff äfjnlidjer, uidjt gleichartiger Sonfolgen 5U

©efjör bringen, roerben, menn in mäßigem Staunte jufam=

mengerüdt, bem STonfe^cr bie SKöglid)feit einer beftimmteren

unb gefättigteren t)emattfirung an bie £>anb geben, als eine

breit angelegte Slrdjitcftur be» § lluPifa^'S ^ Bermag, meldje

aud) nbgcfel)en Bon anberen Unbequemlicfjfeiten, meber be»

S5urd)fü()rungen fd)on ber Sänge roegen fo günftig
,
nod) ber

ßrinnerung fo äitgänglicfj ift. ©reifen mir auf's ©erabemofil

ju Scifpiclen: S" ^cenbclsfobitS Bierftimmiger ^uge Op. 35,

91r. 5, Fmoll 6
/8

jäljtt ber güfjrcr 4 Sacte, bie erfte Boff=

ftänbige S)urd)füf)rung 16 Sacte, mäb^renb in bem fcfjon er=

mät)nten SectfioBen'fcfje Dp. 59, 9?r. 3 ber güfjrer 10 £acte,

bie erfte ®urd)fü[)rung fdjon 40 £acte enthält ,
mithin

mehrere begleichen , mas außerbem jur 6onftruction»meife

ber guge erforberlidj märe, fid) f)kv Bon felbft Berbietet.

S)er geniale SJceifter fdjrieb ba§ Sunftrocrf, ma§ mohl

ju berüdfidjtigcn ifl, für ein @olo = ©aitcnquartett; ein

gleid)e» SBagniß in feinen beiben SJceffen unb bem Oratorium

hat er nid)t unternommen; bie ©rünbe bafür finb ju ein=

leucfjtenb, um fie nod) nä()er barsulegen. Sit fd)roffem ©egen=

fa^ ju biefer Xlätigfeit Bon ©eift unb SSiffeit ftehen Jene

ßrjeugniffe bebenflid) nüd)terner SIrt, in benen man Ber=

gebenS nad) einem §aud) Bon ^ßoefie unb empfinbungSBoffer

(Stimmung fud)t, mo ein |>afd)en nad) bramatifd)em ßffect

herBortritt, ba8 nur ben tinerfahrenen ju täufd)en Bermag,

bie mahre üunft aber im Snnerf^n berieft. (Soff bie ©r=

martung
,

meld)c eine füjtematifd) geregelte Swge im ^lörer

entfiel)«! läßt, erfüllt tnerben, fo muß bie fd)öpferifcfje S5irf=

fantfeit fd)on im 3"h flW gührcrS fid) fpiegeln, Bon innen

heraus bie ©runbibee jur lebenSBoffen Sarfteffung bringen.

ßS fann bieS nad) ber Söerfdjiebenheit beS ©egenftanbeS aud)

nad) Berfdjiebenen 9tid)tungen unb SBegen gefdjehen; feine

Stimmung, fein 2Iffect ift baBon auSgefd)Ioffen. 2Beld)e ßin*

mirfung aber aud) bem Schaffen ju ©runb liegen mag, ftetS

toirb ber leitenbe ©ebanfe Boransufteffen fein ,
baß affeS

Arbeiten ben $mecf ^ aj
(
^ en borhanbenen (Stoff ber Orbnung
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ber SWaturgefetje _gemä§ p gcflaltcn unb baburdj bcm güf)=

lenben ben ungegarten ©euufj einer Sunftfdjüpfung p bc=

reiten. SSir entbecfen biefe SSorpge in ben claffifcfjcn 5ßro=

buctionen, in bem feurigen ©djroung ber 53ad)'fd)en Sontra^

puultif, roo nie ein einzelnes grembartige bie Orbnung ftort,

Sefonnenljeit bag Songcbiet bef)errfd)t unb cncrgifct) im flein=

ften Staum grofje Sbeen fid) ausprägen.

SDtit biefen 33emerfungen müge bie äftljctifcfje Stufga&c,

ben güfjrer betreffenb, ihren Slbfdjlujj finben, um bcmnadjft

auf beffen ^Doppelgänger, ben ©efäfjrten überpgcljen.

Söiicfen wir auf bag ©efcfjefjene priicf, fo mag cS beim
erften Slnblid itberrafcfjt haben, welche Momente bon innerer

©eetentfjättgfeit mir an bie Aufgabe beg gütjrerg fnüpften,

allein roir Ijabcn feinen ©runb ju gtoeifcln, baß biefe 9iidj=

titng nid)t im engften unb natürlichem BufnmmentjQiig mit

unfren 3weden geftanben, bie äöegriffgbefiimiiutngen bcS ßr=
fjabenen unb 93ebeutung§boKen biefeS ifjeiteg bc§ gugen=
förperg unb feine unmittelbare (Sinroirfung unb Söejiefjung

p ben lünftig p erläuternben gormenbilbungen nidjt iljrc

äöurbigung gefunben fjätte.

Der allgemeine bentfdje Cariltett-tiemn.

2>ie ^Betrachtungen über bie Sßrincipien biefeg Screine§
in SBepg auf itjre litnrgifdje 9rid)tigfeit unb irjrc Sonfequenjen
auf bie gefatnmte Sßrobuftion im ©ebiete ber fatl)oIifd)en

Sircfjenmufif
,

raeldje in 9fr. 34 ber neuen 3eitfdirift für
ÜDfuftf enthalten, haben ein SKitglieb biefeg SSereine§ beran=
laßt, biefelben in Str. 36 ber genannten 3eitfdjrift einget)enbcr

p befpredjen, nidjt aber, tote roir e§ geroünfd)t hätten, p
roiberlegen.

Unferer SOcitttjeilung, bafj bie Sßrinciptcn beg a. b. ©.=83.

ba^ingct;en, ba& ber, auf bem SRufifdjore gefungene Sfieil
ber SOteffe ein S8eftanbtf;eil beS, am £odjaftare cetebmkn
£ocfjamteg fei, unb nur ben 3titualgefang beS ©elebranten
fortgufe^en tjaöe, Welcher ben, ber ftivdjenmuftf eigentt)üm»

liefen Stjarafter bilbe, fefct ber Vertreter beg (Säcilienbereineg

entgegen, bafc nad) ben 33ereinSprincipien ber SDiwftfcrjor einen
toefentlid)en 93eftanbttjeil beS ^ocfjamteS bilbet, ber, mit bem
©efange be§ ßelebranten übereinftimmenb pr golge l)at, baß
9ftufifd)or unb Slltar in innigfter SSerbmbung fielen. £ier=
burd) roirb unfere Seljauptung mdjt roiberlegt, fonbern be=

ftätigt, »nenn auc£j ber Vertreter beg Vereines bie, bom ^riefter
am Slltare leife berricfjteten ©ebere, ben recitatorifcfjen etjoral,

(rate er pm ©egenfa| bon „(^oral", unter roetchem Slu§=
bruefe aud) bag beutfdje Sirdjeniieb berftanben, bezeichnet) für
f)errlid)e SDfelobien erflärt unb ben bon unS Ijieran gefuüpf=
ten Slugfprud), bafs ein, aug biefen ^rineipien b,erborge=

gangener SKufiffa^ ben formellen Slugbau eine§ SonftüdcS
unb ba§ Anbringen bon abgefd^loffenen äßelobien unmögtid)
mad)t, mit bem SSorte „5ßaleftrinaftrjt" ju roiberlegen fudtjt.

2lud) bie anberen bon un§ angeregten mufifalifdjen Sebenfen
»erben mit £inroei§ auf ben 5ßaleftrinaftt|l ju befettigen ber=
fudjt unb ber ©trjl 5ßaleftrina'§ für bie bom Gacilienberein

p roürbigenben SBerfe allein beftimmeub erfrört
,

tuoburd)
roir in bie Sage berfe|t roerben, biefelben in il)rcr Ucberein*
ftimmung mit ber ©c|reibroeife Sßaleftrina'g näljer p ber=
gleichen.

2>m äßefenljeit be§ 5ßaleftrinafttjl§ geljört: S)er reine
SSofalfa^ (oljne Snfrrumentalbegleitung), ber ftrenge @tt)l mit
SBermeibung ber berbedten O-uinten unb Oftaben, ferner bic

felbftänbige güljrung ber SDfittelfiimmen unb bie SSermcibuug,
ber ©eptafforbe, pmal ber unborbereiteten.

Ser Gäcilienbereiu bebicut fid) jeboer) ber Snfitunielttat=

bcgleitung, objroar bicfelbe in ber päpftlid)cn Capelle nid)t

fanftionirt ift; unb roa§ bie ©enauigfeit, mit roeldjer bit

anbern angeführten mufifalifd)=tecfjnifd)cn 83ebingungen berüd^

fidjtigt roerben, anbelangt, fei un§ erlaubt, ein Söeifpiel ju

geben, unb piar au§ einer ©ompofttion be§ gegenwärtigen

©eneralpräfeä bc§ allgemeinen beutfcfjen ©äcitien=Söercine§

:

KanonicuS Dr. granj SSitt. beffen SKcffe, £>p. 18 finben

roir im 58., 59. unb 60. Safte beg Credo's fotgenbe gort=

fdjrcitung:

Pi - la pas - sus et se - pul - tus

Sßei Ijoiiiopljoncr güfjrung ber SöJittelftimmcn erflingt

ein ©eptafforb, beffen <Sept nid)t fcfjon frütjer als ein anbereS

Snterbal borljanben, roäljrcnb bie gortfdjreitung jum @d)luffe

in ben äufjern Stimmen berbedte Oftaben jeigt. ®em tjod)«

bercfjrten Sefer bleibe eg überlaffen, ptfdjen biefem Sonfa^e
unb bem ®tt)le ^aleftrina'g fetber Sßergleidje anäuftelten.

SBie bereits erroäfjnt, bient aber bem SSertreter beg ©äcilien=

bereing bag SSort: ,,^3alefrrinaftt)l" baju, um alle gegen

biefen SSerctn angeregten 33ebenfen bamit p beantroorten unb

fo roirb aud) bie bon ung gemadjte Setjauptung, ba| ber

ßäcitienüerein bie guge nidjt für unbebingt nöttjig l)ält, eben=

fatlg mit §inroeig auf ben ^ßaleftrinaffbjl ju befeitigen ber=

fudtjt, objroar ^ßaleftrina fidj ber guge gar nicfjt bebiente.

äBcnn roir bem ßäcilienberetn SBürbigung unb gntereffe für

bie guge abfpracfjen, fo gefdjafj eg nidjt nur, roeit bie im
33«eui§fataIoge aufgenommenen SBerfe nur feljr fetten fugirte

Sä^e aufroeifen, fonbern aud) roeil eine, im ©inne beg (£ä=

eilienbereineg berfaffte ©cfjrift: „'Sie ÜDfufif beim Iiturgifd)en

^odjamte" bon P. lltto Sornntüller (auf «Seite 28) fid) gegen
bie guge, roie fie jumeift am ©djluffe ber ©toria'g borp=
fommen pflegt, auSfpridjt; unb roenn roir nod) fjinpfügten,

bafj biefer herein aud) alle anbern ÜDcerfmale, bie einem
£onftüde ben ßtjarafter eineg ft'unftroerfcg geben, nid)t für
unumgänglid) notfjroenbig erad)tct, fo bebürfte biefe§ nad)

bem oben angeführten Sfotenbeifpiel eigentlich gar feineä

Serocifeg rnefjr, roenn berfelbe nid)t aud) in bem 2lugfprud)e

beg SSevtreterg beg ßäcitienbereineg, ba§ in fünftlerifdjer

3fid)tung an bie firdjltdjen Sompofttionen bie Wnforberung
gefteflt, baß fie nid)t ganj of)ne ntufif alifdjen 2Berti)

f
inb. SBäfjrenb bie roal)re Sunft ben fjöd)ften Riefen pftrebt,

genügt Ijier eine negatibe Sebingung: bafj bag Sonftücf nid)t
gauj ofjne ffiertf), benn in erfter ßinie müffen biefe SBerfe

ber liturgtfcfjen Sßorfcfjrift entfpredjen, roeld)e ber herein für
bie richtige hält, benn ob bie rjiermit berbunbenen te£tlid)en

föürpngcn im Gloria unb Credo ein ©ebot ber gefefcgebenben

gaftoren ber ®irdje finb, fann trot^ ben bieten SSorten, toeld)e

ber Vertreter biefeg Sereineg biefem ©egenftanbe toibmet,

nid)t gefunben roerben. SSir berlangen bie Slnfüfjrung einer

beftimmten SSerorbnung ber Congregatio sacrorum Rituum,
nad) Welcher bie Slnfanggroorte beg Gloria unb Credo auf
bem Sirdjenchore p unterbleiben haben. 83ig bahin bleiben

bie ermähnten Sertfürpngen, liefjen fie fid) aud> fjtftorifc^

motibiren, nur bie 2lnfid)t eineg „Sereineg", bie auf feine

allgemeine 5ScrbinbIid)fcit Stnfprud) erheben barf.

Stl)liej3(id) müdjten roir aud) nod) in ben SluSfprud),
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bflf? bcr allgemeine beutfdje ©äciltenberein fid^ über bie ganje

tattjoufdje SMt crftrecft, einige Sioetfet fe|en, ba in Sänbern,

bereu Sebülfcrung ber Stfefjrjaf)! uad) au§ Sattjolifen befielt,

mie Ocfterreid)=llngarn imb granfreidj, bie 5ßrincipien bteje§

Vereines jicmlid) unbcfannt ftnb, roäijrenb bie, fid) I)ieran=

fdjlicfjcnbe Steuerung, ba{j, roo berfelbe feine Slrme augbreitet,

beim Stnfauf bon firdjlidjen SOiufifalten ber SBereingfatalog

bcriicfftdjtigct, burdjauä nicfjt ju bcjtnetfeln, benn Ijterburdj

tuirb nur unfrc SDcittljcilung, bafj burdj ba§ Organ bc§ S3er=

eine§ bie in feinem Kataloge aufgenommenen SSerfe ju ber=

breiten bcrfudjt, beftätigt.

hiermit bürfte SIHe§, t»a§ tuiber uufre Stnfdjauung bor=

gebracht loorbeii, auf feine tf;atfäct)Itct)e SJericfjtigung jurücf=

geführt roorben, unb btefe 2lu§einar.berfe|ungen , tüte tnir

lriiinfd)en, aud) abgefd)Ioffen fein. F. v. W.

§oxxefponb engen.
Whn,

lieber uufere Opernäuftanbe fann idj ilmen, attlangenb baS

Sfiufifjafjr 1883—84, nur einen Ijödift lüdenljaften SBertdjt fenben.

©cim bie mit SlHgewalt über uns Ijereingebrungene ©oncertftrötnung

I)at mir bloS ben Söefucf) fefjr weniger OpemborfteHungen bergönnt.

UebrigenS ift eS mir trog aUebem gegtüdt, ber äJteSräaljl jener Opern-

abenbe auf unferer fiofbübne perfönlid) anzuwohnen, bie entweber

Sieuerfdjeinungen engfter S3ebeutung, ober aber Sleprtfen längft bcr«

fdjoüen geglaubter muufbramatifdjer SScrfe uns bargeboten Ijabcn.

3n bie borberften SReiljen ift nun, ber erften SluffüljrungSäeit

Wie bem fünftlertfdien 3tange nad), ganj entfdjieben „Sriftan unb

Sfolbe" gu fteUen.

33etreffenb meine biefem Sonwerfe jugewanbte ©enf= unb

güljlart, wäre idj Wofjl eljer berfud)t, ein umfaitgmcfjeä Shidj, als

einen lafonifdjen S8erict)t über felbeS ju fdjreiben. ©enn rein«

tnuftlalifcr) aufgefaßt, erfdjeint eS mir als bie melobienreidjfte, %at-

monifdj=mobuIatorifd) üppigfte, unb nad) Seite beS barin feine ^ulfc

regenben OrdjefterfarbenlebenS als bie überftfjwänglidjft auSgeftattete

Sljat SBagner'S. SBicbiet ein folc&er, aKerbtngS nur r)öct)ftperfönlict)

Ijtngeftettter SluSfprudj nad) SSorauSgängen bon fo weitttagenber

Strt, wie fie uns ber SDkifter burd) feine früheren Sdjöpfungen, unb

nun bollenbs burd) feine „Nibelungen- öuabrilogie" erleben ließ,

fage unb bebeute; wie fd)Wer er Wiege in bcr bon ber anerfennenben

unb fiitjlenben $fl)dje aufgehellten SSaagfdjale: liegt Woljl Har

am Sage. —
©a§ bielbeutige griedjifdje 3Börtd)en nav bünlt mid) fyet mit

aller Strenge anwenbbar auf ben ©efamratinljalt beS in biefem

SSerfe dargebotenen. 'Die Ijier fjerrfdjenbe, jebe ©inselftimme, wie

jcbeS Ordjefterglieb burdjgeifttgenbe SKelobienftrömung giebt fid) als

^anmelobiSmuS ausgeprägterer Strt ju erfennen; wS^renb bie güüe

an böüig neuen Stccorbcombinationen unb SKobuIationen bo m S8e>

ginne Bis jum Sdjluffe un§ in ber regften, idj mödjte faft fagen,

fieber^afteften Spannung erfjält; ba^er al§ Sßan^armonif bottgiltigfter

Sebeutung fid) Ijerau^fteHt. ©djliefjlid) entrollt un§ I;ier aua^ ba§

Drdjefter at§ foItt^eS ein 2tH bon gärbungen, baS in fo reidjer

®d)mudgeftalt nod) feiner ber früheren Sunbgebungen beS2Sagnerfd)en

(öcniug eigen gewefen, unb bun^ bie fbäteren bielleidjt erreicht, aber

faum überboten werben fein bürfte. —
28a§ ben eigcntlidj bramattfdjen Sfern be§ in SRebe fte^enben

SSerfeS betrifft, fo ftcljt wo^I außer alter grage, baß jebe ber b,ier

gejeidineten ©eftalten, gleid) jenen ber früheren unb fbäteren Seiä)=

nungen SBagner'0, etwa§ unberfennbar SäuIenfi,afteS, ©emeißelte?,

fürs, §od)blaftifd)e§ an fid) trägt. —

Nur eineä ift'S, baß mir gegen bicfe-5 Söerf SBebenfen erregt.

©3 ift MeS nämlid) ber gäitjlidje Stbgang all' unb jeben bramattfdjen

Elementes, im ßiroßen unb ©anjen btefeS SegriffcS aufgefaßt, unb

in ba§ furje bünbige SBort $anblung äufammcng?fd)lofien. ®a§
©efüb,l ber Siebe be§ SUanneS jum SScibe unb umgetebrt bilbet ben

alles anbere ©eifteS* unb Seelenleben ftreng auSfdjließenben Schwer«

»untt beS ganjen langgeftreeften OpnS. Sllle anberen liier nod)

überbieS auftaudjenben ©eftalten, ungeacfjtet ttjrer an unb für fidj

ftrammen, unb als (Sinjelngebtlbe betrachtet, mächtig fbannenben

Slrt ber $eid)nung, ücrb,alten fid) ju 5Criftan unb Qfolbcn benn bod)

nur als Staffagcnraomente.

®ieS baS fo biel als möglid) lurj jufantmengebrSngte ©efammt*

bitb beS mir burd) ba§ Slnljören unb Sefte^en biefeS Ijodjbebeutenben

SBertcS wachgerufenen SinbrudeS.

5Die Stup£)ruug „Stiftan", feenifd) bon einer SSnteHigens gleid)

jener SB. 3ihn'S, mufitalifd) bura^ eine ffiapacität bom ©ebräge

JpanS SRidjter'S geführt, ift allen 3tuljme§ wert^. 5r. SKaterna

gleid) tief eingedrungen unb eingelebt in SfotbenS S^ratter» unb

StimmungSgepräge, wie §r. SBinfelmann in jene Gstgenart Sriftan'S,

bie ibm ber SKeifter aufjubrägen unb einäub,aud)en bermod)t; gr.

$ßaumgarten»SPabier eine S3rangäne, faum getreuer unb aus eigenem

Sinnerften Ijerborgeftaltcnber ju benfen; ©r. Scaria ein burdj unb

burd) fäulenfefter Jtönig SKarfe. Slucf) bie fleincren Stäben 9Kalot'ä,

beS Birten unb be§ Steuermannes ftnb burd) bie Schmitt,

Sdjittenfjelm unbßaljgenügenb; ber in engfter SSebeutung fnmp§onifd)»

orcfjeftrale 2£|cil burdj unfere Slleijter- unb 3JIufterfabelIe auf baS

ffllanjbollfte bertreten.

Ob bem SSerfe auf unferer 33üfjne unb eingebenf ber ganj ab-

fonberlidjen ©cifteSbefaitung unferer ftabilen Dpernbefucb,er, ein

langes ©afein borljeräufagen, Wäre nun freilidj eine bebenfenfc^Were,

wo^l aufjuwerfenbe g-rage. Nun freuen wir SBagner^SSerefjrer uns

immerhin, baS fo lange uns borentljaltene SSerf enblid) gehört unb

burdjgenoffen ju £)aben! — (Sdjluß folgt.)

jUeine Teilung.

31 u f fül)rungen.

Söaijrenft, 28. Sebt. Eoncerte bon Drganift gafjn mit grl.

Slife Stübede, Soncertfängerin aus Seibjig unb $rn. Stabtcantor

Sr. Ott (S3iolin) in ber Stabtfirctje: Fuga festivo (Ob. 3) für Orgel

b. £afjn, gefulieb f. Sobran u. Orgel b. SBinterberger, Sonate f.

Orgel b. ©er^og, ebur«2lbagio f. S8ioline u. Orgel b. Settel, Öfter»

lieb f. Sobran u. Orgel b. SR6,«nberger, StSmoIt=guge f. Orgel bon
33rat)tnS, Slbagio a. b. III. Sonate f. SS toi. u. Orgel b. Sßad), Kirnen.

Sitte b. Strabella, „O 2Kenfdj bewein' bein' Sünben groß", Orgel»

djoral bon Sacb, ®but»Slbagio f.
SJioI. u. Orgel bon Seder unb

2 3Bei^nad)t8lteber [SDp. 8) bon $eter Kornelius. —
S3rounfd)tt)eifl, 28. Sept. Eoncert beS Stönigl. |>ofmufifbirector

SBilfe mit feinem Drc^efter aus Sjerlin: Stfabemifdie geft«Duberture

bon SBraljmS, SSariationen a. b. Slbur» Quartett für Straa>Orct).

b. SBeet^oben, 2eonore>Sl)mpt)onie b. Kaff, gauft^Oub. b. SBagner,

Le Tremolo, gantafie f. glöte b. ©emerffemann (§r. ©barleS WloU),

Srauermarfd) a. b. „©ötterbämmerung/', gaborit=gantafie f.
Cornet

ä Piston bon £>artmann ($r. §ugo Sürpe) unb Valse caprice fiit

Ord). b. SRubinftein. — 25. Sept. Soncert ber ©erjogt. §offapeUe

jum Seften ifjrer SBittwen* unb SBaifen»6affe mit ben §ofopern«

fänger Setteforn u. Sfoelbedjen, ber ßiebertafel, beS ©ofo^erndjoteS

unb beS ffinabenchoreS ber Srüberfirdje: SWeifterfinger» u. ^arfifat«

SBorfpiel, fowie SßerwanblungSmufif unb Sempelfcene beS erften Stuf«

jugeS a. farfifal (SImfortaS, §r. Setteforn; Siturel, §t. 9ioelbecf)en)

unb Sümp^onie ©roica bon 33eett)oben. —
$aüt, 10. Sept. Sirdjenconcert in ber Somfirdie mit grl.

9Kargarett)e Sdjröbel, Eoncettfängerin au§ S3erlin, §§. Otto unb

granfe, DrgelbirtuoS aus S3erlin unb beS Söioloncetliften SJre^fdjmar

:

StSbur=Sonate für Orgel bon SUcenbelSfotjn, SRecitatib unb Slrie für

Senor aus „©er galt SerufatemS" bon Spo^r, Slrie für Stlt bon
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©trabella, Stnbante für ©eKo »on 9Kolique, SDuett für Senor unb
8ltt „Sßertrau bem ©errn" »on ©eorg Sftüfler, ©mot(»guge » 58ad),

föecitati» unb SCrie aus ber „WattljäuSpaffion" »on SBad), Stnbante

für ©etto Bon ©tucf, Slbenblieb für ©elto Bon Schumann, ®uett für

ält unb Xenor „Setet an" Bon ©poljr unb ginalc aus ben SBorio^

tfonen (Slbur) für Drget »on Stjiele. —
Sdjttarjenlierg , 20. !yuli. ©oncert beS Sinnaberger ©eminar*

GIjor§ im ©aale beS SBabeS Dttenftein. StuS bem gewählten $ro*
oramm ift befonberS bcrBorphebcn: Slbenblieb »on Säubert, ber

Srompeter an ber Kasbach bon SDiöEjriug, ®ith»rambe Bon SJiidjter

unb Socfung bon 9tf)einbergcr. SBäbrcnb beS grübgotteSbienfteS

latnen in bortiger Kird>e bori bemfelbcn 6b>re unb unter ®irection

beS Semtnaroberlebrer Sßufitbirector gr. Sohfe jur Sluffüljrung:

23. Sßfatm für getnifdjten ©hör bon giufterbufcfj unb ,,©err p bir

will id) midj retten" — Sieb für Sffiännerdjor bon 2HenbeIäfob,n=

SBartboIb». —
Sott&erSfwilfen , 21. ©ept. ©iebcnjchnteS (le^teS) 2olj»©oncert

unter ©ofcapetlmeijicr ©djrober: groei Sä^e ©mott a. b. Sinfonie

B. ©cfjubert. „©rftärung" unb „5Diül)le" a. b. Duartett „®ie fcfjönc

SDJüHcrin" Bon Sftaff. ,'®ie gifdjerinnen bon ijßrociba", jEaranteKc

b. 3taff. Ouberture „griebenSfeier" b. SReinicle unb gbur=@infonie

»on S3eetIjo»en.

flerfmtalitadjridjten.

*— * Dr. granj 2i§jt mar, bon SBeimar fotntnenb, am 1. Dfto=

ber in ßeipjig anwefenb, um einem ©oncerte ber ©iloti unb
griebljeim im ©ewanbljaufe beipwoljnen. ®er SÜeeifter reifte am
felbigen Slbenb nacbSScimar prücf, wo er fid) nod) ca. 14SEage auf»

halten unb fidj aisbann nad) Ungarn p feinem greunbe, bem ©rafen
©eja gidjl) in Xeteiten p längcrem Slufentbatt begeben Wirb. —

*—* ®cr Komponift 5)5rof. ©raben=©offmdnn ift nad) einer

längeren ©rljoIungSreife nad) ®rcSben prüdgefehrt unb nimmt ben

5D!ufifunterrtd)t Wieber auf.*—* ©ugen b'Sllbert ift in 83ertin angefommen. ©er Künft=

ler roirb bon je£t an SBerlin für bic geit, in welcher er fid) nicht

auf Goncertreifen befinbet, p feinem bauernben ®omtcil wählen,
aber feinen Unterricht erteilen.

*— * ®er SSioIinift ©r. ©einrid) ©üntljer auS ®reSben, eb>
maliger ©d)üler beS ©erat Sßrofeffor Sftappolbi, folgte einem ehren»

»ollen Stufe an baS ®heater in ©trafjburg i. ©.*—
* Rapettmeifter §agen, bisher am ®reSbner ©ofttjeater

interimiftifdj angefieHt, §at mit ber Sgl. ©eneralbireftion einen
neuen Sontra!! abgefdjloffen, ber ib^n sunädjft auf weitere smei
Sab^re, Bom Slpril 1885 ab, binbet.

*—
* SaBeümeifter Griebel fotote ber Senorift ©äernb, b^aben

i^re bej. Stellungen am ©tabttljeater ju Königsberg angetreten.
*—

* ®er Sünigl. Dberfabellmeifter Söttfyelm 5£aubert in

SBerlin, feierte am 19. ben 50jät)rigen ©ebenftag feines erften Stuf»

trcten§ als Dirigent am Sönigl. Sweater, ©eneratintenbant ». gülfen
überreizte bem Jubilar im SJamen be§ SSaiferbaarcä eine bracb>
Bolle SBafe. ®ie Satferin gratulirte telegra»b,ifd). ®aS ©ultuSmini«
fterium, bie föntgl. ffiabetie, bie Stfabemie ber fiüufte bradjten it)re

©lüctroünfdje burd) befonberc SSertreter unb bie mufifaltfdje Scction
be8 ©enat§ ber Slfabemie liefe eine Slbrcffe überreidjen.

*—
* @ine§ ber älteften, Berbienteften unb geadjtefttn äliitglieber

ber £>nfbüljne in SBeimar, ber grofjljeräogltdje ffammerfänger »on
SKilbe, ift nad) 36 jähriger rubmBoIIer Sptigfeit in ben Staljeftanb

getreten. ®er grofjfi,eräogIidje ©eneralintenbant SBaron bon Soön,
mibmete bem ©dieibenben in ber SBeimarifdjen Seitung namens beS
grofebcräoglidjen §oftb;eater§ unb ber £>offat>eIIe ein überaus cb>en«
beS 3tbfd)ieb§i»ort.

*—
* ^ofmufifbirector SBilf e traf mit feinem Drdjefter in Berlin

ein. ®er unermüblid)e ®trigent b^at nidjt Weniger als 154 ©on»
certe in 76 ©täbten ®eutfd)IanbS unb goKanbS gegeben unb auf
feinen Üieifen 6867 Kilometer jurücfgdegt. Ueberall waren bie

Goncerte (ünftlerifd) Wie Becuniär gan^ aüfeerorbeutlid) lob,nenb, fo

bafe biefe bon Jprn. ©ermann SBotff organiftrtc Sournee nidjt allein

bie grb'fjte, fonbern aud) bie erfolgreidjfte ift, weldje S3ilfe in feinem
»feljäljrigen Kunftleben gemadjt b^at. —

*—
* ©ounob arbeitet gegenwärtig an einem fid) an bie

2amartine'fd)e ©idjtung „Socelnn" anle'binenben Irjrifdjen ®rama.*—
* Drdjefterbirigent fiamoureuj in ißaris beginnt feine

S»)tnBl)oniesSoncerre am 19. Dctober in ©b^ateau b'©au. —*—
* SuItuS Sdiulboff, mit beffen ©efunbtieit es jefet feb^r

erfreulid) gebt, bat fid) Bom S3ab SRibbolbSau , wo er mehrere
Sßodjen jur Sur war, nad) Söaben=S3abeu begeben. —*—

* ®cr ffammerfänger ©einrid) Sogl erhielt einen Slntrag
|

ju einer amerifanifd)en Xournee auf bie Tauer eines 3ab,rc« mit
'

einem Slngebot Bon >250,000 TO. unb freier Station. ®ie ©älfte

biefer Summe würbe fofort bei einer SBanf bebouirt werben. ®cr
Künftler b^at Borläufig abgelehnt, ©r begiebt fid) Witte Dctober mit
feiner ©attin äu einem ©aftfbiel nad) grantfurt a. , um bort

brei SDlal ben Sriftan ju fingen, unb VlnfangS ©ecember an bic

$ofober nad) 3Sien, um bort fed)S 2RaI als ßoge, ©iegmunb unb
Siegfrieb aufjutreten. —

*—
* ®er Kenorift aKier^W inSli, ber am 15. ®ecember jum

erften SUale am SBiener Dpern£)aufe als Slrnolb im ,,2eH" auf»
treten Wirb, bebutirte am 19. b. TOtS. am fißniglicbcn 5El)eater in
Surin in bcrfelben SRoHe mit aufjergewöljnlid)em ©rfolge. ®te
Suriner SBIättcr ftub einftimmig in ber Säewunberung ber »fjäno-
menalen Senorftimme biefcS SäitgcrS, ber mit ßeidjtigfeit baS Ijolje

C mit ber Sruft fingt, ©inen foldjen ©timm*Umfang blatte bom
allen befannt geworbenen Senoriften nur ber berühmte SRubini'

§err SDfierärainSti wirb bcmnädjft eine Sournee burd) ganj ®eutfd)>
lanb unter Leitung beS Sm»rcfflrio Sifdjoff beginnen unb wäbrettb
berfelben nidjt nur als Dbern«, fonbern aud) als ©oncertfanger auf-
treten.

*— * ®er ©tabierbirtuofe SRobert g-ifdihof in SBien, ift an
bie burd) ben £ob SowenbergS crlebigte ©teüe, als ijkofeffor beS
bortigen ©onfevbatoriumS berufen worben.

*—
* $err 91 td, ©irector beS ©tabttbeaterS ju Dürnberg, bat

beim ©tabtratlj um feine ©ntlaffung nad) Verlauf ber ©aifon nad)«
gefudjt. SBeldje ©rünbe mögen ba wob,l Borliegen? —

*—
* ®er Senorift grig ©rnft trat im Hamburger ©tabt-

ttjeater am 22. ©ebtember erftmalig als Sriftar; auf; 'ber ©rfotg
war überrafdjcnb grof;, §err ©rnft würbe mit ber Sfolbe, §rau
©udjer, bielmal gerufen. —

*—
* SLfjobor SBadjtel hat feinen^ ftänbigen 3Solmfi£ bon

Berlin nad) SSien berlegt. —
*—

* 5)ie Sammcrbirtucfin gtäul. SJiarie SBiect ift nad) adjt»

monatlidjem Slufentljalt in ©todbolm jc^t wieber nad) Bresben
äurüdgefehrt. ®ie Sünftlertn bat in Stoctliolm öfters mit ©rfolg
concertirt unb War aud) als SJcufillchrerin bafelbft tljätig. —*—

* grau 2Kard)efi ift bon ihrem Sommcr»SlufenthaIt in
SBaben bei SBien nad; ^ariS jurüdgefehrt unb tjat ihre Srijatigfcit

int ©efangunterrttht wieber aufgenommen. —
*—

* ©arlotta © rof ji (Saronin SSBurjbad)) ift wieber pr SBühne
prüdgefehrt. ®ie in SBerlin uttb 5Sien feiner Qcit gefeierte Sängerin
fang lürslid) mit ©rfolg in SBieSbabcn in ber „gaubcrflöte" bie

Königin ber Stadjt.
*—* ®ie SJiolinbtrtuoftn Strma ©enlralj erhielt bie höd)ft

ehmtbolte ©inlabung, am 2. Dftober im ©offonjerte ju SBaben-
SBaben, weldjem aud) Kaifer Wilhelm beijuwohnen beabfidjtigt, ju
fpieten.

*—
* ©nbe Sluguft ftarb in ^amblona, 65 gahr alt, ber ehe-

malige ÜWilitärcapellmcifter ©arafate, ber SOater beS berühmten
©eigerS. —

*—
* granjS. SBeinfobf, emerttirter ©Ijorbtrector berSSiencr

©ofober, ftarb in Salzburg in feinem 72. Lebensjahre In golae
eines S3lutfturäeS. —

Heut uni> ncuctn)lubti*tf ©jjfm
TOarfdjner'S faft bergeffene Ober „Stbotbh »on SJaffau" foü im

Königl. §ofth>ater ju ©annober wieber auf's SReBcrtoire gebracht
werben. ®aS Sibretto aus ber geber bon ©eribert 3tau ftammeub,
Wirb »on SRidjarb $oljl in SBaben-S3aben jwcdmäi3ig geäubert
Werben. —

8lm 3. ®ecember, bem ©eburtsfeftc ber ©roperäogin bon Söaben,
foD 3tidjarb 255agner'S „Sriftan unb 3folbe" in Karlsruhe auf-
geführt werben. —

®ie Ober, „©tienne $Karccl" Bon Saint=SaenS, Weldje bisher
nur in 2non gegeben worben ift, wirb ju Slnfang Dctober aud) in
SPariä, unb jwar in ber SolfSoper, pr erften Slufführunq ge>
langen. —

®ie unter einer unb berfelben ®irection ftehenben Sh">ter
»on 3lntwerpen unb ©ent, wollen in ber beborftehenben ©aifon
»on neuen 9cobiätcn bringen: „5Rcro" »on SRubinftein

, „SBianca
©apeüo" »on ©alomon, „La jolie Fille de Perth" Bon SBijet unb
„Le joli Gilles." —

®er ®irigent ber Königl. Slfabemie unb bc§ ©ängerBereinS,
SRobert ©djwalm, SKufifbirector in Königsberg i. $r. , ber als
©omponift einen guten 3}uf genicf)t,',-hat foeben eine neue breiactige
grofje bramatifche Oper „grauenlob" BoHenbet unb fein SSert ber
Seipjiger @tabttheater=®irecliou jur Prüfung eingereicht. ®enfelben
©toff hat befannttid) früher fdjon fiaffen in einer »or Sahren in

|

SSktmar pr Stufführung gebrachten Dper mufifalifdj bearbeitet.
1 ©diwatm ift cntfdjiebener Vertreter ber Sßagner'fdjen Otidjtung. ^
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fe eilte intcrefiantc WoBüät: SaSSatten Bon £et!bronn, romantlfrbe Dper Bon Carl SRelnt^oIn weldie

Ot er »ur SlufMntnB gelangte, einzelne Steile berfelben finb nmflÄ «on beftrtcfenber ©flönbett. SaS Sibretto tft BonZS
Snlt(,aupt ,el,r frei na^ftlcift'8 gleichnamigem ©d,au piel bearKS e Slurtubrung fott eine Dorttcfflidje geweien f in Brf Sler
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fD,mc bie * ctren SBeltlinger, SifemannÄ«1! botcn »M'«ff»«c Sdftungen unb LpSfler

*-* Sßvof. Dr. granj 33 ül In er bat feine 3Jroqramme für bie

Ttml
mJl Ie tenbe

?
6oncertc ber 9»li«t wSfa© feUfdjaft bere. S feftgefejjt. Siefelben »erben mieber ga.u ben

efioroftet.ber früheren „SMHner MSoncerte bemalen, Äetjobenwirb burd) bie ßrufje Seonoren-Cuottture, bie »bur- unb bie So"
ral=@,nf D utc Bertreten (ein, SKojart burd, bie Supltcr-Stnfonle unb

^LnT^rn
i
M

'
wel^.e» aäianlft Wfreb Wünfelb aus Sien,

fpt l n fofl, ©diumann mit ber TOanfreb-Duberturc unb SBrahmSmit ferner neueum ©mfonic (in F), SSagner mit äBotan'S Slbfftieb

KlS, tt?'?. 1"8 ©iegfrieb, ©ötterbämmerung (StKuI.fflMtcn unb ©ubclms) eine gang unbefannt gebliebene „(Sin dtuna
Sunt bntten S et Bon Sannhäufcr, Sannljäufer'S $i[gcrfafirt'

; Ton!Ä tf\^Id;e bie ®üKnet.(Eoncette bringen, fd «er io- mit ber
Sh.d)t nad, ®gt,pten (für Ordjefter, ©olo unb k or), bie ©infoni

"

Dbe an Ssictor fntgo Bon ©aint ©aenS, eine neue (Suite b Sfcöai.tomh) unb bie in SScimar auf ber SonfünftlerBerfammlung mit
»ctfall aufgenommene gbur-Sinfonie öon getir Sraefecfe ferner
bic »oactmuiif aus bem „Sätnon" Bon SRubinftein unb eiue DrdUer.
äöaüabe „La belle dame sans merci" bon aKacfensie —
s p

® Ct ® örIi 6 er fireiä=@ängcrbunb 6.at bem' um bic SBfleqe
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' Wm Scftgefang: „21n mein SBatcrlanb"
bei ®elegentjett be§ erften SJunbe8.fflefon B8fefte8 atigemeine «eaei-
f ermtg berborgerufen

,
jum 58unbe§.(Sbren»5)irector erroabit unb

lt,m
.
e,nA* fl }™^oU "«»fl'fü^rte« etjrenbiblom jugefanbt -
w- ^ 15

(
.@ eVtember fanb im ©tabttbcatcr ju ffiarlgbab,

mit bellen ©etnoliruug bereits am anbeten Sage begonnen würbe
b e lebte »oriteUung ftatt. Sur «uffü^rung gelangte: „ffier S6\r=
Wwcnbci" mi SRaimunb. eröffnet mürbe ba§ Sweater am 22
1/38 mit ber ßper „g-igaro'S §ot^jeit". —

•
c-*T\Si] tourbe ba8 neue Dt>ern§au8 am 27. ©eijtcmber

er«
t
net, bod, mufj - tote ber „^efter ülonb" »erfidjert - immer

nod) ein Safir lang gearbeitet tuerben, bi§ 2Iüe§ in Drbnuna ift.Ser gronc &ron(eucf)ter im Sufdjauerraum mtrb je^t mit bem wSntjunbung nötigen eleftrifdjen Slpparat »erfetjen gebe einselneStamme |tet,t mit einem elettrifdjen ®raljt in »erbinbung unb bie& f*
toCr£n m

l
e ^«^errelocalität geleitet, mo fie mit bem

eleftrifd)cn ©trom berbunben werben. ®er ganje ßronleudjter fann
auf ein äUat angeaunbet werben, wenn ber Mafdjinift mit bem
Ötuger über bte Saiten be§ elelfrifdjen SlpparareS fäfirt -
„ ®a

.

8 «ftc (Soncert ber 5Pbil^armonifd)en ©efenfdjaft in»erlin (Serie A erfte8 Soncert ber Soniglid)en Stfabemie b rVunftcun er ßettung be« taetjn «Profeffor 3ofe^ 3oad)im) finbet am 0.
Dctober im ©aal ber ©ingafabemic ftatt. —
^J^l^^lK1 w
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.

'
Me ^"f" im sw§en Dpern^aufe gegen-

wartig tele^onifcb bureb ben gcwiibnlidjen Selegra^enbra^t na*
ber fontglidjen 3tefiben ä in Dftenbe übertragen. Sie SKufif ift bon-

*™r" ftSergfe" -
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^"»efen^it ^ Saiferä unb ber ffaiferin bon

©eutjdjtanb am 24. September in SRÜnfter würbe Bon bem aRün.
trrtdjcn SDiamtcrßefangucrcin in S3erbinbung mit bem beften ©aiiqe«-
aaf en unter Seitung bes §crrn ßoui§ 9?ootbjian oor bem fönial.
tocijloiic bafelbft, fm rnnfifalifcber Vortrag gehalten, unb tarn

u. 21 aud) eine Sf omBofition bon genanntem fimn: „fiatferarufe"
für ftnaben- unb ffllännerftimmen mit Ordjcfter jur Sluäfübruiiq

tage| be§ efiemal. ÄgI. @ad)f. eoffopeumeifter« TOorlacb,i, »eldiem
bie ftgl. mufifalifdie SapeDe m Srcsben bic Gkünbung beg ftonbä
für bie Sittwen« unb SSaifenfaffe unb ber fSalmfonntag8fon 4erte

ftatt

6 ®nt ^u[tun 3 ber bDvt «neftteten ©ebcufiafel

*—
* 3n SBruffel fanb am 28. September unb ben foliienbcn

Sagen ein internationaler ©ongre&, betreffs @d)u6eä be§ attiftifdicn
unb litoranfdjcu teigentbumS ftait, an wcldjem fidi Stbqeorbnete
Berfd)iebener europdifdjer Staaten beteiligten. Sronlreicb unb
Zeigten waren burd) officiefle, Bon ben ÜKinifterien befiqnirte Ke-
praientantcn- Bertreteit. 2tu8 Seiitfdjlanb waren bie fierren SBaft
Sowen §al unb 3Kar Siorbau sugegeti. 2118 3)i§cuffion8obicct mürbe
Äunact)ft_bie int uortgeu Satire in 55ern auggearbeitete Convention
internationale auf bie Sage8orbnung gefegt. —
o- cv*7*

3n
r=
b
o
m ^ tt0 $)oütv ßP«n|aufe, wo Slbeltnc «ßatti Bor

2o 3at;rcn als Sucia m ber Soniäetti'fdjen Dpcr bebutitte , wirb
bie wcltberu nnt geworbene $rimabonua anläfilicb ibre8 3ubiläum8
in einer ©alaflorfteUung in berfelben Solle auftreten ; beSaleicbcn
Signor SBrignoli al8 lS«parbo. - b«"m»

*—
* S)er Kölner 5Känncrgefang-58ercin beabftd)tigt *u Slnfanq

fficcember Bor feinem Ijofjen Sßrotector, bem Staifer, in Berlin *u
Imgen. — üRit ber geplanten $ulbigung foQ eine Eoncertreife »er-
bunbeu werben wäftrenb weldjcr aufeer in Söerlin, in TOagbeburq
unb ^annoBer Sonccrte gegeben werben fotlen. —

r n*r7 1
3n 9^

J

D *^ r f roerben in bie fet ©«f»" Jwei neue Ordtefter-
gefeUfd)afjen größere (Soncerte Bcranftalien. Sie eine unter ftranf
Ban ber fetueten beabfid)tigt aud) im SBerein mit bem Sirion qröftere
^orwerfe uoräufitbren. Sie anbere unter SReinbofö ©cbmeli qc-
benft nebft altern, befannten Söcrfcn aud) ©ompofitionen nod) un-
befannter Sonbidjter Borjufü^rcn. —
„••s.*

-
* & Miŝ a f)at * r °f' ®«ftob bon ©iäBeTi ein SKufif.

pabagogifdjeg Snftitut, Berbunben mit einer 6la oierfdjule
eröffnet. SaS Snftitut, in feinet fpecieUcn 2lrt ba8 erfte in SRufj-
lanb gegtunbete, fteHt fiel) l)auptfäd)iid) bie 2Iufgabe, burd) prafttfebe
unb t^eorctifdje grünblidjc 21u8bilbung Bon SKufiftebrern unb 3Jfufif-
Iebrertnnen pabagogifd) gefdjulte Se^rfräfte ju erjteb,en unb fo bem
banöwerfsStnamgen Unterridjten einen Wirffamen Samm entgegen-
iufegen. SaS neue Unternehmen erfreut ftd) bereits tebbafter ©nm-
patbte Bon ©eitert ber mufttliebenben Rrcife SWigaS. —*—

* Sie Cpcrnfaifon am SRtgaer ©tabtljeater öcrftoridjt fcöt
gut ju werben. Kaum ^at ber Steigen begonnen unb fdjon ftnb
unter ber fd)Wungbolkn Sirection beS §errn (SapeUmeifter 2lrtbur
©etbel: Sibelio, Sannf)äufer, 3übin, «acbtlager, Sarbier k., w
21uffuljrung gelangt. Sie ©efangSftafte finb nietjt nur felit aabl-
reid) Bertreten, man finbet barunter aud) im StuSlanbe befannte
unb bewahrte Siamcn. —*—

* Sie Bon ber ©cfeüfdjaft ber «Wufiffrcunbe in SBien in'8
«eben gerufenen, aber bergangeneS 3ab;r etngefteßten fiünftlcrabenbe
foUen wteber im großen ÜKufitöereiitSfaale ftattfiuben. Sie Äa&t
tft auf fed)S mit einem furjen aber feljr gewäblten Programm
fe)tgefegt. —

*—
* Sie rüljmlicfift befannte „TOufifbilbungSanftalt" öon Sßroffdj

tn jpraß, weldjc 1880 tit)r fünfuiibjwanätgjät)rigeS Subiläum feierte,
t)at foeben ben «ctjrplan ifjreS SnftitutS Bcröffentlidjt. Scrfelbe
reprafenttrt glcidjfam einen SBegweifer unb met£)obifd)en Seitfaben
im ©ebiet beS SlaBierunterridjtS unb ift bemsufolge ä&ntidjen
aJJuftffdjulen beftenS ju empfehlen. (Sä Werben intereffante SSinte
über ©raiefjung unb »e^anblung beS ©cfjülerS, (Sintl)ettung beS
UnterttdjtS unb übet ben UnterridjtSplan gegeben, faft aUe Unter«
rtfttSmtttcl namljaft gemad)t unb ein große? SBerjeidinifi ber muft-
faltfdjen Stteratur aufgefteUt. Slufjerbcm giebt bie ©dirift jugteieb
etnen SRedjenfdjaftSberiäit über biefeS Quftitut. —*—

* „Dans cette maison est ne Franfois Fetis le 24 mars
1784", fo lautet bie Snfdjrift ber ©ebenftafel, weldje an bem ©e-
burtS^aufe beS berübmten SKuftfgcle^rten p Moni in SBelaicn
angebradjt roorben ift. —
,o r^T* .®er löe

ft fäcb.fif^e ©ängerbunb „Kanon" feierte am
13. gult in ©ößnig ein ©efang§feft mit SluSjug unb Soncert,
weld)cS im ©arten bes ©d)ü&enl)aufe§ Bor einem ja^iretcfjett ^äublt-
tum ftattfanb. 2US IjerBorragenbe Seiftungen ftnb p bejei^nen:
SaS „®ebet ber Etbe", Bon ben ©ängern aus TOeerane Botgetragen
unb baS „gattelufa" bon giinbel, gefungen Bon ben Söereinen aus
©laudjau, naef) ber Bearbeitung für «Wännetdjot unb SBlaSinftru«
mente Bon ftinfterbufd). Sie 21u8füt)tung ber Snftrumental.SJum-
mern unb ber Begleitung tjatte baS ©laudjaaer ©tabtmufifdior über*
nommen. —



^rtfxfc^er Jln^eiger.
gür Sßianofotte.

Felix le Couppey, Op. 17. D'Alphabet. Etudes tres

faciles et sans oetaves (35oJ Silpt)abet; 25 fef»r leicEjie

©tüben für fleme §änbe, ofjne Octaben für ba§ $icmo=

forte, pgteicf) al§ ©rgänäuug ber ©djule für Slnfänger).

Seipjig, SreitJopf & gärtet (S3olf§auSgaf>e 9?r 404).

SBenn aud) bie Xitelbejeidjnung nicht al§ ibentifd) mit bem
mufifalifcfjen A-B C ju nehmen ift , fo liefert ba§ §cft redjt hüb»

fdje§ llebuugämatcrial für bert erften Anfang im (JlaDierfpicl, benn

bcr 3nljalt 'ift crftenä bem finblidjcn (Seifte ganj angemeffert unb
jweitcnS werben bie Bcrfdjiebenen Spielarten auf eine gefällige SBeife

jur Slnfdjauung gebracht. Sen einjelncn Stübcn geben btlbcnbc

Fingerübungen Bcrfdjicbener ©attung Boraus.

ÜJloStotilöft), <sia,m\, Op. 11. $olmfcf)e§ SSicgenlieb für ba§

5ßionoforte ju jroei £>cmben. 33re§lau, £>ainauer, 1 93».

SMfjrcnb bie beutfeben SDiütter in IjannloS Irjrifcfjet SScifc an
ber faft angeworbenen SSiege ju fingen pflegen unb bie mufifalifcfjen

9Jad)bilbungen biefer ntütterlicfjen ßrgüffe nid)t feiten nai er ober

gar fcjüpcrfentimentaler 9?atur finb, fdjeinen bie polnifcben grauen
ifjr „@ia popeipa" nidjt§ weniger als harmlos ju gcfialten, wenn
man nad) bem Borliegenbeu „gewiegten" ©tütfc urteilen barf, benn

hier fingt 2J!ama im trüben äJiotl unb fdjeint ben Säugling barauf

»orjubereiten, baß baS ganje 9Jienfdjenleben in feinen Sicht« unb
Sdjattenfeiten — ein ffiampf ift. ®aburd) erhält bie fleine, un»

fdjwer au§sufiif;rcnbc pece ein gewiffeS bramattfdjeS Seben unb
eine intereffantc Sßljtjftgnomie. graglidje „Berceuae" ift aud) für

SBioline unb ?ßiano ju Ijaben.

©cfjlller, Kort, Sofe Slätter. ®rei Glatiierftücfe, Op. 2. 9?r. 1:

(Stube, 9er. 2: äRelobie, «Rr. 3 : Yalse impromptu, k 75 5ßf.

unb 33». 1,25. S8re§Iau, §atrtauer.

®iefe „lofen" SSlättcr finb, um mit ben Sffianna effenben Herren

Semiten in ber SBüfte Arabiens ju fpreajen ,
gerabe feine „lofe"

Spetfe, aud) jutn „gähne auSbcißcn" finb biefe mufifalifdjen SBcgc*

tabilicn nid)t gemacht, antilubianifdje goffilien finb'S aud) nicht.

Sßun, was benn? 9ir. I will baS SRiefeln unb ^lätfrfjcrn eine« Biel»

l«kfjt 1—2 Kilometer langen SBatbbädjtcinS fdjilbcrn; ba§ SBäffer-

lein tomint „bod) her" (benn es bewegt fid) in ben böcfjftcniDctaBeu),

ift aber nidjt getabe „weit her", ift aud) fein ©icß« ober gar ein

Sturzbad) mit aüerfjanb Sfataraften, man braucht aud) nidjt pi

fagen: „S3äd)tein, laß ®cin SRaufdjen fein!" 3, bewahre! (£8 ift ein

harmlos ©ebilbe, ba§ jmifdjen grünem SDiooS unb einfamen SSalb»

blümlein, unter S3BgeleinS Singfang, ruhig unb frieblid) bab,cr

fliefst. 28ol)lfd)medenDe goretien unb anbere-3 ©etbiet fommen
nid)t barin »or. (Sanj anberS ift'§ mit ber „ SMobie ". 3ft

biefea „SBalbblümlein" an be§ Borgenannten „S8äc£)lein8 SRanbe"

geroadjfen, nun fo mufs e§ ein frudjtbar $läjd)en geroefen fein.

3lnfang§ läfet fid) biefe SJlelobie ganj l)armlo§ an, ftreett man inbefs

bie müfifalifdjen güb.lfäben nad) ben Staubfäben unb S3lüi£)enbotben

weiter au§ (@. 4 u. 5), fo finbet man roirtlidi S)ufligc8 unb %ar>

benpräcbtigeS , wa§ nidjt in gar ju Dielen botanifdjen ©elänben

mufitalifdjer ©artenfünftler ju fiuben ift. ®iefe frifetje Salbblume
Wirb »oit uns in unfer mufifalifd)e§ 5}Sarabie§flärtlein Berfe^t werben.

9Jr. 3 Bictleidjt tarn Bon oben berührtem SBäfferlein auä romantifdjem

^intergrunbe ober bie Borgenannte ölume ift au§ romantifdiem

SBoben entfproffen, benn bie fritifdj unterfudjte SBaljerbluette wur«

*elt unäweifetfjaft in romantifd)cm ©runbe. Sßietlcidjt ift'8 fo ein

©Ifen- ober ®rt)abenfptcl, benn etwa§ bunt fieb,t§ ju Anfange au?.

S)tc »crboppelte Septime ges im legten Sacte ber 5. Seite ift mol)l

nur ein Stidjfetjlcr, benn felbft im „rotfjeften" Se^rbudje ber $ar»

tttonielefjre ift fo etwa§ nid)t erlaubt. Sft'S mit SBitlen gefd)eb.en,

fo wäre e§ ferjr „fd)ülerb,aft", refp. fogar bäfelid). ©er pbfd)e
3Hirtelfajj in Slbur ift ofi,ne romanti}d)en Seigefdjmatt. ®er Sdjlufs

btlbet wieber einen „SRitt in8 romantifdje Sanb."

@ttt, §fllt§, Op. 15. (äaöotte für ^ianof. gu Sinei §änbeu.

ßeipjtg, ©Ulenburg, SKI. 1,50.

ffiiefe alte Xansmatrone ift bem „2i§jt'fd)en SBunbet- unb
SBunberpianiften", §errn $>ofpianiften Eugen b'SlIbert gewibmet.

©enannte efjtfame ®ame, beten S3orfa^ren mebrere Saljrlninbcrte

^inaufreidjen, mad)t ein gar ernfteä, ebrfame? ©efidjt, bafs e§ etwas

SibetbeS , um nidjt ju fagen — nüdjtctn |>au§bactene8 Ijat
,

ttjut

inbefs nidjt Biel , benn ein gcrabet erjrlidjer ß^arafter ift me^r

wert|, als alle romantifdje Verlogenheit. ®a§ gebiegene ed)t beutfdje

Stüct ift aud) für Drdjefter ju haben. §ier btauchtSKabamc ©acotte

nidjt jimperlidj, mit ©djönpfläfterdjcn »erfehen auhutreten; e§ geht

aud) einmal mit §ol5pantoffelti ober nägclbefdjlagenen berben Seber»

fdjuhen.

®rcmfcr=2llbum für ^tanoforte ju jttjet §änben. 3 Wlt

mm, Wbai) & 9toOifd)ef.

Ob bie hi« gegebenen XaitäWcifcn baS Seftc finb, wa§ ^er

9J!ann gcleiftet hat/ miffen wir nidjt. ®atj er aber gar frembeS

©ewädjä anneftirt, wie j. S. ba8 alte nieberlänbifdje SSolf§Ueb unb

3of. £anner§ fdjen in ben SSierätgcr Sohren benannten urgemütfj*

lidjen ftenrifdjen Xäuje, bie er etwa« pianiftiftf) aufgepufct hat, Witt

un8 nidjt fonberlid) gefallen. Severe *ßiece gehört oljne g-rage in

ein „2annet«?llbum". Sie Slremfcr'fcljen (Srinncrungcit ^atjer),

finb nidjt fonberlidjer Slrt, obwohl äiemlid) breit gerathen. 3«'«'
effanter ift fdjon ba§ „§eri!lopfen", benn e§ ift natürlich, greilid)

fdjeint wiebet ba§ 2iebe§glüct (Polka frangaise) mehr äußerlicher

SRatur. ®ie ähnliche Sansbluettc: „5Dlenfdj ärgere ®ich nidjt", ift

hübfd) unb humoriftifd) gehalten. ®cr SJcarrcnroaljcr ift für bie

grofie 3at)l ber „9ltlerhanb§narrcn" vcdjt erfpriefjlich. ®ie D}anb*

gloffen ju beutfdjen Elaifüern (DuabtiUe) treffen weber nad) Xitel

noch Snhalt ba§ SRedjtc. ®enn wenn §cine unb ©djolj Iiterarifdjc

Älaffifer finb, fo ift ficher §err — firemfer auch ein mufitalifcfjer

9)Jatabor, ober gar ein jweiter Seffing , gegen welche SSeljaup»

tung er inbef3 energifd) SScrwahrung eingelegt haben will, um bei

leibe nicht in falfdjen Sicrbacht ju lommen. Söic ber Xitel, fo aud)

bie »erwenbeten mu[ifalifd)en Siittel; etma§ pifant ober penetrant,

BieHeidjt aud) amüfant, aber nidjt frappant, noch weniger — über-

mäßig fdjarmant.

©(Hlfil), Sodann, Op. 24. SSatjer=^umoreSfe für Glabier.

S3re§Iau, §ainauer, Wt 1,50.

©in hübfdjcg Unterhaltungäftüct, aber ^umot enthält ba8 £)pu?<

culum nur in fehr homöopattjifdjer SBerbünnutig.

@iloö, Op. 108. ©abotte (3er. 6 in gtmr) pr ?ßtattD=

forte. Sctpjtg, gwberg, 9Jcf. 1,50.

Sic gnquentiruug alter gönnen ift gegenwärtig jieniltdj Wöbe
geworben , ob mit Stecht ober mit Unredjt , wollen wir t)ier nidjt

unterfudjen. SSa§ inbefe ©taf Saurencin Kr. 3B b. Reifung über

bie Suite im Allgemeinen fagt ,
gilt sum großen Xljeil aud) hier.

28enn alte gönnen wieber belebt fein follen, fo finb fie nur bann

lebensfähig, wenn fie mit neuem ©etftc erfüllt finb. Db frciltdj

neuer ©ci'ft nidjt bie alten gönnen fprengt, ift eine anbete grage.

3n ber Borlicgenbcn gar nidjt unintereffanten ©aootte, ringt Wlte8

unb 5Ieue§ miteinanber, bodj behält bie „gute alte 3eit" nod) jicm»

lid) ba« Ucbergcwidjt unb ba§ ift ju betlagcn. SReformiren , unb
jwar anftänbig unb ooUftänbig, aber nidjt ängftlidj iinitireu, le^tercg

ift nur etwa? falbes, ober aud), unter Umftänben, ein mufifalifd)er

9tonfcn§. Snbeffen ift ba§ ©tuet hübfeh ju fpielen unb aud) gut

jum — Slnfjören.

Wat^mtU, @. 21., Op. 17.. Stfei gantafieftücfe für $iano=

forte jum ßoncertgebraudje (Sräätjtung, Mt 1,50; ^tn=
tan, SKI- 2,00).

Op. 18. 3lfet ©tücfe für ba§ ^Stanoforte. Sarca=

rotte, 93». 1,50. $umore§fe, 93?f. 1,50. «reSlnu, ^ahtauer.

SBenn ber Stutor aud) nidjt $iele§ unb ©roße§ erzählen will,

fo ift ba§, wa§ er mittljeilt, bod) nidjt alltäglidj ober langweilig.

Slugcmeffene Sürje ift übrigeng aud) tjtcc eine empfehlenswerte

ffiigenfdjafr. X)er ^ejentans ift nidjt übermäßig fantaftifd), aber

immertjin pifant , brillant unb amüfant , wenn ber Spieler ©eift

unb Seben ju entwicfeln Berfteljt. ®aS ©onbellieb ift melobifd) unb

nidjt ohne einige fjarmonifdjc gineffen. ®tc §umore§fe ift ein

frtfdjeg lebcnäDolleä Stücf, ba§ un§ wohl betjagt hat. ©djwierigfcit

nur mäßig.

(£aro, ^ßaul, Op. 1. (£ecfj§ ©labierfiücEe: ©cfjerjo, S^probi'

fatton, fRornanäe, ffänbler, Saltabe, 3mprompte=Kaprice,

Sßien, Söfenborfer, 33». 5,00.

©in @rftIing§opu§, ba§ im S)ienfte fetjörter ^ietät fteht; e§ ift

be§ Eomponiftcn SKutter gewibmet. ®8 ehrt biefer 8tft ber ®anf«

barfeit ben, ber ihn bewies, unb bie, weldjer er gewibmet ift. 5Kan
finbet in biefer „^ietätsfeier" ein Xalent, ba§ nidjt bto§ an» ober

nadjempfinbet, fonbetn fidj flat unb ftifdj, oljne alle SSerfdjrobenheit,

melobifd) »natürlid)
, ohne in mrjftifdjc harmonifche Slbftrufitäten

ju üerfatlen, bargeboten hat. 9?un Bielleicht wirb au§ bem Earo —
ein Sariffimo! SBir wollend wünfdjen! 31. SB. ©g.
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Bei GJ. D. Bädeiter in Essen ist neu erschienen und durch jede Buchhandlung tu beziehen:

Über Tonbildung, Aussprache und Atmen
"beim Singen

mit besonderer Rücksichtnahme auf den -Gesangunterricht in der Schule

für

Lehrer, Dirigenten und Freunde des Gesanges
von

Professor Oskar Wermann,
Musikdirektor, Kantor am Gymnasium zum heiligen Kreuz und den drei evangelischen Hauptkirchen zu Dresden.

80 Pf. [468]

Heue Musikalien
im Verlage von L. Hoffarth iu Dresden.

Oleich, Ford., Op. 30. Salvum fac regem für gem. Chor ii ca-

pella. Partitur und Stimmen. Ji 1.20.

Op. 41. Vater unser. Ausgabe A. Für gem. Chor mit
Pianoforte (od. Harmon.). Partitur und Stimmen JI 1.20.—
Ausgabe B. Für 2 stimm. Frauenchor mit Pianoforte (oder
Harmon.). Partitur und Stimmen 70 Pf.

Heitsch, Alfred, Op. 4. Romanze für Violine und Pianof. jü 1.80.

Op. 5. Sechs Lieder (Nachtigallenlied — Vöglein, wohin
so schnell ? — Ueberall blühendes Maienglück — Es war ein

alter König — Nachtlied) für hohe Stimme und Pianoforte.

Ji 3.—.
Op. 6. Jubelfest- Marsch für Pfte zu 4 Händen Ji 1.80.

Hess, Karl, Op. 16. Ständchen für eine Singstimme mit Pianof.

Für hohe Stimme — für tiefe Stimme ä Ji 1.50.

Horn, Aug-., Op. 51. Meereszauber. Lied für eine mittlere Stimme
mit Pianoforte. Ji 1.—

.

Kirchner, Theodor, Op. 72. Stille Lieder und Tänze für Klavier.

2 Hefte ä Ji 2.50.

Musiol, Rob., Op. 30. Vier Ländler für Pianoforte. Ji 1.—.
Rentsch, Ernst, Op. 21. Drei kleine Allmmblätter für Pfte. „AI 50.

Budolpli, Karl, Brautlieder. Drei Klavierstücke. Ji 1.80.

Seholtz, Herrmann, Op. 59. Polka-Caprice für Pfte. Ji 1.50.

Op. 60. Stimmungsbilder. Sechs Klavierstücke. 3 Hefte
ä Ji 2.—.

Op. 61. Variationen über ein Original-Thema für Pfte.

Ji 2 .50.

Weinzierl, M. von, Op. 42. Drei Lieder (Schilflied — Nachtstille
— Kalt und schneidend weht der Wind) für Sopran oder
Tenor mit Pianoforte. Ji 2 —

.

[469]

Verlag von Aug. Stein in Potsdam.

Theoretisch-praktische Klavierschule,
enthaltend in progressiver Folge Fingerübungen, melodische Sätze,

Uebungen zu 4 Händen, theoretische Erläuterungen, Tonleitern
und Erklärung der Kunstausdrücke von C. Stein, Kgl. Musik-
ire ctor. I. Stufe. 3. Aufl. 4 Ji. II. Stufe Ji 4.50.

„Diese Schule hat bei Schülern, von welchen andere Me-

thoden die Unlust zum Üeben nicht fern zu halten vermochten,

noch günstige Resultate des Unterrichts herbeigeführt, gewiss

die beste Bürgschaft für deren Wert." [470]

Für Männergesangvereine.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Das Grab im Busento
von A. v. Platen, für Männerclior und Orchester

componirt von

Willem de Haan.
Op. 11. [471]

Partitur n. Ji 7.50. Chorstimmen Jt 1.20.

Klavier-Auszug 3.—. Orchesterstimmen Ji 9.—.

M. Bölling in Darmstadt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig .

In Kurzem erscheinen

:

Symphonische Variationen
(Cmoll)

für grosses Orchester
von

Jean Louis Nicode.
Op. 37.

Partitur Preis Ji 9.— . Stimmen Preis Ji 16.—. Bearbeitung für

Pianoforte zu 4 Händen (in Vorbereitung!. [472]

| lllliill 1,731

1
~ f-ü.r Streiclioicliestex $2 von m
• FELIX WEINGAKT2JEK. •
2 Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.50. — X
S Ciavierauszug ä 4 ms. Ji 3.80. •
9 Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig. •

Als Concert- und Oratoriensängerin-
empfiehlt sich [474]

Therese von Berg-Prennberg,
Sopranistin,

von Professor Julius Stockhausen zu Frankfurt a. M.
ausgebildet.

Würzburg, Kaiserstrasse 28.

Louis Roothaan,
Xjled-er- -o-xid. Oratoriensänger

(Tenor).

Münster i. W. [475]

Concertsängerin
,
Mezzo-Sopran (Alt).

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

Zwei vorzügliche italienische Violinen und ein dergl. Cello
sind zu verkaufen. [477]

Joh. Skaula, Dresden, Wallstrasse 16.

Operntexte [i78]

sind an Componisten zu vergeben. Gefl. Offerten unter

L. V. 23 an Haasenstein & Vogler in Leipzig.

®titc£ non Söär & ^ermann in Seipjig.

Hierzu eine Beilage von A. W. Kafemann in Danzig,



MVM, &en 10. ®dokx 1884.

8oit Mefer gcitf^tift erfcfietnt lebe SSJo*e

1 SKumtner »on 1 ober l 1
/« Bogen. — «ptets

beS g^tsanaeä (tn 1 Sanbe) H 5B!t

SnfetttonSaebuljten btc SSetttsetle 25 9ff.
-

älbonnement nehmen aUe 9ßoftämter, SBuct).,

JB!u(l!aIitn« unb Sfunft>©onblunaen an.

(©estünbet 1834 «an Stöbert Sdjumann.)

Organ be$ ungemeinen Seutfdjen äRufifücreiuö

unb bev "zßeet§ox>en--§ttfiuxiQ.

SBerantWortlictjer Sftebacteur unb Verleger: CL S. ß rt I) 11 1 in tfttpjttj.

JUtgener & @o. in Sonbon.

p. pefTcC & @o. in ©t. Petersburg.

Qebetfynev & ^oCff in SBarfdjau.

g»eßr. ,^«g in Sütid), S3afel unb Strasburg.

M 42.

EinandfBufsigflec Mrpncj.

(Sanb 80.)

Jl. ^l<?t?fr>aan in SImfterbam.,

§. £ct)äfer & Jiora&i in $tjUabetyf)ia.

§d?roifettßact) & gfo. in SBien.

§. §fctgcr & gfo. in 9lett-gorf.

3nftoIt: Stecenfionen: $euberger, „Sie Slbenteuer einet äteujaijrSnadjt". —
SKooSmair, <Bä)a$tx, §etjog unb £iittttecf, Orgetottfe. — eorreibonbeiijen:

Selpaifl- Gifenacf). Mmijen. 3ertft. — RIeine geitung: (XaatHeWW-
Aufführungen. 5ßerfonatna(r)ri$ten. Cpttn. SOetmifcbttS.) - RrUifäiei 2ln>

jeiget: spiattof orteftüctc Bon SBöbeitt unb SR^einberaet. — SCaS ,,R6mg§tieb"

»on SiSjt. — Slnjeigen.

©pentmttftk.

Hellberger , 9tic(jarb, SHe Slbenteuer einer SReujahrlnacht.

Somifche Oper in brei Steten (nach §einr. Sfdjotfe'S gteicb>

namiger hobelte). £e£t bott granj ©Naumann. ©tabier=

auSjug. SBien, ©igenthum be§ ©omponiften.

SEenn ba§ Suftfpiel ju allen Seiten »on einem 9tequi=

fite au§gebet)nten ©ebraudj gemalt, nämtief) bon bem ber

S3erWech§tung, — §at boef) ba§ antife SDrama einen eige=

nen begriff für biefe Siteraturgattung gefefjaffen unb fie mit

bem dornen: „SKenächmen" bezeichnet — Wenn mitfjin jebe§

Suftfpiel mehr ober weniger auf ba§ hinausläuft, Wa§ mir,

unter Slntnüpfung an ein jWar weniger gefpietteg, tro^bem

aber fetjr betannteS <Srjalefpeare'fct}e§ <StücJ, mit „Somöbie

ber Srrungen" bezeichnen: fo beeft bie ^anblung ber bor=

ttegenben fomifchen Oper biefen 33egriff auf ba§ 5Bottftän=

bigfte. ®ie 3fcf)0ife'fd)e hobelte: „Stbenteuer einer SceujahrS*

nad)t" reitjt, Wie Woljt Bieten unfern Sefern befannt fein

Wirb, fo biet ©rgö|5liche§ an einanber, unb bie BerWech§=

lungen Wadjfen au§ einanber fo ungezwungen Jjerbor, bajj

man faum Weif?, wie ber Snäuet ber S^tpmer fiefj löfen

unb ein befriebigenbeä ©nbergebnif? herbeigeführt Werben

fott. 2)er Storjeßift fyat übrigen? biet mehr greiheit in ber

behaglichen Slu§fuhrung ber BerWictetungen at§ ber bramatt*

firenbe Bearbeiter, ber fich ja au§ mancherlei (Srünben ein

anbere§ Siel fteefen unb ben SKittetpunft biel ftrenger im
Sluge behalten, ber Sßertoctung ju roeitf(f)tt)eifigeren Spifoben

möglichft rtactjbrücflicrj roiberftehen muf3. Sranj ©chaumann
entlebigte fic§ feiner librettiftifchen Stufgabe mit unberfenn=

barem ®efd)icf; ber fcenifdje Stufbau bejeugt tebenbigen ©inn

für ba§ theatratifch SBirifame, bie lomifchen Situationen, fo

fehr fie fich hauf
elt

/ überftürjen fich n^ m^> aU(l oer fpmch*

Iic|e Stu§bruct bi§ auf einjetne leicht ouSjumerjenbe Stuftria=

ci§men ift meift geroärjlt, bej. gut fangbar.

SBa§ ift nun ber Stngelpunft biefer neueften fomifchen

Cper? S)er geftjubet, loie er roährenb ber ©rjlbefternactjt in

ber berfchiebenartigften ©eftalt in £>ütte unb 5ßataft
, auf

©äffe unb im engen Sämmertein, in ber ©efeßfcljaft au§=

tobenber ©tubenten, unb in ben ceremonietten ©irceln ber

§ofchargen naturgemäfs losbricht. Um ben jungen Iß^tltp^»,

ber erföartung§bolt einer feften SlnfteHung at§ Scachtm ächter

in ber tteinen Siefiben^ftabt entgegen fietjt, bamit er bann

fein Iiebe§ SRögchen für immer fein ©igen nennen rann,

grappirt fich 9anäe übrige ^ßerfonat unb bafj furftltdtjc

$erfonen, joiifchen benen fich eine ian9 e 9teih e berroiietter

StebeSintriguen unb 3not§ c1cetiDnen abfpieten, nicht minber

tute fchtichte ?ß^(ilif±ex: unb fröhliche ©tubenten fich °ie l>an0

reichen pr Snfcenirung atter nur benlbaren SSermech§Iungen,

au§ benen fdtjIiefsUct) ber brabe ^h^^P ^cn ^ efteIt SSort^eit

jieht unb at§ gar nicht übet fituirter ©hemann in ba§ neue

Sahrhunbert hineinfehreitet, ba? giebt bem ©tuefe eine teben§=

frifche Buntheit in ber garbe unb §arjtreitrje Eontrafte in

ber ©chilberung be§ ßebeng au§ ben Seiten ber Sleinrefiben&=

btüthe. —
SSie ftettt fich nun °er Eomponift Sticrjarb §euberger,

bem mir auf manche feiner gröfjern unb fteinern 3uftrumentat=

unb Sßocatfchöpfungen hier roiebertjolt gebührenbe 9tufnterl=

famteit gejoÖt, biefem ©tüff gegenüber? Scach unferm S)afur=

hatten läfst er ihm eine burc|au§ ämecfentfprechenbe 33ehanb=

tung ju SEfjetI Werben, gnbem er alten ©chWerfäHigfeiten au§

bem Sßege geht, bon benen beutfcheSomponiften gelegentlich fetbft

bei heitern Strbeiten heimgefucht werben, gewinnt feine SOcufi!

ben erwünfehten leichten SSurf; baS h eitre > teben§frohe, auch

in feinen meiften frühern ßompofitionen unbertennbare jcaturelt

behielt pm SSortljeit be§ ©anjen bie öberljanb, ber formen=

fixere, unfehönen ©jtrabaganäen abgeneigte Scufiter tiertäugnet

fich hier ebenfowenig wie anberWärt§. ©in Stic! auf ben

6tabierau§jug wirb gewifs Stilen baffetbe S^tereffc gewähren

Wie bem Schreiber biefer Seiten.

S3ie Duberture (Gdur 2
/4 ) in ihrem Inappen, Haren,
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anfprcdjenben OSefüge unb ihrer fjittnortftijcficn ©ruubftim=

mung leitet geWanbt bie Oper ein. ©d)on aug ben anheben*

ben, motibifd) glüdliclj gearbeiteten Sncten fetjaut ber ©cbelm

[)erau§:

SBemt bie erfte ©cene febon bcrmö'ge ihrer forgfältigen

nmfifaliferjen Sfrbeit itnb bie l)übfd)c Steigerung in ber ©nt=

widlung ber jweiteu §älftc für fid) einnimmt, fo beruht bie

fomifcf)e Sßirfung ber ^Weiten in ber SSerquiduug ber pro=

fatfifiert 9focfjttüäd)terrufe mit beut Sobpreig ber ^jerjaller*

liebften; bag Sllterniren ber Seifen: „$hr Sperren unb grauen"

(im 9?acfjttr>äcf)terton) mit „am fdjönften ift mein üiügcfjen ju

flauen" (im 83rufiton ber Ucberjeugung) erwirft mandien

fpaßljaften ®egenfa|. ®ie fpoter folgenben ©tubentcnanf=

tritte ermangeln ber recfjten Surfd)ifofität feinegmegg; fie

flehten nn§ Weit frifdjer unb biet Wirlfamer alg bie cnt=

fpredjenben Shtmmern in Shtngert'S „©tubenten bon @ala=
manca". ßtjarafteriftifd) für Jpeufeerger'S £i)rif ift bag

©tänbdjen Sulian'g: „SSom Rummel grüßt ftill herab"; ber

gleiche metübifcfie ©djwung unb Warme ©mpfinbung wie bem
fpätern: „©tu £>äugd)en fal) id)", fleht if)m gut ju ©eficfjt,

außerbem ift eg für ben (Sänger reetjt banlbar. ®ie bret=

jetmte, borwiegenb im friferjett fflearfebtempo gehaltene unb
Wieberum mit großem gleiße auagearbeitete ©cene, bereitet

baS erfte ginale gut bor, in welchem ber bnrfd)ifofe Sftutfj*

Wille ungehemmt ftet) austobt, obglcitf) auch bag $l)ilifterium

fid) iljm in ben 25ßeg fiellt, batet aber felbffrebenb nur bem
©efpötte fid; preiggiebt.

Ueberau? buftige lijrtfc^e SSlüttjen bietet ber § Weite
Stet faft in p großer Qat)l bar; freilich wirb infolge babon

ba§ ßieberfpielartige ju fer)r in ben SSorbergrunb ge*

brängt; bodj Wirb biefer geiler an biefer ©teile Pom $ubli=

fum am leidjteften überfeljett.

©ine nidjt gewöhnliche (Srajie fdjmüclt ben einleitenben

Sßaljer; Wenn in ber gortfetjung fid) bie ©ingfiimmen an

if)m beteiligen, fo mag bag 33orurtheil, baS HJrandje über*

haupt gegen bie gefungenen Xmisc nicht ganj grunblog hegen,

babei immerhin ^ab^rung ftnben, bod) bie lebenbige 9ft)t)th=

mif unb bie fo j$ierltd) aufwärts ftrebenbe SlielobiE ftnb ein*

fdjmeidjclnb genug, um auf Slugenblide aKe Söcbenfen 5U

erftiefen.

SDie ftdj anfdjließenben SJf agfeufpiele , loie fie ihrem

©fiaracter nach burd) gute Segnung contraftiren, — ^apil*

long, SSlumen, Sanbgfnedjte, 3tococco=$aare
,

Teufel unb

Seufellinnen, Wirbeln bunt burdjeinanber — erfahren eine

redjt frifdje mufilalifdje SKuftration. ÜDfag in bem 21Ke=

gretto graciofo: „SSie, ben nennt if)r Hein," manche SBenbung

nid)t affsu fein, au§gefprocf)eit operetten^aft fein, fo entfcfiäs

bigt ein tfjeitweife anjiefjcnb canonifd; geführtes Siebegbuett

burd) brängenben, melobifdjeu 3it3 unb ungetrübten SSor)I=

Hang; finnigen ©efjalt wirb Sticmanb bem licblidfjen Stnbante

abfpredieu: ,,©d)imtcfer SSalb, Wo ift Sein ®rün"; nur

fpiunt cg fid) ju Weit anS, Weiter Wenigfteng aU bie nidjt

gcrabe fcntimentale ©adjtage eg crf)eifd)t. 2te^nlid)cg Wäre

über ben SInfang ber fotgenben ©cene 5U fagen; glüd(id)er=

Weife Wirb bie gortfe^ung im SlHegro burd) guten ipumor

aufgefrifd)t unb baS ftinle Sfjema:

—1—^~

* ' »

»

» »
,

• r * » ~,r-

täßt ber ©omponift p einer pifanten 5)urd)füf)rung natür=

lid) fid) nidjt entgetjen. 9cod) breitere ®imenfioneu alg bag

erfte ginate Weift ba§ beg ^Weiten SlcteS auf; eg ift veiet) an

crgö|jlictjen ßpifobeu ttnb erhält nod) baburd)
,
baß ber @r=

öffnunggWat5er jum 2Ibfd)tuß wieber erHingt, eine anfpreetjenbe

formale Stbrunbung.

gm britten Stet fnüpfen junädjfl furje SSaljerreminig:

cenjett au ben geftraufdj beg ginale im ^Weiten an; nun
gilt eg, eine ©pi£bubengefeHfd)aft, bie nod) Weit fdjfauer

unb erfolgbeloljnter bei ibjrem §anbwerf berfäfjrt, alg bie

Sollegen im Sluber'fdjen „gra ®iabo!o", git belauften unb

ben burdj fie herbeigeführten balb leife , balb tumuttuog fid)

abwidelnben ©cenen, bie Wieberum fefp: frifd) mufifalifd) ge=

fübjrt ftnb, folgen; balb füi)rt ung ber Sompontft wieber

p Irjrifctjert 9tut)epnnften. ©owo^l bag erfte Slllegro: „grei

bin id) ber ©orgen entlaftet", alg bag Stnbante: „Saß ba§

SSeinen, armeg ä>cäbd)en", birgt mandjerlei me!obifd)e SHei^e

in fid). Sw Slßegro bringt ber SBedjfet bon */4 S^act jum
8
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%act eine woljtmotibirte unb intereffante rl)t)tf)rnifdje ©tei=

gerung ^erbor; nur wünfdjen wir, weil biefer ftramtne ®uc=

tuS, foWiefo fd)on feft fiel) bem Cfjre einprägt, bie SSieber=

Rötungen berminbert unb ben ganjen jWeiten SSerg, pmal
ba er nur eine Variation be§ erften ift, in SßegfaK gebracht.

2(u§ beut ginate ftid)t bag liebliche ^erjett: „^b^Uipp ift mir

treu geblieben", mit feiner einfachen, bolleliebartigen gaffung

b^erbor, eine Iräftige SRatfdjWeife, fjie unb ba bon ber!oden=

ben SSaljerrhhthmen unterbrodjen, füf)rt babei bag ©teuer

unb baSÖkitje fcbjließt ab ju aHgemeiner Söefriebigung, fobalb

aKe bie gäben ber SSerWed)gIungen fid) entwirrt unb bie

red)te Crbnung in aKe S3erf)ältniffe Wieber jurüdgefe^rt ift.

|»enbcrgcr'g Talent, bieHeidjt bon ben ©rfolgen Sgnaj

SrüII'g („©olbneg ffreuj") ju einem Opernberfud) ange=

fpornt, bethätigt fid) fogleidj in biefem ©rftling anmutt)ig

genug; ob er ibm nodj Nachfolger erftehen ju laffen gebenH

lönnen Wir nicf)t wiffen. ©g hängt bag aud) bon fe^r be=

ftimmenben äußern Sßerhältntffen ab.

21uS SlKem, wag Wir bei einem jergliebernben ©tnblic!

in biefeS Sfficr! erlennen, ergiebt fich, baß ber ßomponift nidjt

nad) bem Bühnte trachtet, irgenbwie reformirenb aufjutreten,

ober eine aparte ©teHung ju beanfprucfjen. ©r hält augcn=

fdjeinlid) an ben fanettonirten Sorbilbcrn aug ber altern

romifdjen Opernliteratur liebeooll feft, felbft bem gefprod)enen

®ialog, Weit entfernt ihn aufzugeben ober auf einen mög*

Iid)ft engen 9faum ju befdjränfen, gönnt er einen nid)t un=

beträchtlichen Umfang; Wofür er jebod) nicht alfein, fonbern

jugleich aud) ber Sejtbuchbichter berantWortlid) ju machen



ift. SDabon abgcfcljcn bleibt an beut SSJcrfc bod) immerhin

fo biel ©ittc§, baß mau e§ namcutlidj im ^piitlil icE auf alleS

ba§, Wa§ neuerbingS auf ber f nmifcljcit Opcrnbüljne in (Schwang

gefomiuen (oft ganj uitBcgrcifficfjcrlucifc)
,

ttitbebingt ber bc=

fonbern Betrachtung für Werth galten fottte.

(Sin leichter gefälliger gluß, natürlidjer ßonbcrfationSton,

gefnnber Junior uub mitunter itbcrrafdjenbe ©rajie jctdjnet

biefe SDtuftf bor bieten SBerfen ähnlicher Senbenj an§. SSenn=

glcid) in feinen Itjrifdjen Partien ntdjt ben glcid) ftarfen Oljr

unb §erj erquidenben ©mpfinbung§rcich,thum auSftrömenb,

wie 5. SS. ©oe|e'§ „2Biberfpänftige Sätjmung", überragt er

bod) um §auüte§Iänge bie SQctltöcIer'fctjcn unb ßonforten

gabrifate. Sfjeilt Seffing irgenbwo bie Scanner ein in jolcfje,

bie Berühmt finb uub in folctje, bie e§ ju fein berbienen,

fo fönnte man aud) für bie Sitcraturerjeugniffe bie üljnlidjen

Kategorien einführen; benn tljatfäch^id) Ijat in lebter Seit

mand)e§ 2Berf ganj uncrflärlicfjer SBeife ein großc§ Slnfehcn

beim ^ßublifum erlangt, mäljrenb mandjeS anbere, Weit eblere

unb gcljaltreidjere, bie gebüfjrenbe SBertfjfdjä^ung nid)t ftnbct.

Scad) unfercr SKeinung berbient §euberger'§ lomifcrjc Oper

ein frcunbüdjeS £oo§ unb bei bem SDcangct an guten fomi=

ferjen Opernnobitäten müßten Opernbirectionen fid) beeilen,

bon t^r Kenntniß ju nehmen. ®a an bantbaren (Stellen e§

tf;r feine§Weg§ gebridjt, tecfjntfdje ©d)Wierigfeitcn eS niefit ju

bewältigen giebt, bie Snfcenirung feine erfjebUdjen Slnfprüdjc

jnacfjt, ba§ ©anje reid) an wirffamen Suftfpielfituationen ift,

fo bürften bie „albenteuer einer 9ceuiah,r§nadjt", bie SSurg^

fdtjaft eine! Pollen (SrfolgeS in fid) felbft tragen.

SBernharb Söogel.

Mit Gk$eL

äRüt>3ntair, Slliguft: Grand solemn March for tlie Organ.

London, Novelle

Fantasia, E' flat for the Organ, ebenbafelbft,

Prelude and Fuge for the Organ. London,

Weekes & Co.

2)er SSerfaffer biefer brei Spiecen ift in ®eutfd)lanb al§

Orgelcomponift nod} nietjt fo belannt, al§ er e§ berbiente.

®aS mag baber fommen, baß er längere 3ett in Gcttglanb

lebte, wo befannflich bie Organiften, äfjnlich Wie in ber

neuen Sßelt, roeit beffer fjonorirt Werben, al§ in SDeutfchlanb.

£ner bat er leiber nur ein Sßerf, eine ganj refpectable Orgel=>

fonate in ßmotf, in bem einzigen periobifdjen ©ammelmerfe

für Orgel, ba§ in ber Schreit nod) ejiftirt, bem bielfeitigcn

unb geöeitjlidj bormärts fchreitenben „Sllbum für Orgelfpieler"

(Seipäig, bei Sahnt, Sicferung 1—80), unb jwar in Sieferung

36 beröffentlidjt. iiktradjten mir junädjft bie oben genannten

brei SIrbeiten im Slllgemeinen, fo muß man anerfennen, baß

ber Slutor burebau? nidjt in ber fjerfömmtidjen OrgeIfpieI=

©djablone wanbeln miß, baf? er alfo auf eine geWiffe ©elbft*

ftänbigleit ber 2onanfd)auung Slnfprudj ergeben fann. Se«

tradjten Wir bie betreffenben Orgel=£rio§ inSbefonbere, fo

müffen roir junädjft für bie 23ered)tigung eine§ feiertidjen

geftmarfdjeS für bie Orgel, bie manche pebantifche „Orgeliften"

ficher beftreiten Werben, eintreten. 2Benn ber große Oratorien^

meiftcr ©. gr. §änbel in feinen SBerlen bon ber ÜDcarfchform,

5. SJ. im „<3aut", ©ebraud) macht, fo fetjen mir nidjt ein,

warum biefe gorm bon ber Orgel gänjlid) ignorirt werben

fott. |iat boch aud) Sftenbelsfohn in feiner „Sltbalia", eine

feiner populärsten Eompofitionen, ben belannten SriegSmarfd)

ber 5ßriefter gefdjrieben, ganj abgcfel)en babon, ba§ aud) ba§

populärfte Oratorium ber ©egenwart, bie Segenbe ber
, t
l)eiligen

(S(ifabetf)", biefe gorm (fflrcujrittcrmarfd)) mit cntfcljicbcncm

©cfdjid unb ©lücf berüdftdjtigt. gaffen wir nun iWoo?«

ntair's geftmarfd) niiljer iu'§ Sluge, fo ift im Slttgeiiuunen

ju benicrfcu, baf) er crftcn§ Würbig, unb 5Wcitcn§ ber Orgel

böttig angemeffen ift. SJcjüglid) feiner ©truftnr fei mitge=

tljcilt, baf; er au§ einer langfamcn, pompöfen Sutvobuttimt

beftel)t, woran fid) ein Marcia allo maestoso fdjließt, beffeu

§auptmotib atterbing§ entfernt etwa§ an baS 9J(eifterfinger=

tljema in SSagncr§ belannter Oper erinnert, Wa? inbefj bon

bem gcgcufä^tid)cn %xio glüdlidjcr SBcifc nidjt behauptet

Werben fann. 9eadj 2Bieberl)olung bc§ ^auptfaijeS fdjliefjt

eine effectbolle ßoba ba§ wirfungSboltc SBerf gelungen ab.

Stuf einer größeren Orgel Wirb biefe $iccc bei größeren

Strdjcnfeften ju Stufange (afö ^rälubium) ober junt ©d)(uß

(al§ Vßoftlubium), fowic aud) bei Sirdienconccrtcu angemeffen

51t berwerttjCtt fein. Sei ber firchlidjen geier bc§ ©ebantageg

möd)ten wir ®cujcnigen fcf)cn, ber mit ftid)t)altigen ©rünben

ba§ fvaglicrje (£tüd ablehnen bürfte.

®ie (Sgbursgantafie beftel)t au§ einer ^ntrobuetion, beren

@ingang§motib bem fpäter energifd) burd)gefü()rten ßt)ora(e

(ber Cantus firmus befinbet fid) tl)eit§ im ©opran, tl)eil§ int

33aß) entnommen ift. 9Jad) ber ©Ijoralbearbeitung folgt ein

fd)öne§ liebförmigcg Slnbantc in ©ntotl. 3fad) Wenig mädjtigen

©riffen entwidcl't fich in ©Sbur, unb jWar au§ einem S:i)ema,

ba§ etwaä fagen Witt, eine tüchtige guge mit gehöriger

Steigerung; nietjt etwa ein bloße§ contrapunfttfcheS 9ted)en=

ejempel, fonbern ein@tücf bon äft^etifd)=mufifalifd)cnt S33crtl)e.

3n bem leisten SSerfe Witt ba§ ^ralubium (11 Saite

©rabe) allerbingS weniger befagen, befto mehr hat un§ inbefj

ba§ barauf folgenbe gugenwerf gefallen. ®a§ Sbema bc§=

feiten ift gut erfunben, bie weitere Ausführung jeigt bon

©eift unb bie (Steigerung bi§ jum ©d)luffe imponirt in

nid)t geWöl)nlid)em ©rabe.

Sämmtliche Opera finb bei mäßiger £ed)nif au§äufül)ren.

(StwaS ftörenb ift bie in ®eutfd)lanb wenig befannte 21ppli=

caturbejeiebnung.

©rfja^er, dhtft, Op. 13. ^rälnbien für Orgel ober £jar=

monium, jum ©ebraudje für Sircbe, (Sdjule unb |mu5.

^eft 1 u. 2 ä mt 1.20. SRagbeburg, §eiitricf)§hofen.

8u 30 befannten Chorälen finb furje Sßorfpiele gegeben,

bie übrigen Sä^e finb freie ^ßrälubien in faft ju großer

moberner Haltung. S)er SJerfaffer fd)eint nod) Stnfänger auf

bem beregten ©ebicte ju fein. Sein mufifalifcbe§ ®enfen

ift burcfjWcg ntobern unb fid) Wefenttidj jum |>omopf;onen

juneigenb. SSenn wir nun aud) nid)t im geringften ju ben

ftarren (Slaffomanen gehören, bereit mufifalifd)er ©ebanfen=

frei§ mit ©eb. 93ad) ein für atte SDtat abfd)ließt, fonbern

bielntefjr ju benjenigen, bie eine angemeffene 2Bed)felwirfung

jwifetjen ber geiftlidtjen unb weltlichen SOcufif — bem 8eit=

geifte entfpred)enb — für nottjWenbig galten, fo finb bie alten,

ftrengen gormen, bie ©eb. ©ad) auf ben ßulminationgpunft

geführt l)at, burcfiau? ber Orgelmufif nicf)t 51t entjieljen; §aupt=

aufgäbe für auf ben Sinnen ber ©egenroart ftetjenbe Or=

ganifteix ift e§, bie alten gormen mit neuem ©eifte augju»

füllen, namentlicb Wenn fie nidjt neue Kleiber für neue ©e=

banfett erfinben fönnen. git erfterer Söesiehuug — alte gorm

mit moberner Slnfchauung — berWeife idj nur auf bie ljoch=

intereffanten „fanonifeben gormen" bom ^rof. Dr. ^apperitj,

Op. 16 (Seipjig, Sreitfopf & ^ärtel). biefem bebeutungS*

bellen SBerfc ftnbet man bie ältere gorm meiftertjaft gcl)anb=

Ijabt, aber ob,ne alten ßopf unb ^erüefe, refp. oljne ängftlid)e§

unb befd)ränfte§ 3lnlel)iten an ©eb. S3ad). ®er Sntjalt ift

aber Wefentlidi mobern in be§ SBorte8 befter Sebeutung. 5)ic

borwiegenb moberne ©mpfinbung»weife be§ §rn. ©d). will
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fidj ober burdjauä nod) nidjt in bie ffrengern gönnen bc§

gebiegencn OrgelfpietS fügen, fo bafj fid) lynijatt unb Sonn
burcl)au§ nod) nidjt becfen, fonberit nod) öielfacf) fprübe au§

einanber gefjen. 35er Stutor bcrfenfe fid) ernftlid) in bie

©eljeimniffe be§ St(t= unb SWuater§ Sontrapunft unb wenn
er fefjen roill, tote man bie moberne «$olt)pl)onie in Scene

feijt, fo ftubire er — man erfdjrede nidjt — 9t. 2Bagner§

„SJceifterfmger". «pier ift bie 9tu§beute fdner uner[ct)öpflicr).

fwjog, Dr. 3f. ®., Op. 53. 12 Sonftücfe für bie Orgel.

3um firdjtidjen ©ebraudj, foiuie jutn ©rubrum in £eljrer=

Seminaren, «Ucufiffdjufcn je. §ilbburgfjaufen , ©abom.
«ßreiS mt. 1.80.

®e§ ©rtanger 5Deeifter§ 5ßrobuftionen für ber Suftrumente

Königin finb fd)on fjinreictjenb befannt al§ fircfjlicr)=roürbig

empfunben, gut gearbeitet unb orgeltnäfjig. Sludj biefe§

SBufjenb gehört ju ben Beffern neuem ©rjeugniffen ber Orgel=

üteratur. ©cfjroierigfeit nidjt bon SBefang.

^Mtoetf, (£orI, Op. 7. SXriofo für Violoncello unb Orgel

(ober «Jiianoforte). Seipjig unb Trüffel, Sreitfopf & Härtel

5ßrei§ Mt 2.—.

©in itjrifdje§ ©abinetftücfiein mochten mir biefe fleine

£onbid)tung nennen, benn einmal ift ber eigentlictje ©fjnrafter

be§ ©oloinftrumenteS burdj eine nobel erfunbene unb ju

^erjen fpredjeube ßantitene geroaljrt, fobann ift bie fjar=

münifdie Unterlage tntereffant.(man »ergleicfje bie intereffante

Sftobutation nad) Se§bur, @. 3 pp.), toeiter ift bie Monotonie,

burd) bramatifdje Belebung beS ©tüde§ üernüeben, unb enb=

lid) ift ber polrjpijone ©tjarafter ber Orgel entfdjieben gc=

roatjrt, fo ba| biefelbe nid)t lebigtid; a(§ @d)Ieppträger be§

©eßo p fungiren t)at. 31. 2S. @g.

Qovxefponben%en.

®ie Eröffnung unferer Eoncertfatfon burd) jWei Stabierbir»

tuofen im ©ewanbljaufe am 1. Dctober, barf als ein ganj eigen»

thümlidjeS Sunftereigniß bezeichnet Werben, gtoet ber jüngften

«Stüter unfereS ©roßmeifierS ßiSjt — bie Herren griebljeim unb

©iloti reprobucirten beffen gauft= unb 2)ante=©i)mpI)onie auf gtoei

glügeln, uub eine Slitja^I «Dtitgtieber beS «Jtiebel'fchen Vereins

führten bie ©djlußdjöre aus. ©ewiß ein SSagniß ohne ©letdjen!

gwei großartige, für Drdjefter gebadjte SBerfe, beren «öerftänbniß

nur nad) mehrmaligem §örcn möglid) wirb — auf gtoei glügeln

bierbänbig ju hören, ofme «Monotonie ju empfinben, Wirb ge*

joife SSielen unmöglich bünfen. Unb Wenn id) nun fage, baß wir

bon ben ©eifteSbli^en ber Berfe unb beren feurigen SSotraggweife,

fogar entljufiaämirt würben, fo wirb mau fidjerlidj »on mandjer

Seite un§ ber £i?ätfd)Wärmeret befdjulbigen. Qd) felbft mufj ge»

fielen, baß mir bei Slnfünbigung biefeä S8or^abenä mandjertei S8c«

beulen aufftiegeu unb fidjerüd) glaubte, bie fo redjt für ba§ Drdjefter

gefdjaffenen SBetfe würben burd) biefe Elaöierreprobuction nur be=

eiutrSdjtigt werben unb in ber 23ertl)[d)ägung »erliercn. Su metner

großen greubc war e§ aber nid)t ber galt, benn ba§ ganje Slubi»

torium befunbete burd) feine anljaltenben SBeifallS&ejetgungen, bajj

e§ ebenfaU§ burd) ben ®etft biefer @ä^ö|)fungen wie burd) beren

$8ortrag§weife ent^ufia§mirt Würbe, gunäcfjft mü^ confiatiren,

baß bie Itebertragung betber SBerfe für jwet 8Wgel eine au§ge=

jetdjnet treue SESiebergabe ber ßriginale ift unb waljrfcSjeintid) bom

Stutor felbft ftammt. S3on einer guten Ueberfcjjung eines S)id)ter«

Wertg in eine anbere Spradje »erlangt man, baß fie feine bloß

budjftäblid) wörtlidje, fonbern eine finn> unb geiftgetreue fein foK;

ganj biefelbe SCnforberung nuifien toir aud) an bie Eiabierarrange»

mciiiS ftetten. Saug auSgeljalteue 9foten, fowie mandjerlei g-tguren

ber Drdjeftcrinftrumente würben bei notengetreuer Uebertraguug

für ßlabicr leine ober nur unbebeutenbe SBirfung madjen. §ier

ift e§ erforberlid) , eine bem ©eift be§ Originals entfpredjenbc Um-

geftaltung borjune^men unb bcrgleidjeu ©teilen clabterwirffam ju

geftalten. ®te§ ift aud) ttjeitweife in ben beiben fi)m»I)onifd)en

»idjtungen gefdjcfien. ®ie geifttge Erfaffung unb auSgeäeidjncte

tedjnifaje SBiebergabe berfelben bon Seiten biefer I)ofinung3ooIlcn

SBirtuofcn berbient ^ödjft e^renboUeS Sob. ©ie giebt aber aud)

äugteidj geugniß etue§ bebeutenben ©ebädjtniffeä beiber Sünftler,

benn fie trugen bie SEBerle o^ne SJoten ganj unfehlbar fidjer bor.

Sie bürfen fid) aud) ber b^oben SluSjeidjnung rüb,mcn, baß ber SJceiftcr

felbft bon SSeimar herüber gefommen war, um itjre Vorträge ju

t)ören. ®a§ Xenorfolo in ber gauft=@l)mpb,onie führte ber letber

etwas iubiSponirte $err St(bart) aus SBeimar aus unb bie ®irection

ber Epre t\aüt §err SXIfreb SRcifenauer übernommen. ®a§ im

Verborgenen ertönenbe SKagnificat bradjte ber außerhalb be§ SaateS

fte^enbe Eljor ju prrlid) ergreifenber 5Sirfung. S.

(5tfena$.

(Sie geftlidjfciten bei ber Enthüllung be§ 33ad)«©enfinalS.)

3ur ©efdjidjte bc§ fraglidjen ®en!mal§ teilen wir golgenbeS

mit. ®er Spian jur Errichtung eines foldjen würbe 1864 juerft bon

bem bamatS in Eifenad) fungtrenben 5ßrofeffor WüHer«§artung unb

$errn Julius bon Eid)el=@treiber bafelbft gefaßt. ®od) bauerte eS

nod) einige Saljre, ehe bie ijodjbanfcnSwertlje Sbee fefte ©eftalt ge»

wann. Sn^wifctjen aber follte ein anberer Sltt pietätbollen ©cbäd)t«

ntffeS für ben unfterbttdien Seiter bon @t. 5£6,°utä boHjogen Werben

bureb, eine, auf Stnregung beS SBadjbiographen Dr. E. |>. S3ttter

(fpäter preuß. ginan^miniftet) beantragte ©ebenftafel an bem ©e»

burtSB,aufe beS Urgcwalttgen. ®ie SluSfütjrung biefeS IBblidien Sßor-

fa|eS Würbe burd) ein Eoncert bon bem SKufifoeretn unb bem JJirdjen»

djor unter $rof. 5C£)ureau in Eifenad), ermöglicht. Sin bemfetben

Sage, an welchem biefer SSeiheaft bottjogen würbe, conftituirte fid)

aud) baS Eomite für Söefdjaffung eines würbtgen 83ad)=®enlma IS

in ben gerren: b. Eid)el»©treiber (SBorfi^enber), 5)Jrof. Sfiureau,

gabrübefijjer Slrjberger, Dberbürgermeifter 9töfe u. f.
w. Slud) bei'

injwifchen berftorbene grife Deuter gehörte biefem Eomite an unb

ber 1865 nad) Sßeimar berufene $rof. 2Rüner«$artung unb einige

anbere nad) auswärt? belogene SOJitglieber behielten ©i^ unb ©timtne

im SBorftanbe. Ucadjbem nun berfclbe rcdjtSfräfttg inSSeben getreten;

war eS Hauptaufgabe beSfetten, bie nid)t nnbebeutenben §erfteflungS-

foften in möglidjfter Mrje aufpbringen. SJad) einer erfolgreichen

Slppeüation an bie funftfinnigen beutfdjen gürften, benen fid) Ijulb«

boUft aud) bie Königin oon Englanb anfdjloß, ermangelten bie be»

beutenbften SJünftler ber ©egenwart, wie Dr. granj SiSjt, Dr. $>anS

b. Söülow, $rof. Dr. Soadjim, %tof. 33iüt(er.§artung, «Prof. Shureau,

«Prof. Dr. gaißt in Stuttgart, «)3rof. Dr. ©erjog in Erlangen unb

u. b. 9t. — nicht, mehr ober minber bebeutenbe ©penben burd) 58er-

anftaltung bon Eoncerten ju obigem gwede ;ur «Serfügung ju fteffen.

9US nun bie borauSfid)tlid)en Soften annähernb gebedt Waren, galt

eS, einem SJieifter ber eblen Silbhauerfunft für bie £>erfiellung be§

neuen ©tanbbilbeS ju gewinnen. Urfprünglid) war bafür ber «Ber-

liner «ßrofeffor SBtäfer in StuSfidjt genommen. ®od) würbe auf auS-

brüdlidjen SSunfd) ©r. königlichen §o!jeit, beS funftfinnigen ©roß»

herjogS »on ©ad)fen-2Beimar unb Eifenad), „Karl Stleyanber", ber

je^t in Stuttgart lebenbe «ßrofeffor Slbolf ©onnborf, ein geborener

SBeimaraner unb jugleid) ber befte ©djüler beS unbergeßlidjcn

SreSbner ©roßmeifterS Ernft «Jtietfdjel, mit ber Ausführung ber

S8ad)'©tatue betraut, ba aud) Dr. granj SiSät für ben retdjbegabten

thüringer «Keifter eintrat.

®er alfo Erführte ging als SanbSmann „©ebaftian beS ©roßen"

mit Suft unb Siebe, ja mit aller Segeifterung an feine große Stuf-
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gäbe, gu biefcm Qtucclc lieferte er jtoci fcljr wcrtfjBoHe SJuibelle

ein, Borerft ben fjel)ten SReifter in metjr ibcater unb fobann in incljr

realiftifc£)er SSeife barftcUenb. Offen geftanben würben fid) ttoljl

Siele für ben erften Entwurf begeistert haben. SDiaßgebcnbcr SeitS

«ntfdjloß man fid) inbeß für bie zweite SSorlage unb fo trat un§

baS eherne Slbbilb be§ föniglidjen SfünftlerS am 28. September in

entjüctenber Schöne entgegen.

Schon ben 26. unb 27. September war ein reges mu[ifalifd)cS

treiben in ber alten SSartburgftabt, tnbem unter 5)kof. Joachim bie

anftrengenben Borproben ju ben beiben großen Badjconcerten ab=

gehalten mürben. Schon monatelang waren bie aufjufüfircnben

Gtiormerfein SScimar (2ftütlcr«§artung), Erfurt (Sftertel) unb Eifenad)

(Xb,urcau) mit allem gleiße eingeübt worben. ®a bie SSeimater

Sjoffapelle ben ©runbfiod beä fungirenben SnftrumcntalförperS

Bilbete, fo bitte Soacfjim fcfjon in SSeimar mit ber ©ingatabemte

unb betn borttgen Ordjefter einige iritcreffante groben gehalten.

9lm 1. gefttage ertönten fdjon in früher SKorgenftunbe Bad)'fd)e

ernfte SSeifen nor beffen ©eburtSljaufe. Seljr aufgefallen ift e§ faft

allgemein, baß überhaupt fein imponirenber geftjug ftattfanb. Sehr

auffaHenb mar e§ ferner, bafe bie ©egenwart nicfjt burd) eine cinjige

Eompofttton lebenber SMfter ju Eljren Badj'S, Bertreten mürbe.

Slnfpredjenbe geftlicber waren bereits son §errn Dr. Suljn in

SSeimar für Sompofitionen gebidjtet werben. Sefremblid) war

eS and), bafj baS urfprünglid) bcabuctjtigte Eoncert mit Sompofi»

tionen Bon Sonfetjern, welche nad) Bad) in SSeimar unb Eifenad)

amtlid) tbätig waren, fiftirt würbe. 9cid)t geboten war eS, baS fein

Slnmelbebureau unb fein feftlidjeS BereinigungSlofal Borljanben war.

®aS baju erfeljene Sofal war, als wir baljin pilgerten, bebenflid)

fcunfel unb ber 3nfi,aber wufjte fein SBort baBon, bafj fein Sofal bie

„Gentralhalle" be§ BadjfefieS fein follte. Bon einem gmeefeffen,

ba§ grembe unb Einhetmifcfje in gemütfjlidjer, roo ntdjt erfjebenber

SBeife ju Bereinigen pflegt, mar ebenfalls Slbftanb genommen worben.

£erßorragenbe geftgäfte würben nid)t empfangen unb bie nüchterne

unb redjtprofatfcfje Stimmung erreichte ihren bebenflidjen §66,cn=

punft bei ber unangemeffenen Befjanblung be§ SKcifterS ®onnborf,

ben erft ber SBeimarer Büljnenletter greiberr Bon Soen fjerbeisietjen

unb präfentiren mufste. SBeber Siubel nod) Begeiferung bradj aus,

als bie bergenbe §üHe beS neuen SMftermerfeS fiel. SBeber ©efang

nod) Sonfpiel erflang babei, nur bie ehernen jungen ber Sirdjen»

glocfcn begleiteten ben feierlichen 8lft. ®afj tnbeß bie einleitenbe

2Jcufif nietjt fehlte, müffen wir bod) wohl bemerfen. Statt einem

lebenben Berefjrer beS 2llt* unb OTbaterS Bad) in Segeifterung ju

Berfegen, Ijatte man eine Stnteitje bei einem unbefannten 3 cÜ8 etI c.fl'elt

be§ gefeierten SonmeifierS gemacfjt, namlid) bei einem gcwtffen ©ott*

frieb 3leid)e (1666—1734), inbem man eine Bon beffen Sonatinen

für trompeten unb Sßofaunen Bon TOitgliebern ber SSeimarer $of»

f apetle unb ber ©roßljerjogl. 9Kufiffd)ule, unter SRuftfbtrector §elfer§

(3Beimar) Seitung, jur Sluffüljrung bringen lie^. SSürbe ftd) ber

gute Sßapa 9teid)c nid)t gewunbert Ijaben, wenn man ib,m proptjeäeit

ptte: „5Deine ©onatinc wirb nad) 200 Safjren Ql2 geftprälubtum

bei Slufftellung beä S8ad)benfmal§ figuriren!" (Er würbe wol)l an»

geftd)t§ feines befd)eibenen opusculums, ba§ aus einer feierlid) ernften

iäiuleitung unb einem fugirten Megrofa^e beftefjt, ablefjnenb ba§

§aupt gefdjüttelt fjaben. „SJcerfroürbiger galt!" ®odj wenben wir

un§ Bon ben nidjt iu lengnenben Statten, ju ben Sidjtfeiten

ie§ betreffenben gefteS. (gortfegung folgt.)

Stm 2. Dctober ging I»ter im ß. $>of= unb Kattonaltfjeater, in

tBirflid) mufterfjafte SBeife „Sannljäufer" in Scene, unb jmar in

S>er „neuen Bearbeitung" (vide S3b. 5 Bon SGSagner'S „gefammelten

Sdjriften"). — §offapeIImeifter Sebi, faitfam befannt al§ ein SBagner

unb feinen Kunftibealen mit Seib unb Seele ergebener TOufifer,

birigirte fi,ingebenb, feurig unb geiftreidj! 9cid)t bIo§ bie DuBerture,

ba§ ganje Ijerrlidjc SBerf erfuljr eine gleid) trcfflidje, liebeüolle unb

fein nuancirtc SStebcrgabe, würbig ber gvofjen 5Dtctfter SSaguer

unb B. S3üloW! SSogl (Jannfjäufcr) ift ein waljrljaft gottbegnabeter

Sänger, bem bie Sbne frifd), plaftijd) unb müfjcBott au§ ber Sel)!c

berBorqueüen! ©r ift nidjt, wie man ben großen SSagnerfangcr

Scicmann woljl genannt Ijat, ein „geiftreidjer Katuralift," ber burd)

große pr)rjfifd)e SOiittel unb öoluminöfcn 2ou imponirt, fonbern tief

empfunbene 3nuerlid)feit ift'S, bie feinem GScfange bie Seele ein»

baudjt, itjm burd) bie abftracte filangfcljönlicit, beS SonS bie ^erjen

beS SlubitoriumS mit einem Sdjlagc gewinnt! Sie ©rjätilung im

britten 9lft, ein $robirftcin für ba§ ed)tc unb lautere Talent, würbe

Bon SSogl mit bem Bollen ©infa^ feiner fünfttertfd)en ^erfönlidjfeit

unb fdjöttftem Erfolge wiebergegeben. TOag SSogl Ijier aud) nid)t an

bie tief erfcfjütterube, in ©efang unb SBorftcllung mädjtig pactenbe

Seiftung SJicmann'S t)cranrcid)cn, fo bewährt er fid) bod) als ein

trcfflidjcr Sänger unb eminent bramatifdjer SarfieHer. Seinen

Jonen wofjnt fcltene SScidjljeit unb Sdjmclä inne: felbft bie rjorjert

Jone fiub nidjt fdjarf unb fpi£, fonbern Boll unb weid), bie Stimme

bleibt immer melobifd), cdjt mufifalifd). — grau 3Sogl ($enu§)

äeidjnete fid) burd) wobllautenbe Stimme, Sorreftljeit ber ^Ijrafirung

unb ®cutlid)feit ber ®eflamatton Bortljeilfjaft au§, ptte jebod) Biel*

leidjt in iljrer anerfennenSwertljen fieiftung ba§ ®ämonifd)e, SBilb^

begetjrtidje, Sltt«Berfüf)rerifd)e ber S3euu§ in Qkfang wie ®ebab,ren

fdjärfer IjerBortrcten laffen fönnen: fie blieb Biclmerjr eine fetjr

liebenewürbige, etwa§ äatjme „S8enu§". (Slifabetb, Bon SSagner bie

„tobeSbuftige SBlume" beäeid)nenb genannt, würbe Bon grau SScferlin

mit cbler SBeiblidjfeit unb innigem Xone repräfentirt. Sie 58e=

grüßung ber Sänger^aKe, ba§ Siebcrfcf)cn mit Sannfjäufer, be«

fonberS bie Stroptje: „^einrieb! 2Sa§ ttjatet iljr mir an!" unb bann

jene ergreifenbe Seene, wie biefe Ijetjre reine grauengeftalt fid) al§

rettenber Engel äwifd)en 5Eann£|äufer unb bie iljn bebräuenben

SSibcrfadjer fteüt, würbe oon iEjc mit tiefer Empfinbung, SJoblcffe

unb SSo^llaut wiebergegeben. §r. Sinbermann (|>erinann, Sanb'

graf Bon Springen) »erbtüfft gerabeju burd) bie, trog einer lang«

jäfjrigen, anftrengenben SBüfjnentljätigfeit, ungebrochene Xonfülle,

ba§ feiten fdjöne, burd) bie Qafjre nid)t afficirte Stimm=9Kateriat

unb bie nod) jugeublid)«elaftifd)en SBewcgungen! grln. §eräog'§ (ein

junger £>irt) Stimme ijat mctaEifdjen Simbre unb reine Intonation,

mufi ober nod) an Sraft gewinnen, an Befangenheit Berlieren.

Uebrigenä war bie Seiftung ber jungen ®ame eine erfreulidje

nennen. Eugen ©ura, (SBolfvam ö. Efd)inbact)) bieS poetifd)=tf)ens

tralifdjc ©efangStalent, ba? bie Sonfarbcn in fo jarter unb biScreter

SSeife p bef)errfd)en Weiß, lebt woijl nod) unBergeßlid) im §erjen

fo mandjeS Seipsiger WufiffreunbeS fort! Sa§ prädjtige Crgan,

bie noble ©efaiigS'3Jlanter, bie fdjon bamals itjn jum erflärten

2iebling beS Seip^iger ^ublifumS madjten, ftnb ib,m aud) tjier ju

eigen geblieben, itjm aud) fytt gebü^renbe Slnerfennung fidjernb!

®ie Sßügerdjöre waren BDi'äiiglid) einftubirt, jeigten beftimmten,

tabelloS reinen Sonanfag, unb erhielten bie fdjönfte ©irfung! —
Dr. Paul Simon.

Ueber jwei ^ahrjehnte finb bergangen, feitbem fid) bie ©efang=

Bereine ber Bier §auptftäbte SlnbaltS jufammenfdjaarten, um §m
gelegentlich ber Einweihung ber Eifenbaljn (im Sahre 1863) unter

ber Sirection beS §erjogl. §ofcapeUmeifier§ Eb. SLf)ieIe ein SOcuftf«

feft ju feiern. 5ßad)bem bis jegt weitere SKufiffefte in ben Stäbten

Kothen, Wernburg unb Seffau folgten, würbe nunmehr in ben

Sagen beS 13. u. 14. September baS fünfte anf)altifd)e TOufif«

feft hier abgehalten.

2l!ä gefthaUe hatte man bie große ^erjogl. SReitbahn, weldje

Bon Sr. Roheit bem §erjog griebrid) ju biefem Qmdt gnäbigft

bewilligt war, hergeridjtet; biefelbe erwies fid) £)tnfic£)tlic3t) ber9taum=

Berhältniffe, Wie aud) in afuftifd)er Bestellung als Bor^üglid) t)ierju
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geeignet. ®tc Stabt fclbft prangte int fcftlidiffcu Sdjmncfc; galt

eg bod), nid)t blog bie Sänger ltnb Sängerinnen, fomie bie ©äfte,

wcldjc am SRitftffeft tfjcilneljmen wollten
,

ju bemillfommncn
, fon=

bern aud) ben Empfang beg äof)en gerjogltdjen gaufc§, ingbefon=

bere t>cn Einzug 33. gg. be§ Erbprinzen unb ber Erbprinseffin,

meld)er am zweiten gefttage erfolgen füllte, ju feiern.

$5ag geflprogramm fünbigte für ben erften lag ba§ Cratorium

„^auluä" Bon 5DcenbeIcfoI)tt an. 211S geftbirigeut fungirte an Stelle

beS feit tur^er 3eit in ben Stufjeft anb getretenen gofcapellmeifter

Stiele, jum erften Sftalc ber je£tge Seiter ber gofcapcllc, Slnguft

tlugfjarbt; beut Eljore affiftirte bie gofcapeüe au§ ®cffau. 2(lg

Soliften waren nerjeidmet: grau Warie Unger-gaupt au§ Seidig

(Sopran), grüulein SIgatfie Srünede aug Sftngbeburg (2llt) A
bie

Sperren gofopernfänger SDJoran unb Sammerfänger Srebg aug

©effau. graul. SSriinecfe mufjte letber Sag? juBor franf^eitafjalber

Bon tcjrcr iKttmirfung abfefjen, bafür trat grau ©irector El)mcr

aus Sotten in banfengmerttjer SBeife ein.

Sdjon bie ©eneralprobe sunt Cratorium, weldjc 83ormittagg

ftattfanb, fprad) für bag gute ©dingen ber Sluffüfjrung uub ift bie»

felbe mit 9tücfftd)t auf ben aug oerfdjiebenen Vereinen äufammeu»

gefegren E£)or als ganj Borjügltd) bezeichnen. 2)aS gauptBer«

bienft hieran gebührt in erfter Sinie gerat gofcapellmeifter Shtg-

(jarbt, unter beffen intelligenter, fidjerer unb energifefcer güfjrung

fomoljl Soliften, wie Etjor unb €rd)efter wotjl aufgehoben waren,

©rofjartigen Einbrucf Ijtnt erliefen im erften Xfjeil ber Etnganggdjor

:

„gerr, ber bu btft ber ©ott", bte Efpre be§ SGoIfcS : „SBeg, weg mit

itjm" unb „Steinigt iljn", fomi? ber Et)oral: „$ir gerr, bir min

id) mid) ergeben", ferner bie EE)öre: „Sielje , mir preifen feiig",

„TOadje btd) auf" unb „D, meld)' eine Siefe". ©er Einbrucf beS

EfjoraleS: „Söadjet auf, ruft", mürbe letber burd) ein SBerfetjen ber

görner gefdjäbigt, ebenfo fjatte ber grauend)or: „Saul, Saul, mag

nerfolgft bu mid)", mie überhaupt bie gan^e Kummer unter ttn«

reinfjeit ber 33led)inft rumente ein wenig ju leiben.

3m zweiten Stjeil maren »on mädjtiger SStrfung ber ©in«

ieüungSdjor mit guge: „©er ErbfrciS ift nun beS gerat", fomie

bie Efpre bc§ SBolfeS : „3ft baS ntdjt, ber ju 3erufalem jerftbrte",

„gier ift bcS germ Sempel", fomie ber Sd)Iu6d)or: „SRidjt aber

ifjm allein". S3ci bem Eljor: „Slber uufer ©ott ift im Gimmel"

trat ber Cantus firmus (SBir glauben aU an einen ©ott) in golge

bc§ ju fdjmad) befeften ämeiten SopranS Jttdjt beutlid) genug Ijer*

uor. ©anj befonberS ftnb nod) bte Epre: „SBtc lieblid) finb bie

SBotcn" unb „Se^t, meldje eine Siebe", burd) tfjre gelungene Sluä*

füb,rung ju ermähnen.

§infid)tltd) ber SBefe^ung ber Soli ift äunädjft grau 5Warie

Unger«§aupt aus Seipjig p ttennen. ffiiefelbe gebietet über

eine auägtebige, mo^l ab gerunbete, in allen Sagen gut auägegltdjene

Sopranftimme, bte fttf) für unfer ungeroölmlid) grofjcS geftlocal al§

öollftänbig auäreidjenb ermieS; bte Sünftlcrin entlebigte fid) itjrer

Slufgabe mit großem ©efdjict unb führte itjrc 5ßartte mit grofjer

Sidjerlieit burd). ®ie Slltfoli mürben Bon grau Sirector ©Ijnter in

anerfennen§mertb,er SESetfe gefungen. ©err gofopernfänger SKoran,

ber bie Tenorpartie inne ijatte, mar gut novbereitet, liefj aber ber«

fdjiebentlid) ben Dpcrnfänger erfennen; jebenfaUg bietet it)tn bie

gufunft nod) ©elegenb,eit, fid) aud) im Dratortcngefang ßerbotl«

fommnen ju lönnen. ®af3 er aud) auf bem beregten ©ebiete

©rofjeä ju letften im Stanbe fein mirb, bemic? u. 21. ber SSortrag

ber Eapatine: „Set getreu bt§ in ben Sob". ®te Sitelpartie lag

in ben £>änben be§ $errn ßammerfänger Slrebä unb rourbe Bon

ib,m in »or}üglid)er SBeife tnterpretirt. ®af3 bie gcrjogl. |>ofcapcIle

mit BoUftem Sifer bei ber ©adje mar unb bicferljalb ein gut 5tb,eil

jum ©eltngen be§ ©anjen für fid) in Slnfprud) ju nehmen bered)=

iigt ift, fotl ntdjt unerroäb,nt bleiben. (Sdjlujj folgt.)

Aufführungen.

SBa&cn=Sßaben, 2. Ccto6er. ©rofje? geft-Koncert jur %tia ber

SXflerl). 9irtrDefcnlicitr3I)rer 5ffiajeftätcn beg fiatferä unb ber Sfaiferin,

3f)ter fiöittgl. £>of)cttett be§ ©rofeftcrjoftS unb ber ©rofsl)eräogin Bon
Söabcn. 3)2itm.: grl. Stlma gofjftroem, Sängerin Bon Stod^oim, grl.

Slrma Scnfvab, Siolin=iStrtuoftn auä $art§, §r. Dtobinfou, SOcitglieb

ber beutfdjcn Cper in Kno^oif unb bem Stäbt. ßur=Drd)efter unter

ßapeUmeifter Sfünitcmann: Saifermarfd) Bon SSagncr, 2lrie au? „Un
Ballo in Maschera" Bon Berbi i§r. SJobinfon), Variationen au3
„SRtgoletto" Bon SScrfct (grl. gofiftroem), ©oncert für SSiolute unb
Drd). 9ir. 4 Bon SSieujtempS (grl. Senfrai)), Sdimebifcfjc Stebcr,

Sßtolin=Soli Bon SR äff u. Sarafate, Sieber o. Soffen u. SDearfdjner,

©rofse Slrie mit glötenfolo au§ „Sucia Bon Sammermoor" oon
^ontjetti, ,,S8om gel§ pm SKeer, beutfdicr ©iegcSmarfd) B. Sigjt.

©rfttrt, 2. Cct. Eoncert beg Sollcr'fdjcn S)iuftf.Sßereinö mit
grl. SDJagba Söttidjer au? Seipjig unb Jperrn ?lrtl)ur griebljetm,

^iauift aus SSten: S3bur»Sl)mpf)o'nie 3fr. 1 B. edjumann, Slrie ber

$ene!ope au§ „Dbt)ffcu§" B. Srud) (grl. SRagba JBöttidjer), Emott»
Eoncert Bon Seet£)OBen (£>r. Jhlljur grieb^eim), „S8or ber Slojter*

Pforte" unb „Sanbfennung" Sljöre Bon ©rieg, $fte=Soli B. Eljopiu

unb ßtäjt, fomie Sieber non SiSjt unb äRojart. —
®OI|a, 1. Dct. Erfteg Eoncert bc§ 3JcuftfBcretn§ mit grl.

§erminc Spieg aug SSiegbaben unb grl. Slnna ©aljert (fßianiftin):

„Eu«5antt)e"'OuBerture, Slrie a. „Situg" B. SOicjart, EntoH=Eoncert

Bon Ebopin, ©ritte Stjmptionie Bon Sraljmg, Sieber B. Siubinftein,

S3ad), Sdiumann unb Söraljmg. —
^trfdjljcrg t. Sdjl., 24. September. ffird)en«Eoncert juttt SBcftett

eineg gonbg für SBeljeijung ber Sirdie b. Drganiften §rn. SBoMjarbt,

3)iitm.: grau goffmann, gm. 3i. Erfurt, gm. gabel unb beg Hei-

lten Efjorg Born EfjorgefangBercin: ioccato Bon Seb. Sad) (gerr

Ssolltiarbt). Slric aus %o\\ia bon gänbel (gerr gabel). Stbagio

(Sigmofl) für SSioline Bon 81. Söcder (gerr Erfurt). SXbagio (@§bur)

für Drgel Bon S. iRtebel. SRecttatiB unb Slrie Bon Slingenberg
(grau goffmann). Sargo (®bur) für SSioline B. gänbcl (gr. Erfurt).

®uett aus „Slbraljam" Bon SJiangolb (grau goffmann u. gr. gabel).

Sonate für Drgel (©rnoU) Bon ©. Werfet (gerr Soüljarbt). gmei
gcifiltdje Sieber Bon 5K. gauptmann. a) „9?imm mir SlKeg, ©ott,

mein ©Ott". b)„D tb,eureö ©otte§mort, berSBetglicitgimmelgquelle!"

gat gerr SBofllJarbi mit biefer 2luffül)ruug, eine Sßrobe baßon ab=

legen mollcn, mag er in fetner neuen Stellung als Drganift ju
leiften im Stanbe ift, fo fjat er fid) eine retfjt gute Eenfur erroorben,

benn über bag ©cfammtergebitif; be§ Sonccrtg b,errfd)t nur eine

Stimme beg Sobeg unb ber Inerfennung. 3" ben ßrgelfolt be«

roieä gerr SBolll)arbt grofee tedjnifcfje gerttgfeit Berbunben mit inni«

gern Sßerftänbnifj unb guter Seljerrfdjung beg pradjtboHen S^fitu»
menteg. 3)eg SlltmeifierS Sad) borijdje Xoccata leitete bag Eoncert

mürbtg ein unb gab bem Säortragenben ©elcgentjeit , feine gäbig»
feiten im glänjenben Sidjte ju jeigen. 5lfid)t minber famen btefe

aud) bei bem Slbagto Egbur Bon yticbel sur ©eltung. ©erabe bic

Sluffüfjrung eineg SBerfeg beg mit ber ©cfd)id)te unfereg fdjöncn

©ottegf)aufe§ auf'8 Snnigfte Berbunbenen SfteifterS würbe als Slct

ber ^ictat allgemein mit greuben begrübt. Sag britte Ergelfolo-

roar eine Sonate ©moU Bon ©. Sftcrfel, meldic befonberg in tbrem
Sd)lu|fage eine güHe beg Qntci-effanteri bot. SBenn in bem mun»
berfdjonen Slbagio EiSmoH für SBioline Bon 21. SBeder ber feclcn»

Bolle SBortrag beg gerrn Erfurt burd) bie ^Begleitung mand)mat
etroaS gebrüeft erfdjien, fo floffen in bem ernften ©bur=Sargo Bon
gänbcl bie beiben 3uftrumentc in Boüenbcter garmonie jufammen
uub gemährten einen b,ol)cn ©enufj. 9Jid)t minber nnfpredienb mären
bie ebenfalls mit Drgclbegleitung oorgetragenen ©efanggpilcen,

weldje grau goffmann=Eunnergborf unb gerr gabeUSdjmiebeberg
übernommen tjatten unb in befanntcr Sorjügltdjfeit ju ©eftör
brad)tcu. Kcu mar uug bag licblidje ®uctt: ,,©er gerr fei 3)eine

SuBerfidjt!" aug ,,2tbra£)am" Bon äftangolb, in meldjem bte S8or=

trcfflidjfeit ber SBortragenben ganj befonberg pr ©eltung gelangten,

gmei a capella Born Keinen Eb^or be§ EI)orgefangBereing gut Bor-

getragene gciftlidje Sieber Bon 9Ji. gauptmann bilbeten einen mür-
bigen 2lbfci)luf3 be§ Eoncerteg.

Set))}tg, 26. Sept. 3m fiönigl. Eonferbatortum: Egbur^Srio
Dp. 12) b. gummel (grl. Orr, gg. Sanbeberger u. 3ocob8), Ebur«
Eoncert Bon äRofdjeleS (grl. SBaltcr), ©moi Eoncert Bon ©ufief
(grl. Scminfon), 2lmoll=Eoncert Bon gummel (grl. Senas), Simon«
Eoncert Bon Sdjumann (grl. Sewing). — 2lm 9. Dctbr. erfteg ©c«
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WanbhauS-Eonccrt: EuU)ant6>>Duberturc, Slrie o. b. Oper „©irce"
Bon gmnoct (£>r. öeorg genfdjel), Eonccrt für 5(5fte (Sir. 1) Don
83ral)tnS (grl. Earoliue SRöntgen), Suett aus bcr ©per „Le nouveau
Seigneur de village" Bon Soietbieu (£r. unb grau §cnfd)cl), gan«
tafie unb guge Bon Bad), für Sßfte bearbeitet uon Si?ät, TOgnon'S
Sieb Don Bccthoben, 9itjettttfcr)c§ SSolfSlieb Bon aftenbcläfofm (grau
^cnfdjel), „Sic DerfaKeiie OTüftle", SaHabe Bon Söwe (§r.£>enfd)el),

unb Sbur=St)utpbonie 9er. 2 Bon §at)bn. —
Sreupad). S)a? legte hiefiqe Snmphonieconccrt bcr $arloio'fdjcn

EapeUe brachte unter perfönlicfjer Seituug beö Eompouiften furje

gragntente aus ber Oper „Slurora" Bon Stuguft hungert, bie Born
Ißubtifum, baS ben Saal bidjt gefüllt hatte, begeiftert aufgenommen
Würben. —

©tuttflart, 11. ©ept. 3m EonferBatortutn Eonceit jur geicr
be? ©eburtSfefteS Sfjrer SOcaj. ber Königin: Slnbante unb StUegro
aus bem SmoH-EIaDterconcert B. SKenbelSfobn {grl. SKeline SJicber),

Koman^e unb 3bt)üe für 2 Violinen unb Elaoier B. Sari §ofmann
(£§. SDtarum u. ginf), £t)mne für Slltfolo u. SRidjter (grl. görftcr),

ElaBierftücfe Bon ©djumann unb Eljopm (grl. ©tärf), fßratubium
unb guge aus ber ©moü%58iolin«®onate Bon 33ad), mit ElaDtcrbe»
gleitung B. SR. ©djumann (SSioline £>r. ginf) SaS EonferBatorium
hat jur geicr beS ©eburtSfefteS 3- SDcaf. ber Königin heute in ber

SBormitragSftunbe im gebrängt Bollen ©aal bcr Stnftalt ein Eoncert
gegeben, befjen Seiftungen biefem Qmtdt cntfprccftenb ausfielen, grl.

SDieline SKeijer aus 3iigenljeim (Reffen) trug mit Bieler Slnmutfj unb
auSbrucfSDoll baS geiftbolle Stnbantc unb StUegro aus ÜKenbelSfohnS
SinotI*Soncert Bor, worauf bie beiben §errn SDtarum aus ütann«
heim unb ginf aus Dffenburg im Vortrag einer eben nicht leisten,

aber lohnenben SRomanje unb Sbrjttc für 2 Violinen unb Elabier
Don (Sari Sjofmarm, £>r. gin! nod) befonberS in fdjöner Vorführung
Don ^rälubium unb guge aus ber ©moll=@onate Bon Scb. S3ad)

tüdjtigcS Können bewährten. 3Ktt Doller unb feböner Stltftimme unb
mit mürbigem StuSbrucf fang grt. görftcr Bon fjier ba§ TOferere
Don [Richter unter jartcr Begleitung eines Bon §rn. Emil SJcülIer

aus Volfmannsborf arrangirten Streichquartetts. 9iadjbcm nod)
grl. ©tärf au§ gurttoangen (SBaben) bie beiben ElaBierftücfe „beS
StbenbS" Bon ©djumann unb Ssmpromptu (©eSbur) Bon Sljopin,
unb grl. SSertram Don tjier beflatntrenb f>eineS SSaflfaljrt nad)
KeBlaar in angemeffener unb anfpredjenber SBeife Borgetragen hatten,
fd)lo| baS Eoncert mit bem fdjon genannten S3ad)'fd)en SSortrag
burd) ginf »ürbig ab. —

jjerfonolnodjridjtfn.

*—
* Dr. £an§ bon SBüloto tjat ftd) einige Sage in Scrlin

aufgehalten. ®erfe!be mirb im gebruar in einem bcr Klinbroortfc.»

Eoncexte als ®irigcnt unb ißianift mitroirfen. Stuf befonberen
SSSunfd) SBülom'S toirb bie Sinfonie fantastique Don SBerlioj mit
jur aiuffüfjrung gelangen. —

*—
* §r. Eugen b'Sllbert, ber jugenblidje SlaDier»33irtuofe,

t)at fid) mit ber ©djaufpielerin gräulem Suife ©alingre Derlobt. —*—
• ®em ^rofeffor ber 3J!ufif, Dr. phil. Sllsleben p Söerlin,

ift ber Sgl. Sßreufe. ftronen-Orben Dierter Klaffe Derlietjen toorben.

—

*—
* Sem SDIufifDireftor %$. §laiuatfd) in ©t. Petersburg ift

Dom gürften üon ^Bulgarien ber ©t. 8ltejanbcr«9lcwfft=Drbcn Ber«
lietjert toorben. —

*—
* §r. Dr. Samrofd) J>at Bereite feine SRücfreife nad) 9cetu«

Dorf angetreten. SDltt ttjm reift ber Senorift $r. St. 'UbDarblj unb
ber 3tegiffeur §r. §ocf aus Hamburg. §r. UbDarbt) mirb nod) Dor
SBeginn ber Opernfaifon im SKetropolttan Dpera $oufe in biefem
SKonat in sroei Eonccrten mitroirfen. Sic übrigen Bon Dr. Sam-
tofd) für 9cero.g)ort engagirten fiünftter folgen in Kurzem nad). —*—

* gerr ?Kufifbtrector ©d) auf eil in Süffelborf erhielt ben
Sönigl. Spreufjifdjen Äroncnorben IV. Klaffe. —

* ©r. ^rofeffor Stuguft Bil^elmi rotrb am 4. uub 8. 9?o«
oember b. 3. ämet Eoncerte — mit ßrdjcfter — im.grofectt SKuftf«
oereinSfaale in SSien geben. —

*^-* ©t. 3ule§ $a§be!oup rourbe eingclaben, in SJfonaco
grofje Eoncerte ju oeranftaltcn, ju benen er fdjon ©gra Slnna be
Sclocca für jtDölf unb £>rn. ©tDori für ätnet Stbenbe gersonnen Ejat.

Ser berühmte 5ßarffer Sirtgent feaf alfo mit ber 9cieberlegung feines
SactftocfeS in $aris feine SEEjätigfeit feineSroegS bcfdjloffen. '—

*—
* £r. Kammer=SSirtuofe SKarcello Stoffi concertirt bem«

nüdjft in ber ©djtoeiä, STCooember unb Secember in Scutfdjlaub unb
SRufjlanb, roofelbft er ju pt)ilf)armi>uifdjen Eoncerten engagirt roorben
ift.
—
*—

* 9Jad) Serid)t aus Stotterbam ift an ©teile be3 Dor einigen
SKonaten Berftorbeucn gerrn ©. be Sange - Sßater bc§ betannten

CrgclDirtuofcn gerrn ©. be Sange in Köln — Bon 14 Concur»
reuten §crr 5DJ. §. tan 't KrutjS, Sdjüler bcS §ernt Si*. g. ©.
JHcola'i in §aag, als ßrganift an bcr grofjen Kirdje unb Setjrcr für
bas Orgeljpiel an ber SDiufiffcfjuIe in ber 3totterbamcc Slbttjcilung

ber SKontfdjappi) pr SBeförbcrung ber Sonfunft, ernannt roorben.*—
* Sfiemann eröffnete als „^ropljet" am 1. Dftober fein

mehrere SKonate umfaffenbeS (Saftfpiet an bcr fönigl. Cpec in

SBcrlin. —
*—

* Stm 15. Dftobcr feiert Soljann ©traufj ben Sag, au
iveldjem er Bor Dierjig Saftreu jum erften 9Hale als Sirtgent unb
Somponift in einem in gtc^ing ftattftnbenben Eoncerte Bor ben
SBtencrn erfdjten. 3n Künftlertreifcn tverben für baS gubiläum
mannigfadje Doationen Borbercttet. —

*—
* SBetlini foll in Neapel Bor ber fönigl. SKufiffcljule ein

Senfmal erridjtet werben, beffen Enthüllung im riädjften 3aljre ftatt»

ftnben foH. —*—
* Ser Senorift §r. §cinrid) SBotel Bon ber Hamburger

Dper Wirb im Saufe beS SKonatS 9coöcmber Biermal im Sßicner
gofopernfjaufe gaftiren. Sic erfte Diolle roirb ber „poftitlun bou
Sonjumeau" fein. —

*—
* £>r. Eugen Sjilbad), ber rülimlicfjft befannte ffionjert»

fänger, roirb in biefer ©aifon jtoei StbonttementSfonäerte in SreSbeit
Dcranftalten. SaS Programm roirb burd) Slufnaljtne neuer ©olo»
quartette, Suette :c. intereffant. Stuf3er |>crrn unb grau gtlbad)
wirft feine fjodjbegabte ©djülcriu, grau aJlüder=S8äd)t, tu beiben
Konäerten mit. Slufecrbem ift bie SKitwirfung eines namhaften
Sßianiften unb eines EelloBtrtuofcn in StuSfidjt genommen. —*—

* Ser Kompontft SJtorii 9JcoSäforo§fi) hat ft* mit einer

gransöfin, grl. Henriette Ehaminabe, ©djroefter bcr genialen Korn*
poniftin Eecile Ehaminabe, oerlobt. —

*—
* Slm 2. b. 9R. t in äBicn grau Sh«efc 58ad)*5Warfd)ner.

Sie SScrftorbene war in erfter ©he mit £>einrid) 5Utarfd)tter Bermahlt
gewefen unb nahm nad) bem Sobe ihres erften ©attett wieber in

ihrer SBaterftabt SSien ihr Somicil. §ier Dermählte fie ftd) junt
äWeiten TOale mit §rn. Dr. Otto Bad), bem früheren Sirector beS
aRojarteumS in ©aljburg unb gegenwärtigen Ehorbirigentcn ber
SSotiotird)e hier, grau Shcrefe S8ad)«9Karfd)ner war nod) Bor ihrer
Vermählung mit SRarfdjncr eine fetjr tüdjtige Sängerin. SlIS grl.
3anba jählte fie ju ben beltebteften ffünftlerinuen beS ^rager
Dpernperfonals, nahm fpäter Unterricht bei Sonisettt unb Dermod)te
fid) aud) in Sonbon unb $ari§ mit efj*en äu behaupten. —*—

* Slm 25. D. 2K. ftarb in Sffitett bie ÜRutter ber befanntett
EtaBierDirtuofen SBilli unb SouiS Sheru, grau ©milie X^exn, geb.

geft, im Sllter Don 67 Sohren. Sie Dortrefflidje grau nahm regen
Slntfjeil an ber fünftlerifdjen Saufbahti ihrer Söhne unb erfreute
ftd) aud) in weiteren Steifen roegen ihrer SiebcuSroürbigfeit allge»

meiner ©tjmpathicn. —
*—

* Ser unerbittliche SSürgcngel Eholera hat aud) mehrere
ttalienifdje Künftler hingerafft; in Neapel ben jungen hoffnungS»
Dollen Eompontften ©ioDanni ©narro unb in &ara ben Sßrofeffot
ber SWufit Phil- be SDttllo. -

iteue unb ncueinfluMtrtc ©pern.

Sie bisher in Scaumburg unb galle mit Seifall aufgenom«
mene Dper „Ser ©ang nad) bem Eifenljammer" Don ElaubiuS
(aus beffen S^ac^Iafe) hat aud) baS lebhafte Sntereffe beS §erm Si=»

reftor $oüini erregt, weldjer ben EtaubiuS'fdjen Erben bie Offerte
raadjte, ihm baS alleinige SluphrungSredjt für Seutfdjlanb nidjt

nur Don biefer Oper, fonbern aud) bon brei anberen ElaubiuS'|'d)ert

äöerfeu „Silabin", „Strion" unb „SBejähmte SSiberfpenftige" gegert

namhafte Entfdjäbtgung ju überlaffen. —
8u ber Oper „§ero" Don granf haben bie ElaDier= uub <Et)oi'

proben im Königl. Opernhaufe ju Berlin bereits begonnen, grau
©ad)fe=|)ofmeifter fingt bie ZitelroHe, §r. Ernft ben Seanbcr, §r.
©djmtbt ben 9caufleroS. Kleinere Partien werben burd) bie Samen
Seiftinger, ©ö£e, $ofmann unb ®f)ilann ausgeführt werben. —

3n ©ent rourbe bie tljeatralifche ©aifon am 25. ©eptbr. mit
3)ceherbeer'§ „Slfrifanerin" eröffnet, in Welcher ber Senortft 28arat
allgemeinen EnthufiaSmuS erregte. —

*—
* 3m faifertidjen Sh^ater SBcoSfau haben bie Dpcrn-

Dorftetlungen ben 11. September mtt ©linfa'S „Seben für ben Ejar"
begonnen.

öfrmtfdjUs.
*—

* 5Rad) SBerichten au§ SKoSfau Derfprtd)t bie bieSjährige
Eonccrtfaifon ber SKoSfauer 5}5hi'ftarmonifchcn ©efeUfdjaft wieber
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eine gläitjcnbc ju werben. 3" ben ftattfinbcnbcn (Xoucerten werben

bie ©amen Succa, SiUlt uitb gohftröm forotc bie sperren XlJicrjwinSft,

Fachmann u. 91. mitwirfen. Sic genannte ®efcüfcf)aft ijat fid) burd)

bie Energie nnb umfid)tige Seitung beS §nt. SdjoftafoffSh) 31t einem
nmrbigen unb ftarf bcfucfjtcn Jtunftinftitute cmporgefdjrouitgen.

*— * ©er SKaüänber SJZufifüerleger Cb. ©onjogno hat§alebt)'S

^interlafjene Dper „9?oe", weldie üon Söijct inftrumentirt mürbe, in

^ariS für Clauicr arrangiren laffen unb gebenft fie ju üeröffentlidjen.
*— * 9ßit bem 1. October biefeS 3aijre§ ift and) in ßlcüe eine

9JJufiffd)ule eröffnet roorben. ©iefelbe ftefjt unter Seitung be§ §rn.
StJuutbircctor gicbler unb umfaßt als! Uutcrricbtsgcgcnfiänbe ßlaüier,

iürget, ©ejang, £)armonietel)re unb Gontrapunft, ©efdjtcbte ber äJtuftf,

fewic fämmtlicbe Streich« unb SBlaSinftrumcnte. 5ll§ Sefjrer werben
außer §rn. TOufifbircctor gieblcr, beffen ©odjter, bie befannte Gon=
certiängerin fvrl. ©mitie gtebler, §r. Kapcllmcifter Soemcngarb, fo*

wie bie SRitgliebcr ber ©l)mpt)oniefape[le tfjätig fein.
*—

* 3n einem ber nndjften §orconcerte ju SScimar Wirb §of=
fapcttmftr. Saffen ein neues Drdjefterwerf üon bem Wieberlänbifdjen

Gomponiften Qcbuarb be ©artog, eine ftjmpljomfdje ©id)tung „Pensee
de Minuit" nad) einem ©ebidj't üon Samartine, bei %. @. G. Sendart

in Seipjig tierlegt, jur Aufführung Bringen.
*—* ©er Seipjiger Goncertuerein „Guterpe" Wirb wäljrenb be§

IffiinternalbjahreS in ber S8ud)l)änblerbörfe, unter Seitung be» |>rn.

Dr. $aul Klengel Wieberum jefin Soncerte geben, baS erfte ©ienftag,

ben 21. Dftober.
*— * (Sine Symphonie sott g. SKenbelSfoIjrt, 3ugenbarbcit,

©efchenf be§ Gomponiftcn im iDcärj 1825 an 2JlofeüiuS, fod in ber

4Meng'fd)en Slcitftfalienhanblung in SöreSlau tilg SDtanufcript ge=

funben roorben fein. ©iefelbe gcf)t aus gmotl, beftefjt aus üter

Säften unb ift für Streidj-gnftruinente gcfdjricben.
- *_*

g, aII 3 oon Söiiiom wirb mit ber unter feiner Seitung

fiel)enben Weininger .ftoffapellc in ben beiben nfidjften SRonaten

in SSien, ©ra^, 83rüun, jjkag unb Sßeft eine Steide üon Symphonie*
Goncerten üeranftalter.. 3" SSicn ftnben beren brei ftatt: am 23.,

25. SZoüember unb 2. ©ecember, bei ben elfteren Wirb Dr. §. S3raljmS

unb §. b. SBülow fotiffifd) tnitwirren, ®ie Programme enthalten

Sßerfe üon Söeethoüen, üon SkahmS, £laüier*Goncerte in ©moll,

gefpiett non §an§ öon SBülow unb ba§ in SBbur Dom Slutor felbft

jum Vortrag gebracht.
*—* S)a§ am 25. September in Eoburg ftattgeljabte erfte

@t)mpt)Dnte=föoncert ber fjerjogUcf)en SajpeHe unter Seitung be§ §of=
iapetlmeifter galtiS bradjte als 9Jobitäten ®molI=Si)tnpt)onie Bon
SSoltmann, Sftomeo unb Sulia, fiimp^on. ®id)tung üon ©oenbfen unb
ben SKarfctj au§ ber „Damnation be g-auft" bon SBerlioj; aufserbem

eine Goncert=Duüerture üon §. ©ob unb bie Variationen au§©d)ubert'ä

Smoll Streichquartett. §ofopcrnfängcrin grl. aKinlog fang eine

?lrie au§ bem $ropljeten unb Sieber üon Srab,m§ unb Segmann,
|)ofopernfänger §err SSetjrle Strien au§ Sofua unb ®lia§ unb §of=
öpernfänger §err SBüttner Sieber üon |>enfct)el, SRubinftein unb
©djumann.

*—* ®em ©tabttb^eater in Slltona ift bon @r. SJcafeftät bem
Saifcr bie ©ubüention üon je 6000 2Äf. auf jinei 3at)re beroiEigt

roorben. —
*—* Sa§ Kölner Quartett Jeimann, beabfidjttgt im 9cobem=

ber b. 3. eine grojje Sunftreife burd) Defterreid)=Ungarn gu unter,

nehmen. —
*— * 3n ber am 16. ü. SDi. in SBien abgehaltenen ©i^ung ber

griebfiof§'©ommiffion rourbe über bie 9)Jobatitäten , unter toelcf)en

bie Uebertragung ber fterblidjen Ueberrefte ber beiben Xonijeroen

Seeth^otien unb ©cfjubert üom 5ffiäb;ringer €rt§frieb{iofe , fomie bie

Ueberfcgung beg auf bem @t. SRarjer grieb^ofe befte^enben Wo^axU
ffietttmalS auf ben ©entralfriebb^of erfolgen foH. ®er Referent gab

üorerft eine gefctiidjtltdje SarftcHung ber ©rridjtung ber ©rabbenf«

maler für Seett)oüen unb Switbert, fomie ber im Dctober 1863

üorgenommenen erften @jb,umirung ber beiben großen SKufifer.

Sbgleid) bie beiben 2Jlonumente au§ ftf)led)tem Sftateriale unb mit

wenig ©efd)mact fjergefieHt finb, befigen fie bod) einen geroiffen

Sertb,, ben ib,nen Sßietät unb ©efd)id)te üerlei^t. ®§ fei bafjer Stuf«

gäbe ber Eommiffion, fid) üor Slüem barüber Klarheit ju üerfdjaffen,

ob biefe alten , ^iftorifd) geroorbenen ©enfmäler mieber aufgeftellt

werben tonnen. SKojart'» fdjöneS äKonument fei unüeränbert mieber

aufäufteHen , für ade brei SJceifter aber wären bie beoorjugteften

$lä|e auf ber linfcn ©ette, be§ ju einem 5)Sant£)eon beftimmten

STEjeileS auf bem Gentralfriebfjofe ju wibmen. Stufjerbem ^abe fid)

ber ©emeinberatt; mit ber ©efeüfcrjaft ber SKufitfreunbe unb ber

SBtener SOcännergefangüereine in§ (jinüerneljmen fegen.
*— * 3n ber ©eptemberfigung be§ S5erein§ ber SCRufiftefjrer

unb Seherinnen in Serlin, t|eitte ber SSorf. ^rof. Dr. 3Il8leben

mit, bafj fid) in Sfaffei nad) bem SSorbilbe unfereg SßereinS, al§

Socaiberein be§ ju begrünbenben allgemeinen beutfdjen TOufitte^rer»

ücrbanbe§, ein SJiufitlefirerbereiit gebilbet Ijat. — Sarauf Ijiclt ^icvr

^rof. Dr. Julius Sllsleben ben erfien Sljcil feines Vortraget über

ba? beutfdje Sieb. 5>er SBortragcnbe djarafterifirt ba§ SBefen be3

beutfdjen Siebe? im ©egenfahe ju bemjenigen ber anberen ffllufif«

nationen. Sas bie ßntwicfelung bc§ Siebe? mit ber allgemeinen

Silbung §anb in §anb gebt — ba§ läfjt fid) ttar unb beutlid) nur
am beutfdjen Siebe nadjweifen. Ser SSortragenbe ging juuädjft ben

©puren nad) , bie fiel) üor bem Seitalter ber Deformation uom
beutfdjen Siebe aufftnben laffen, gab alfo junadjit eine S8orgefd)icl)te

be§ beutfefien Siebes ttnb tnüpft %u. biefem Sif^s an bie Reform
beS latcinifdjcn SircljengefangeS burd) Ißapft ©regor ben ©rofjcn

an. Sieben bem Iateinifd)cn Sftrdjengefange bilbet fid) fo ganj in

ber ©title au? befcfjeibenften Stnfängen ba§ SBoItSlieb als jmeite

£)auptmad)t im SReidje ber äRufif l)eran. S3efonberS eingeljenb fpridjt

bann ber SBortragenbe über ben SlJinnegefang unb über bie SReifter»

fingerei, bie Beitie großen ©iuflufi auf bie Sntwidlung beS S?oltS*

gefangeS erlangt Ijaben. 9camentlid) ift eS baS SSerbienft beS S)ieifter«

gefangeS, baf) burd) itju ba§ SSolt im ©anjen jur S^cilnab^me an
ber Sunftbetl)ätigung herangejogen warb; er ift e§, ber ben Soben
für baS ©ebenen beS Wirtlid) fünftlcrifdjen Siebes (Sunfilieb) ebnet.

§err Sltbert TOütler in $ot§bam, tönigt. Sßufitmeiftcr a. S., führte

bie üon iljm erfuubene unb patentirtc fteflbare ^ebalbanf für glüget

unb panino üor unb erläuterte biefelbe eingeljenb. Saburd) folt

Sinbern bie Slnwenbung ber ^ebalc möglid) gemad)t werben.
*— * Sine intereffante Sleußerung §einrid) öeine'S über Stidj.

SBagner, wctdjc $etnrid) Saube in einem 1843 abgefaßten SBriefe

reprbbucirt
, bürfte bisher nod) nid)t belannt geworben fein; fie

lautet: ,,3d) tenne biefen jungen SKufifer, ber in jwei TOonaten

üermittelft beS SreSbener jEb^eatcrS berühmt geworben ift, feit jeljn

3abren. ©ein unerfdjöpflid) probuctiüeS fflefen, weldjeS üon einem

lebhaften ©eifte ununterbroeljen bewegt unb getrieben wirb, l;atte

mid) ftetS intereffirt, unb id) blatte ftetS getjofft, auS einer foldjen,

mit unferer heutigen Silbung erfüllten ^erfönlidjleit müffe eine

tüdjtige moberne Slcufit fid) entwicleln. Slbenteuerliclje ©djictfale,

bie il;n bis nad) Snfilanb hinein warfen, entrüeften ib^n auf einige

Beit meinem SBlicte, unb td) mar nidjt wenig erftaunt, ib,n im
hinter 1838 in ^ariS plögtidj in mein Sinw1« treten ju fe^en

©aS mar bod) bie Verwegenheit eine? fiünftlerS! Wlit einer grau,

mit anbertbalb Dpcrn, mi't Heiner SBörfe unb einem furdjtbar grofjen

unb furdjtbar üielfreffenben 9ceufunblünberb,uube burd) 9Jleer unb
©türm üon ber ©üna ftracfS bis an bie ©eine p fahren , um in

SßariS berühmt ju werben! 3n Haitis, wo halb (Suropa um ben

lärmenben Otuhm coneurrirt, wo 2t(le§ erfauft, wenigftenS befahlt

werben mufj, a*d) baS Verbienftüoüfte, wenn eS auf ben 9J(arft

unb baburd) jur ©eltung fommen wiü." — §eine, fo fährt Saube

fort , bei bem id) SBagner öfters fat) , ber fonft fo forgloS , faltete

anbädjtig bie §änbe ob biefer 3uüerfid)t eines ©eutfdjen unb fagte:

„9cun, eS gelang nid)t, eS ift ihm aber aud) nicht mifjlungen, unb

anfjen ärmer, ihnen reicher, ift ber faljrenbe 3KufituS wieber nad)

©adjfen gewanbert, welches fid) feines ©oljneS ruljmwürbig ange»

nommen hat unb ftdjer nod) große greube an ihm erleben wirb."

gür ^ianoforte.

SBöbeder, 2oui0, Sonate für Sßianoforte unb Stoltne. Op. 22.

SDret gantafteftücfe für SStoIoncell unb ^ßianoforte.

Op. 21.

Kapriccio für SStoIoncell unb 5ßianoforte. Op. 23.

SRomanäe für Stolonced unb ^ianoforte. Op. 24.

©ämmtücfj bei Mftner in Setpaig.

®rei ßapriccio§ für Sjßianoforte. €>p. 25. iRteter=

Siebermann.

2)enfj$etdjen trüber ©tunben, Op. 19. $Rieter=

S3tebermann. Seipjtg.

©er Scame SSöbecEer bürfte ben SJcufüern fein frember fein, hat

boch ber Inhaber beffelben burd) manche gebiegene ©abe nament»

lieh öa§ ©einet ber Kantmermufit bereichert. Unb ba fein Salent

unb fiönnen ihn üornefjmltcfj auf biefeS nur auSerlefenen SJcufif*

begabten zugängliche ©ebiet hinweift, ba ber ©rnft unb bie Strenge

feiner Sompofitionen, welche jebe ßonceffion an unfere burd) ftnn«

liehe SJlangeffecte üerwöf)nte Dh"" üerfd)mäl)en, nod) engere ©renken
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jieben, fo batf eS nts^t SBunbcr nehmen, wenn er bem größeren
Sßublifum nod) immer abfeitS liegt. Um fo mehr ift eS atuuer«
lernten, bafj 93öbecler eS Berfdjntäht, ber äufjeren Sßirfung ju Siebe
feinem (Staffen 3wang anjutljun unb ihm jene g-reibeit uub Slatür»
lidjfeit beS EmpfinbenS ju rauben, Welche trog ihrer grembartigfeit
unb mitunter aud) Schroffheit, bodj immer bie Achtung einer bürdj<

au§ originalen Snbiiubualität erjwingt. Aus ber EmpofitionSfdiuIe
beS berübmten SeljrerS Bon 3otj. sBrafjmS, SDiarjfen, berborgegaitgen,

ift eS nidjt Berwunbertidj, Wenn AUcS, WaS mit ber Scdjuif jufam»
menljängt, ihm »oll gelingt unb nad) biefer Otidjtung l)in einen
Säbel nidjt r.uffommen läjjt. Sie Sbee, bie Stimmung, Wcldjc er

in feinen einjelncn SBerfen jum AuSbrucf bringt, ift, wie fdjon ge-

tagt, frembartig unb tritt burd) öfteres ®urd)fpielen gefudjt fein.

9Kan urteile alfo nicht nad) flüdjtigem §ören ober oberflädjlidjem

Surdjfptelen. ES ift freilid) nidjt ju leugnen, baf3 man Bon Borne»
berein Bon reijBotlen, bem Ol)i"e fdjmeidjelnbcn Stlaugwirfiingeu a&<

fefjen mufj ,
gebiegene g-orm unb Arbeit werben ben 2ie&l)a6cr

ernfterer 2Jfufif woljl genügenb bafür entfdiäbigcn. SSon ben oben
angeführten Eompofttionen ift bie Sonate für SBioline unb ElaBicr
unb Bornerjmlid) ber erfte Safc berfelben, bie bebeutenbfie ©abe.
SaS §aupttnotiB in fetner prägnanten 9ii)t)tbniif, bie im ©egenfajj

bierju fjinlaufenben Sriolen beS SeitenfafceS, enblid) ber auSbrud?»
Bolle unb babet bodj utdjt einer letbenfcbaftlidjen Steigerung entberj«

renbe ©efang be§ jmetten SDjemaS finb bie feften ©runbpfeilcr biefcS

SafceS, mit benen ftcb eine burdjauS fachgemäße ®urd,arbeitung ju
einem ©ebilbe einfad) ebler Art Berbinbet. ®er Slnfang beS jmetten
SatjeS, eines Scherzo, ergebt fid) nid)t fo frei unb ungezwungen,
{ebenfalls tritt biefer Xiftil bem görer frembartiger gegenüber, als

ber fräftige Sdjlu&fafc , ber im inuigften tbcmatifd)en 3ufantmen=
bange mit bem erften Safce fteljt unb in energi[d)er SBeije ba§ 5Serf
ju Gnbe fübrt. Sdjarf geglieberte ffraft unb ruhiges Empfmben
finb bie SBebingungen jur öoHenbeten SBiebergabe bicfeS SBerfeS,

WeldjeS jebenfaUS jttiet tüchtige SJJJufifer »erlangt, bie mit foliber

Sedjnif auSgerüfiet finb. Heber bie anbern fteinern SScrfe bcS
Eomponiften !ann id) mid) furj faffen, um fo meljr, a!§ id) bie

Eigenart feines Sdjaffenä bereits flar beleuchtet ju haben glaube.

Sie wenben fid) ibrem ganjen Snljalte uad) burdjauS mehr an ein

aröfjereS Sßublifum, wenngteid) bie ©runbbebingungen aud) bei

tljnen feftgeljalten finb. SJcamcntlid) werben bie Stüde für Sßtolon«

ceÜD unb ElaBier SSielett willlommen fein unb finb gewifj ju
empfehlen. Am leiditeften unb anfpredjenbften finb bie brei g-anta»
fieftücle. S?on ben ElaBterftücten. finb bie ®enfjeidjcn trüber Stun-
ben am beftert gelungen unb bem Eomponiften woljt fo red)t uom
gerjen gefdirieben — baS erfte unb le&te Stüd erääb,Icn uns mebr
als öiele SSorte eS bermögen, allerbingS Wenig greubigcS; fie werben
unbebtngt Stimmung erWeden. §erm. ©enfj.

Si^embcrger, 3oftf, Soratttelle au§ ber ©onate Op. 122

für ätnei $ianoforte ju ac^t £cmben. Seipjig, gorberg.
©ine rcd)t mirfungSBode unb gebiegene Kummer für baS ad)t«

^änbige enfemblefpiel! Sei aller tunftDoKcn Structur Dermag aud)
bie Tarantella in b,o^em ©rabe ju feffeln burd) mandjerlei SReije in
SMobif unb garmonif. E. Reh.

Do0 „iöttigBüeb" »on Jrattj «ifjt.

Slnläfjlid) ber eröffnuugSfeierlidjfeit be§ neuen DperntjaufeS in

$eft finb in ungarifdjen Sölüttern mebrfad) 9Jad)rid)tcn gegeben
Worten über bie 9luf= ober ?{id)tauffüb,rung beS „EönigSliebeS" Bon
granj Siijät. SJeueftenS üerbreitete fid) aud) in bcutfäjen SSlättern

bie 9Jad)rid)t, bafj ben großen SJfaeftro bie 9Jid)tberüdfid)tigung feines
SBerleS berart Berlegt babe, baft er beabfidjtige, ntdjt mc^r in fein

SBatcrlanb iurüdjufebrcn. SSon aü bem ift ift aber fein SBort wabr.
3)aS 58ubapefter Sageblatt Beröffentlid)t jegt bie gtoei allein rttafj»

gebenben ^Briefe, weldje in ber fraglidjen Slngelegenbeit äwifdjen ber

Sntenbanj ber Cper unb granj Sifjt felbft gewedjfelt würben. ®ic
weiter unten folgenben Söriefe fd)üefjen jebtn wetteren Kommentar aus.

S)er burd) ben gntenbanten ber Oper, Saron griebrid) $ob«
mantcäfl), unb bem ®ircftor Sllejanber Grtel an g-ranj Sifjt in

beutfdjer Spradje geridjtete SBrief lautet:

godjBere^rter Sceifter!

Sie fiaben bj e ©üte getjabt, uns jur Eröffnung be§ Söuiglid)
uugarifd)en CpernbaufeS ftatt be§ erwarteten geftBorfpiclS ein

„KönigSlieb" ju fenben.

©emifj finb Sie, bod)berehrtcr 5Keifter, Bon ber SßorauSfe^ung
ausgegangen, bafj ein foldjeS mit SRüdfidjt auf bie Slnwefenbeit bes
SlHerböajften gofeS paffenber erfdjeinen bürfte.

Slud) wir tbeilen bie Slnftdjt.

Seiber ftellt fid) aber ber SluSfübrung biefeS „SönigSIiebeS"
ein unü&erminblid)e§ §inberni| entgegen, unb jtoar baburd), baf3

bie SJlotiBe beffclbcn einem aUgemcin befamtten, gegen ba§ OTcr«

böd)fte §errfd)ert)au§ geridjtctcn Dh'BolutionSliebe entnommen finb,

wie aus ber Seilage •/. erftd)tlid) ift.

®ie ^roBenienj berfelben madjt eS uns unmöglidj, ba§ fiönigS»

lieb in ©egenmart be§ 9iaerl)öd)ften ^ofeS bei ber Eröffnung bcS»

jenigen gnftituts aufjufübren, ba§ feine Entftebung ber SDJunifi§enj

Sr. 3Kajtftät Berbanft. ®icfer unliebfame Umftanb beraubt unö
leiber beS SSergnügcnS unb ber 6b,re, bie EröffnungSfeterlidjfeit burdj

Sbre Sonbidjtung Berberrlidjt ju (eben.

©enebmtgen Sie bodjBerebrterSKeiffer benSluSbrud unfereS innig»

ften SebauernS über ben allerfeits unangenebmen gmifcbenfall unb
empfangen Sie ntbft bem ®anf für i^re aufopfevnbe Skrcitroiüigfeit

bie SBerfidjerung unferer auSgejeidjuetften §od)ad)tung, mit ber wir
bie Ebre baben ju jeidjnen als k.

SBubapeft, am 17 September 1884.

g-ranj Sifjt beantwortet ben SBrtef in einer gufdjrift an ben
Saron ^obmanicäfl) folgenbermaf3en:

§od)geborener §err S3aron!

36r ticrcbrltdjeS ©djieiben »om 17. September erlaube id) mir
folgenbermafjen ju beantworten. ®afj mir „£>af)il SRäföcät),

SbercSenljt!" nidjt unbelannt blieb, bejeigt bie bereits bei Säborfjfi)

unb $arfd) erfd)ienene filaBtcmuSgabe meines „Magyar kiräly-dal",

wo auf bem Xitel bie SBorte gebntdt fielen: „9;ad) einer alten

ungarifdjen SBeife.

®iefe las id) juerft in ber Slntbologie Bon SBartaluS; it>r ent>

fdjiebener, prägnanter unb ungcfünftelftr ©Ijarafter ergriff mid);
augenblidlid) fügte id) einen triunipljalcn ©djlufj binju, unb oljne

mid) Weiter p befümmern um ben reBoluttonärcn Sinn beS Bor«

malS unterlegten Sejteä bat id) Sforncl Slbranr/i (jun.), ein neues
feljr loyales ©ebid)t ju fdjaffen mit bem SRufe: „Eljen a kiräly!",

ber nunmebr ben Sinn beS ganjen ungarifdjen SünigSliebeS ©idj»
tung unb SJiufit Wiebergicbt.

llmgeftaltungen unb llmänbcrungcn finb Weber in ber ffunft

.nod) im öffentlichen Seben etwas ScltfameS. Unjäblige bcibntfd)e

SEempel würben fatljoltfd)e Sirdjcn. Qn ber flaffijdjen Ißeriobe ber

Jlirdjenmufif — bcS 16. SabrbunbertS — fanben barin Bielc Welt-

lidjc 5Dcclobien Slufnabme. Später erllangen tijeilweife bie fatrjo»

lifdjen Slntipb,onien in ben proteftantifdjen ©borälen unb fo weiter

unb weiter. — Sie Dper nidjt auSgefcbloffen, wo SKetjerbeer „Ein
fefte SBttrg" tb,catraltfd) einführte unb im „Sforbftern" ben ©effaucr
SKarfd) als ruffifdje Siationalhhmne ftempelte. 2)em allbelicbten

9tätocäh»3)carfd) unterfd)iebt man aud) zeitweilig eine reBolutionärc

SCenbenj unb beffen Sluffübrung würbe mehrmals oerboten. SJcuftt

foll SKufi! bleiben, ohne fd)äblid)e unb überflüffige Deutungen.
UebrigenS behüte ©Ott, bafe id) irgenb wo unb wie meine Sßerfon

ober meine geringen ffompofitionen oorbränge. SBeftimmen Sie
alfo, hochgeehrter "$err S3aron, gäiijUd) nach ihrem ©utbünten, ob

ba§ benannte „SönigSlieb" im neuen Dpernhaufc aufgeführt werben
foll ober nidjt

SBetmar, 21. September 1884.

23ei Jaborllh unb Sfarfd) finb bie autographirten Stimmen —
Ehot unb Drdjefter nebft Partitur oorhanben.

SluS atlebem ift erfidjtlidj — fährt baS SSubapefter SBIatt fort

— ; bafj, obwohl ber SSerlauf biefer Angelegenheit nid)t eben ben
Intentionen ber jniei interefftrten Parteien cntfpridjt, er feineSwegS

fo tiefer Erbitterung feitenS bc§ 5WeifterS begegnete, bafj er fein

SBorhaben, bem Saterlanbe für immer ben Süden ju feljren, bamit
motiuiren tonnte, g-ranj 2ifjt ift nidjt jene fünftlerifdje lynbiBi«

buaütät, bie aus jebem sJ?abelftidje Sanbeöfragen machen will, unb
fafet feinen S3eruf Bon einem Biel höheren Stanbpuntte auf, als bafs

er bie gelegentliche Umgehung biejcS ober jenes fetner SSerfe als

$ortefeuiUefrage betrachte. — 2lud) bieSmal hat er nidjt nur nidjt

bie Suft Berloren, nad) SSubapeft wieberjufommen, fonbern wirb
bemnächft nad) einem mehrmöd)entlid)en Söefudje beim ©rafen ©65a
gidjt) feinen fernem Aufenthalt nad) ber öauptftabt oerlegen.

SBaS aber bie Aufführung feines „SönigSliebeS" betrifft, fo

hat ber ÜDieifier jene oermittelnbe unb auSgleidjcnbe ÜKobaUtät
granj GrfelS, be§ BerbienftooUen StutoiS ber Dper „3ftBän", be«

reitwilligft angenommen, Wonach baS KönigSlieb — wie es ur=

fprünglid) auch geplant war — gelegentlich ber Sluffübrung ber Oper
„SftBän" ebenfalls jum erftenmale aufgeführt werben foll. ®ieS
wäre jebenfaüS eine berarttge Söfung ber Siffercns, bie in jeber

3tid)tung befriebigen Würbe. ®ie Qntenbanä ber Dper wirb gewifj

bereitwitligft bie ©elegenheit ergreifen, eine fünftlerifdje SMfferenj
auSäugleidjen, beren Austragung gerabe in ihrem Qntcreffe ge-

legen wäre.

»trtfljtiflltilR. 3n 9er. 41, Seite 432 in ber 1. Spalte, Seite 13,

ift ju lefen: „feine thatfädjlidje ^Berechtigung", ftatt: feine tt)atfäd)»

lidje SBcridjtiguug.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musik -Vereins.
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„ Helene Kahler, Concertsängerin in Weimar.

„ Marie Stirner, Pianistin in Leipzig.

„ Margarethe Meyer, Pianistin in Leipzig.

Herr Paul Eckhoff, Hofpianist in Leipzig.

„ Alexander Lambert, Pianist in New-York.

„ Max van de Sandt, Pianist in Rotterdam.

Frln. Pauline Horson, Grossh. Sachs. Kammersängerin
in Weimar.
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Herr Hermann Zipfel, Organist in Weissenfeis.
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„ M. L. Rledge, Pianistin in Frankfurt a. M.

„ Emil Liepe, Opernsänger in Berlin.

„ Russell Taplin, Pianist in Dresden.

„ August Göllerich, Pianist in Wien.

„ Amalie Greipel-Golz, Pianistin in Wien.

Frln. Julie Richter, Orgel- und Pianofortespielerin in

Kopenhagen.

„ Florence Charl. Eyre, Tonkünstlerin in Leipzig.

Herr Dr. Klein in Jena.

Frau Gräfin de Santa Q,uiteria, Componistin in Lissa-

bon, z. Z. in Dresden.

Herr Moritz Rosenthal, kgl. rum. Hofpianist in Wien.

Frln. Auguste Fischer, Pianistin in Stuttgart.

Herr Dr. jur. Roderich Moritz in Weimar.
Frau Dr. Bertha Moritz geb. Dotter in Weimar.

Frln. v. Jagwitz, Pianistin in Glogau.

Herr Arthur Jahn, Concertsänger in Berlin.

Frln. Emma Grosscurth, Pianistin in Cassel.

Herr Hans Fährmann, Organist in Dresden.

„ Baron Arthur v. Löwenberg, Sänger in Baden-
Baden.

„ S. Liebling, Pianist in New-York.
Frln. Frida Schletterer, Concertsängerin in Augsburg.

Mdme.Montigny-Remaury, Pianistin in Paris.

„ Heritte-Viardot, Componistin in Frankfurt a.M.
Herr Adolf Seifert, Kaufmann in Dresden.

„ C. Höhne, Hof-Instrumentenmacher in Weimar.

„ Franz Haselhuhn, Musiklehrer in Berlin.

„ Robert Gebler, Musiker in Berlin.

Mme. Pauline Viardot, Gesanglehrerin in Paris.

Herr Emil Grupe, Gesanglehrer am Realprogymnasium
Eisleben.

Frau Emma Engdahl, Opernsängerin in Berlin.

Herr Ed. Fessler, Grossh. Kammersänger in Darmstadt.

Frln. Marie Schmidtlein, Concertsängerin in Berlin.

Herr R. Meitzendorf, Hof-Opernsänger in Neu-Strelitz.

„ Hans Feodor V. Milde, Kammersänger in Weimar.

„ Rudolf V. Milde, Concertsänger in Weimar.

„ Marquis della Valle di Casanova, Musiker in

Toltanga — Lago Maggiore.

Mme. Ch. Tardieu in Brüssel.

Herr Ernst R. Mühlmann, ConcertmeisterinMagdeburg.

„ Ernst Moritz Doerfel, Musikvereinsvorstand in

Klingenthal i. S.

„ H. Goepfart, Musikdirector in Magdeburg.

Frln. H. Walter , Tonkünstlerin in Dölitz (Mecklenburg).

Frau Dr. Paula Gierke, Concertsängerin in Berlin.

Herr Robert Allen, Pianist in Aarhus.

„ Carlyle Petersilea, Director of the Petersilea

Academy of Musik in Boston.

„ Alwin Schröder, Lehrer am Kgl. Conserv. der

Musik in Leipzig.

„ Anton Bruckner, k. k. Hoforganist, Lector a. d

k. k. Universität, Prof. am Conservatorium in Wien
Frln. Amalie Felsenthal, Tonkünstlerin in Leipzig.

„ Hedwig Vermehren, Sängerin in Lübeck.

„ Katharina Schneider, Concertsängerin in Dessau.

Herr Louis Bödecker, Prof. u. Tonkünstler in Hamburg.

„ Oscar Pfitzner, Tonkünstler in Leipzig.

„ Heinrich Blume in Hamburg.

„ W. Borchert, Commercienratk in Berlin.

Frau Borchert in Berlin.

Herr Oscar Raaz, Director der Gasanstalt in Celle.

Frau M. Werkmeister in Frankfurt a. M.

Herr Pogge, Regierungsrath in Merseburg.

Frln. Tony Cohn in Leipzig.

Herr Paul v. Ebart, Hofjunker u. Privatsekretär Sr. Hoheit

des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha in Gotha

„ Theodor Bohlmann in Leipzig.

Frau Anna Brodsky in Leipzig.

Herr Frh. Karl v. Tucher, SchlossLeitheim b.Donauwörth.

Frau Belaieff in St. Petersburg.

Frln. Emilie Todel, Privatiere in Weimar.

Frau Emilie Schmidt in Viersen.

Frln. Marie Schmidt in Viersen.

Herr R. Sökeland in Wandsbeck.

Leipzig, Jena, Dresden. Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
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Neue Musikalien.
[19]

Verlag yoii Breitkopf & Härtel in Leipzig.

30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien für Vio-
loncell und Pianoforte, mit unterlegtem Text, bearbeitet von
Philipp Roth.

Nr. 2. Bach, Joh. Seb., Agnus Dei. (Hmoll-Messe) Ji 1.—

.

Nr. 3. Schlafe, mein Liebster. (Weihnachts-Oratorium)
Ji 1,25.

Nr. 4. Mein gläubiges Herze frohlocke. (Pfingst-Cantate)

Ji 1.—

.

Nr. 5. Beethoven, L. van, Komm, Hoffnung, lass den
letzten Stern (Fidelio) Ji 1.25.

Nr. 6. Cherubini, Luigi, Ave Maria Ji 1.—.
Ecole de Piano du Couserratoire Royal de Bruxelles. Edition

des chefs- d'oeuvre classiques des grands maitres, anciens et

modernes. Corrigee d'apres lcs textes originaux, doigtee au
point de vue du developpement rationnel du mecanismo et

publiee avec la collaboration de M. Gustave Sandre, Pro-
fesseur d'harmonie pratique au Conservatoire Royal de Bruxel-
les par Auguste Dupont, Prof'esseur superieur de piano au
Conservatoire Royal de Bruxelles. — Cette edition est la

seule autorisee au Conservatoire de Bruxelles. —
Cinquieme Livraison. J. S. Bach, 12 Preludes ä l'usage

des commen^ants. Ji 3.—.
Vingt-troisieme Livraison. Clementi, Sept Sonatines. Ji 6.20.

Goldschmidt, Ad. de, Les sept peches capitaux. Partition pour
piano et chant. Traduction -^aarVjctor Wilder. Ji IG.—

.

Merkel, Gustav, Op. 173. Zwei Sönatinen für das Pianoforte.

Nr. 1. Gdur. Ji 1.50. Nr. 2. Fdur. Ji 1.50.

Mozart, W. A., Concertone für zwei Violinen. Cdur C. (K.V.
Nr. 190). Für zwei Violinen und Pianoforte bearbeitet von
Friedrich Hermann. Ji 7.—.

Neustedt, Ch., Op. 170. Serenade Havanaise. Caprice original.

Bdur. Ji 1.25.

Op. 171. Arlequin et Colombine. Caprice- Serenade.
Ddur. Ji 1.50.

Op. 172. Serenade Hongroise. Caprice original. Hmoll.
Ji 1.50.

Op. 173. Marguerite ou Rouet. Fileuse. Esdur. Ji 1.75.

Op. 174. Habaneras. Cdur. JI 1 50.

Op. 175. Leve-toi. Celebre Melodie de E. Masini.
Ddur. Ji 1.50.

Op. 176. Romance sans Paroles. Asdur. Ji 1.50.

Pfeiffer, Theodor, Concert-Etüde für das Pianoforte. Adur. Ji 2.—.
Reinthaler, Carl, Recitativ und Arie f. Alt (Nr. 25 a) zu dem

Oratorium „Jephta und seine Tochter" nachcomponirt. —
Orchester-Partitur Ji 2.—. Orchesterstimmen Ji 4.—.

Schauseil, Willi., Zehn melodische Clavier-Uebungen für die

Mittelstufe (ohne Octavenspannungen). Ji 3.50.

Mozart s Werke.
ZEin.zela,-u.sgfa,Toe. — Stimmen.

Serie VIII. Symphonien für Orchester. No. 26. Symphonie
Esdur C. (K.V. Nr. 184.) Ji 3.90.

Serie XIII. Quintette für Streichinstrumente, No. 5—9.
Nr. 5. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell.

Gmoll C (K.V. Nr. 516) Ji 3.75. — 6. Quintett für 1 Cla-

rinette, 2 Violinen, Viola, Violoncell. Adur C. (K.V. Nr. 581)

Ji 2.70. — 7. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen, Violoncell.

Ddur 3
/.t (K.V. Nr. 593) Ji — 8. Quintett für 2 Vio-

linen, 2 Violen, Violoncell. Esdur % (K.V. Nr. 614) Ji 3.45.

— 9. Eine kleine Nachtmusik für 2 Violinen, Viola, Violon-

cell, Contrabass Gdur C (K.V. Nr. 525) Ji 1.95.

Robert Sehumaiin's Werke.
Ein.zelaru.sg-a,Toe.

Serie III. Concerte und ConcertstUcke für Orchester.

Nr. 17. Op. 92. Introduction und Allegro appassionato.

Concertstück für Pianoforte mit Orchester (Partitur) Ji 7.—

.

(Stimmen) Ji 9.—.

Serie X. Mehrstimmige Gesaiigwerke mit Pianoforte.
Nr. 101. Op. 29. Drei Gedichte von Emanuel Geibel (Par-

titur und Stimmen) Ji 3.50.

Volksausgabe.
Nr. 506/7. Liszt, Symphonische Dichtungen für das Pianoforte zu

vier Händen vom Componisten. 2 Bände ä Ji 10.-—.

Nr. 520. Grenzebach, Etüden für das Pianoforte. Ji 4.50.

Nr. 521. Mozart, Concerte für Violine und Pianoforte. 2 Bande.

Ji 4.50.

Breitkopf & Härtel's Notensclireiblief'te.

Heft 7. Breslaur's Notenschreibschule III. Ji —.15.

„ 8. „ „ IV. JI —.15.

Früher erschienen:

Heft 1. Breslaur's Notenschreibschule I ä 15 Pf.

„ 2. „ „ II ä 15 Pf.

,, 3. Notenliniaturen mit engen schrägen Hilfslinien. 15 Pf.

„ 4. Notenliniaturen mit mittelweiten schrägen Hilfslinien. 15 Pf.

„ 5. Notenliniaturen mit weiten schrägen Hilfslinien. 15 Pf.

,, G. Notenliniaturen ohne schräge Hilfslinien. 15 Pf.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig ist soeben er-

schienen und durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu be-

ziehen :

wm Arnold Krug. ==
Op. 26.

Gedicht aus Tiedge's Urania.

Für gemischten Chor

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur Preis Ji 8.—. Orchesterstimmen Preis Ji 7.—.

Ciavierauszug Preis Ji 3.25. Chorstimmen Preis Ji 1.—

.

Op. 27.

Symphonischer Prolog
zu Shakesp eare's

PF" Othello.
Für grosses Orchester componirt. [480]

Partitur Preis Ji 10.—. Orchesterstimmen Preis Ji 12.—.

99 '

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

S a, 3s: io. jolt 1 a,
Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.

Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Ji 22.—. Dichtung 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kässei und Leipzig.

[481]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Demnächst erscheint:

Concert für Violine
(Nr. 2 in AmoII)

mit Orchester oder Pianoforte

componirt von [482]

Op. 21. Ausgabe für Violine mit Pianoforte.
(Partitur und Orchesterstimmen erscheinen Ende dieses Jahres.'
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Neue Musikalien
(Xova IV, 188t) [483]

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Curti, Franz, Op. 10. Die Gletscherjungfrau. Eine Schweizer-
sage, frei bearbeitet von Margarethe Wittich. Für Solostim-
men, Chor und Orchester. Partitur Ji 30.— netto. Ciavier-

auszug Ji 8.— netto. Orchesterstimmen Jt 36.— netto. Chor-
stimmen: Sopran, Alt I, II je Ji 1.—, Tenor I, II, Bass I, II

je 75 Pf.

Dietrich, Albert, Op. 38. Musik zu Shakespeare's Cymbelin im
Clavierauszuge. Ouvertüre zu vier Händen. Ji 2.50.

Franz, Robert, Op. 52. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit
Pianoforte. Complet Ji 3.—.

Einzeln:

No. 1. „Wohl viele tausend Vögelein", von R. Prutz. 75 Pf.

No. 2. Mitten in's Herz, von Chamisso. 75 Pf. Nr. 3. „Wolle
Keiner mich fragen", von Geibel. 50 Pf. Nr. 4. Thränen, von
Chamisso. 50 Pf. No. 5. „Ich wollte, ich könnte noch träu-

men", von Max Waldau. 50 Pf. No. 6. Frühlingsblick, von
Lenau. 75 Pf.

Fuchs, Robert, Op. 31. Zwölf Etüden für Pianoforte. Einzeln:
No. 1. Amoll. Ji 1 50. No. 2. Cdur. Ji 1.—. Nr. 3. Fmoll.
75 Pf. Nr. 4. Desdur. Ji 1.—. No. 5. Fismoll. Ji 1.—.

No. 6. Dmoll. Ji 1.50. Nr. 7. Cismoll. Ji 1.—. Nr. 8.

Edur. 75 Pf. Nr. 9. Cdur. 75 Pf. Nr. 10. Adur. Ji 1.—.
No 11. Fdur. 75 Pf. No. 12. Bmoll. Ji 1.50.

Heuberger, Richard, Op. 20. Schlachtgesang (Altdeutsches
Kriegslied) für Männerchor und Orchester. Partitur Ji 3.

—

netto. Orchesterstimmen Ji 4.50 netto. Chorstimmen: Tenor
I, II, Bass I, II je 25 Pf. Klavierauszug Ji 1.50.

Op. 21. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano-
forte.

No. 1. „Komm zurück, denn meine Seele" (Hafls). 50 Pf.

No. 2. Die Sommernacht (Klopstock). 75 Pf. No. 3. Ver-
gebliche Frage (Hans Schmidt). 50 Pf.

Jadassohn, S., Op. 76. Quintett (No. 2) für Pianoforte, 2 Vio-
linen, Viola und Violoncell (F). Ji 12.—.

Kniest1, Julius, Op. 7. Sechs Lieder für eine Singstimme in mitt-

lerer Lage mit Pianoforte. Ji 1.50.

No. 1. „Wer spricht es aus?" von Feuchtersieben. No. 2.

„Du liebes Auge , willst dich tauchen", von Roquette.
No. 3. An ihren Genius, von Hölderlin. No. 4. Nähe des
Geliebten, von Goethe. No. 5. „Ein Obdach gegen Sturm
und Regen", von Rückert. No. 6. „Die gute Nacht, die
ich dir sage", von Rückert.

Krug, Arnold, Op. 28. Vier Duette für Sopran und Bariton mit
Pianoforte.

No. 1. Ade (Justinus Kerner). 75 Pf. No. 2. Das Scheiden
(slowakisch). 75 Pf. No. 3. Trost (Theodor Souchay). 75 Pf.

No. 4. Belauschte Liebe (Illyrisch). Ji 1.—.
Petri, Henri, Op. 2. Alhumblatt und Barcarole für Violine mit

Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Albumblatt. Ji 1.50. No. 2. Barcarole. Ji 1 50.

Op. 4. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Piano-
forte.

No. 1. Die Waise, von Ad. v. Chamisso. 75 Pf. No. 2. Volks-
lied, von Albert Träger. 50 Pf. No. 3. Trost, von Hoff-
mann von Fallersleben. 50 Pf. No. 4. „Neig', schöne
Knospe", von Mirza Schaffy. 50 Pf. No. 5. Die Ablösung,
von R. Reinick. 50 Pf. No. 6. Die Quelle, von Ad. von
Chamisso.

Rheinberger, Josef, Op. 97. Ciarice of Eberstein. (Poem by
F. von Hoffaaass, the English Translation by Evelyn Pa-
kington.) Ballad for Solo Voices, Chorus and Orchestra.
Vocal Score. Second Edition. 3 sh. netto.

Sturm, Wilhelm, Op. 42. Dr. Theobald oder die Wunderkur.
Eine heitere Studentengeschichte für 3 Tenöre, Bariton und
Bass mit Begleitung des Pianoforte. Frei nach Schneidler's
Federzeichnungen gedichtet. Partitur Ji 4.— netto. Text-
buch 20 Pf. netto.

Op. 44. Weihnachtsnähe. Gedicht von L. Würkert.
Cantate für Sopran- und Baritonsolo und Frauenchor (event.

Kinder- oder gemischten Chor) mit Begleitung des Pianoforte.
Partitur Ji 4.—. Chorstimmen: Sopran und Alt je 50 Pf.,

Tenor und Bass je 40 Pf, Textbuch 10 Pf. netto.

Im Verlage von F. Wessely in V> ieu ist erschienen

:

M. Hauser's
berühmte Lieder ohneWorte
[484] (Original für Violine)

in Arrangement für Violoncell mit Pianoforte
von

Professor Jos. Werner (in München).

Zwei Hefte (mit 19 Nummern) in Peters-Format ä Ji 2.—.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:

Ludwig Erk, weil. Mus.-Dir. u. Prof., u. 0. Tiersch,
Allgemeine Musiklehre, gr. 8°. VIII u. 298 Seiten, geh.

Ji 5.-. [485]

Verlag von Robert Oppenheini in Berlin.

Benno Koebke,
Concert- -u.. Oratoriensäng-er

(Tenor). [486]

Coburg. Hoftheater.

Als Concert- und Oratoriensängerin
empfiehlt sich [487]

Therese von Berg-Prennberg,
Sopranistin,

von Professor Julius Stockhausen zu Frankfurt a. M.
ausgebildet.

Würzburg, Kaiserstrasse 28.

Concertsängerin ,
Mezzo-Sopran (Alt). [488j

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

Louis Rootkaan,
HiiecLer- -axid. Oratoriensäng-er

(Tenor).

Münster i. W. [489]

Billig zu verkaufen
aus einem Nachlass:

eise Partie Clavierconcerte mit Stimmen, Partituren, Musik
für Ciavier, für Gesang, Orgel und Kammermusik. Catalog

und nähere Auskunft erhältlich von Musikdirektor Hanl ein
in Mannheim. [490]

Ein guter Geiger oder Cellist,
welcher auch etwas Violine spielt, wird für die Saison

in einer Stadt Südschwedens sofort gesucht. Solide

Bedingungen. Adr. an die Exp. d. Bl., wo auch nähere

Auskunft ertheilt wird. [491]

Srud »cm 53är & ^ermann in Seibis-

Hierzu eine Beilage von C. F. KAHNT in Leipzig.
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ffliitfitatten« unb Hun(t-§onbIungcn or..

(äeßtünbet 1834 »an Sto&ttt Sflumann.)
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^8. "^efTcC & gk>. in ®t. Petersburg.
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g>t#voüen£>ac§ & @o. in SBien.
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©efiWte beS CrgeljpielS. — Eorrefponbenjen: Seidig. (Sifenad) (gortfefcung.)

Setbft (Säilufj). — ßleine geitung: (SageSgefiiidjte. Aufführungen 5ßerfonaI<

naä)ri(6ten. Dfcern. SSermiJdtjteg.) — ßritifdjer Stnäeiger: Sieber »ou ©ietjrl,

Rauffmann, goffmann unb Umlauft, jotoie SBiämtergejänge »cm @c£)ulä=Se§toertr(.

— atnjeigen. —

Sßon Subtttß mt)l
„2Ran fc^retbt 33ücpr, um bag $ubtifum über Dinge

ju unterrichten, bie eg nod) nid)t Weift", fagt 3- S- 9touffeau.

©etten ßat ftd) biefeg SBort fo fep bewährt wie bei ßigjt.

Stocfj wäpenb er in ftratjtenben ^robuetionen bie innerften

(Sepimniffe ber 3Jfufe auf eine SSeife entpffte, bie ben

Srei§ ber ©ebitbetften feiner Seit in ein Wappft Wonne=

botteg (Srftaunen bariiber fejjte, bafs e§ aufjerptb ber ge=

wopten 33itbung nod) fottf) pl)re SBunber beg ©eifteg gebe,

beginnt er fetbft aud) gerabe bie ©ebttbeteren barauf bor»

jubereiten, bajj eg ipe Sßfttdjt fei, ftd) biefer SBunber nidjt

btog geniefsenb ju erfreuen, fonbern aud) beWuftt p bemäcf}=

tigen: er, ber fie am fieprfien beutet, fepeibt nun §ugletcrj

über feine Sunft unb gewäpt ber SBeit einen neuen ©cp|,
öötlig ebenbürtig neben bemjenigen ftepnb, Wag unfere tite=

rartfepn Slafftfer über ipe Sunft getrieben pben. ©§
iennt nidjt Si§jt bollftänbig, wer nid)t auefj ben St§jt ber

geber fennt, unb barum fei pute aud) Wieber, naet)brücEIict)ft

auf btefen SiSjt, ben <Sd)riftfteHer berroiefen. ®enn tro| alter

übrigen ©ebilbetpit toiffen gerabe unfere gebilbeten Greife,

fotoett fie nidjt auc^ muftJaltfct) gebilbet finb, noef; tnentg bon

biefer 2Mt, bie bon äRogartö unb 33eetpben§ ^Briefen mit

ipen fo tnerlinürbigen SIeuprungen über fflfufiE beginnenb, in

äBeber, ©^umann, Si§jt unb SBagner gerabe fo reicr) unb

bebeutfam erftanben ift, wie bie litterarifcp unb funft=

^iftorifc^e.

Si§jt, ber al§ Sünftler prattifet) bon Slnfang an bie

größten (Srfolge gepbt pt, pt auef) juerft bag Unroürbtge

ber Stellung ber Sünftler im focialcn 5Dafein unferer Seit

gefüllt, unb mit ben träftigften 3ügen öfferttlitft bargefteüt.

©djon bom Sipe 1835, aU er felbft faum 24 Sipe äätdte,

richtete er bon 5ßaril au§, ba§ ja bamal§ in S3ilbung§bingen

ba§ §er§ ber SBelt mar, ba§ SBort an bie Greife ber ©e=
bilbeten: — bie fiunft foK auf? neue bie (Stellung gewinnen,

bie fie p ben Seiten ber ©rieben eingenommen, ber Sünftler

ferner nid)t ber $ßaria, fonbern ber ebelfte (Sdjmucf ber ge=

bilbeten ©efeKfi^aft fein! SBie biet ift niajt feit biefen wür=
big fetbftbewufsten SBorten SBappit geworben, Wie biet ift

niefit noc^ für ben Sünftter p erftreben! ©inen „SSettDercin"

bedangt er fetjoxt bamat§ für bie ®ünftlcr, — ber „Slffge*

meine beutfep 5D?ufifoerein" machte gerabe unter feiner Stegibe

im Sipe 1859 biefeS SSertangen pr Spt, unb im Sapc
1876 erfolgte unter be§ anberen ®io§cureu gleicher ©eWatt
jene§ „Satjreut^", bag pute aät diejenigen §u berfammetn

pflegt, bie an bem ibeaten SBeftp unferer Qät, nein ber

ÜOfenfcfjpit boHen Slntpit pben WoKen.

S^od) tiefer at§ biefe „(Stellung ber Sünftter" bewegt

aber ebenfalls fcpn bamafö fein gro|se§ unb tiefeg (Semüttj

bie totale ®arnieberlage ber SHrcpnmufif : aud) tjier bteibt

er nid)t bei ben l)ifiorifcpn Darlegungen ftepn, fonbern jeigt,

Wir Wiffen e» pute aug feinen Meffen unb anberen Sird)en=

compofttionen, mit eigenen SBorten ben 2Bcg ber SSappit.
Sebeutfam bleibt aber immer aud) pute nod), wag biefer

©ffat) augfüpt.

(Setbfttog in fdjönfter SBeife tenit er bann attübcraH ben

Stic! feiner Seügenoffen auf bag, Wag ipen bon ben 9Jfit=

tebenben geboten wirb, erfennt Wag ÜDMjcrbeer an erneuter

unb ernfter Stntpitnatjme ber ppren Söitbungglrcifc für bie

grofje Dper erweclt, Wag Sptberg unb 5ßaganini nad)

iper S'unft ber Darftettung feiner ßunft bebeuten unb ntan=

getn laffen unb Weift mit Mftigem ginger auf Stöbert
@d)umann'g 9Jeuerfd)Iief3ung beg „alten romantifdjen Sau=
beg", bag ja fotet) eine bebeutfam eigenartige unb unerfd)ö>f=

Iid)e Domäne gerabe unfereg beutfdjen SBcfcng ift unb in

erneuter Senntnifj unb 2tufnab,mc ©eb. Sacfjg aud) aufg

fdjWerfte Wiebererftrafjtt.

©ine ganj erftauntidje gültc bon ^Beobachtungen, 2tn=

fd)auungcn, ©cbanfen entptten bie „Steifebriefe" aug ber

SdjWeij unb ^tatien. Stupr ^otitit unb Dtaturwiffcnfcpft

Wirb tjier fafl jebe Sebengfrage ntep ober Weniger eingepnb
erörtert unb ba eg geiftbottc Seutc wie ©corge ©anb, Jpcinc,
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83crItoj finb, an Wcldjc ber junge „93occolourcu§ bcr %on»

fünft" feine SBortc ridjtet, fo Wei§ man, bafä berfetbc um fo

mcfjr überall ben eigenen SBIid unb ba§ eigene tlrtljetl I)er=

borfefjrcn ntufj, al§ e§ ja ein „blofjcr SRuftfer" ift, ber fjier

fpridjt. Sa biefe Eigenart ber 33ctradjtung berfeunben einem

©eifte, ber feine SMefjrung allüberall fud)t unb Wa§ me|r

gilt, attdj Wirflid) finbet, beftimmte fdjon in ben 1840er

Sauren eine beutfetje llniberfität, bie Söniggberger, üm, ber

bod) p feinem grofjen Seibwefen bie §od)fd)uIen nie fjatte

befugen fönnen, pm bfjilofobfjifdjett ©Ijrenboctor p ergeben.

5Tlte wob,! ift eine foldje SBürbe an einen SSürbigeren ber=

liefen Würben unb Königsberg felbft fjat allen ©runb, auf

ein foldjeS ÜJJcitglieb ftolj p fein. Seicht ein bfo§ alabemifcE)

gefct)ulter, nein ein buref) Seben, SBiffenfdjaft unb Sunft cjleicfi

fjoef) unb attfeitiger auggebtlbeter ©eifi fprxdtjt Ijier unb Wer

Wäre, bcr babon nidjt nodj lernen fönnte? |>öd)ft feead)ten§=

wert!) finb fjier aud) für ben berufenen 91 eftf) etiler bie geft=

fieüungen über ben inneren Sufanunentjang ber fünfte.

2Bir ftreifen f)ier ferner bie „®ramaturgifd)en SBIätter"

bcr 1840 unb 50er Sahire. SBetd) ein ©olbregen bon geift=

boller 83eobad)tung unb fixerer SBiebergabe be§ Sern§ ber

©ad)e fpridjt nict)t barin! ©§ fjanbelt fid) meift um Opern,

bie er felbft at§ SBeimarifdjer £ofcapeKmeifter ftrjtgcmä^

borfüfjrte. Seim OrpfjeuS wirb ©Iud§ Reform nad) ifjrem

SBefen feftgefteHt, gibelio unb ©urtjantfje führen auf SJerlioj

unb 9t. SBagner, unb St§§t fünbet E)ier fdion in beutlidjfter

©fijjirung bie 9}?ufterbüt)ne an, bie wir Ijeute in S3at)reuf£)

befi^en. ©einer eigenen fo tjodj bebeutenbeu gortentmidlung

ber Sunft gebenft man bei ber ©djitberung ber SKufif pm
©gmont unb pm ©ommernad)t§traum: Wa§ Ifcjter ftüdweife

ptn SSorfdtjetn gefommen, ba§ §erborWadjfen ber SJcufif au§

ber Sßoefie, geigt bie „©tymbfjontfdje ®idjtung" al§ einen

madjtbollen gangen SSaum, in beffen SIefte alte Stimmen be§

Sebeng erflingen.

33efonber§ wertfjboß aber finb bie ^inWetfe, bie ber

gleicfjerWeife fünft* wie Welterfafjrene 33eobad)ter für bie ©r=

fenntnifc beffen giebt, Wa§ nun 9t. SBagner in ber ©ntwid=

lung be§ Wirflidjen mufifalifdjen SramaS für feine Nation

unb bie SSelt geletftet fjat.

gm ©egenfaij jur alten Oper, bereit ©djWerbunft bod)

ftet§ beim £t)rifd)en berljarrte, War e§ feit @cribe=$Ket)erbeer

bie bebeutenbe «Situation, wa§ ben 2Iu§fd)lag gab. ©§ fjatte

bie Seit begonnen, in ber eben bi§ pm heutigen £age affe§

unb jebe§ mit in neuer weltgefd)icf)tlid)en Stetion begriffen

ober bod) berWicfelt war, uub SBagner ift e§ bann geWefen,

ber au§ foldjer bIof3cn Ijiftorifdjen Situation bie ergreifenbe

grofje menfdjlidje „^anbtung" madjte. ®abei bergig aber

Sigjt nient, bajj bie Sftufif, bie Ijier ju einer fo großen SXuf=

gäbe mitberufen Würbe, berWeilen aud; an anberen iteineren

SDingen ib;re unermeffene gätjigfeit übte: bie „SBeif^e Same",

9?idjarb Söwenljerj, gofebl) in Siegelten, SBafferträger, —
aüe§ fommt jur S3etrad)tung, um bie ^o'b.e glüffigfeit unb

Stnmutb; ju begreifen, bie je£t ber SKufif bie glügel lieij,

um allüberall ber ^oefie unb §anblung p folgen. ©benfo=

Wenig Wirb 5Roffint bergeffen, biefeS „bli^enben, ungejWun=

genen, launenhaften, träge ironifdjen, farfaftifd^en, fd)arfblicEen=

ben ®eifte§" ber fonft fo berWafdjenen fReftauration^jeit.

SKojartS ©enie wirb jum ©äcularfefte bon 1856 in großen

unb ergreifenben Stym bargefteKt. llnb Wa§ nun al§ ©nb=

ergebnifs au§ folgen fdjarfbticfenben rjiftorifcfien ßonftatirungen

baftefit, ift aßerbingg al§ ft)ftematifd&e§ ©anje bon 9t. SBag=

ner§ eigenen ©djriften umfaffenber bargefteKt Würben, er=

gänjt aber gerabe ba§ ©tubium bon „Ober unb ®rama" in

einer anberSWo gerabeju nid^t Wieberjufinbenben SSetfe. ®iefe

güHe bon S8ctrad)tungcn bcr einjclncn ©rfd)einungen in ber

Oper bcr Ickten fünfzig gat)re wirft einen ganj neuen Sid)t-

fdjein auf SBagner§ ©treben unb — ©djaffen. Sannt|äufer

unb Sobengrin Würben aber fdjon 1849 unb 50 bem gebit=

beten ^ubtifum ©uropa§ in ©fi^en borgefüljrt, bie nod)

I)eute bie lebtjaftefte ©mpfinbung il)re§ entfdjeibenben fern§

erwedt: felbft au§ biefen b!o§ barftellenben SBorten ertfingt

bie ganje ^o^e ?}5oefie biefer SBunberwerfe neuerer Sunft.

Um nun aber gule^t aud) nod) bie beriobifdje ©egen=

Wart be§ tjofjen ©eifte§ ju geniefjen, ber tjier Waltet, geben

wir fein fd)öne§ SBort über ben ^Begrünber be§ beutfd]en

£iebe§, beffen innigen 33ieberh>K gerabe 2Bagner§ boetifd)fteS

SSert „Sriftan unb Sfülbe" in bentbar fjödtfter güffe er=

tönen läfjt.

„©dmbert ^atte", fo fctjreibt Si8jt bei SMaf? ber 9tuf=

füt)rung bon „Silfonfo unb (JftreKa" ju Sßeimar im Sab;re

1854,— „©dmbert blatte bie ©abe, gnfpirationen im fjödjficn

©rabe p bramatifiren. ©r berftaub bie gange Ouinteffenä

bon ©efüb;i, aüe teibenfd)aftüd)e Sittraction au§ ©ebid^ten

Heineren Xlmfangg ju entwicfeüt. ®en in wenig SSerfen oft

meb^r geoffenbarten at§ gefd)ilberten ©d^merjen, Sreuben unb

©rregungen wufjte er eine foldje ©eWalt be§ 2Iu§brud§,

folctj btenbenben ©tanj, burd)bringeube Sntenfibität, wunbcr=

bare Sattheit unb einen garbenfdjmelj ju geben, bafs Wir

Wäfmen, fie bor unferen Slugen emporflammen, bon unferer

©eele 33efi£ nehmen ju fe^en. SSir ftetjen ganj unter bem

©inbrud ber Wonnigen ober tjerben ©efüb^te, bie er gleid)*

fam wie Kröpfen eine? ©Iijir§ in unfer §erj träufelt. Sit

bem ©bielraum eine§ ßiebe§ mad)t er uu§ ju Sufd^aueru

rafd}er aber töbtlictjer ©onflicte. ©r läfst un§ bie gebrodje=

neu ©eufjer, bie rinnenben Qtyttxi beS 4obe§fampfe§ b^ören,

er läfjt un§ ben Wellenben $ul§fd)Iag glüdlidjer Siebe füb^=

len, er füb^rt un§ burd§ alle SRot^ unb Trauer troftlofcr

©djmerjen ober tiefet un§ ^inauf in bie Ütegionen be§ Sbealen

unb llnenblidjen."

©d)ubert§ Sefttmmung, fo fditiefat er, fei atfo geWefen,

ber bramatifd)en SDJufe einen gewaltigen 2)ienft ju erWeifen,

inbem er bie S3erbtnbung ebelfter ®td)tung mit gebiegener

fflfufil fdjäfcen tetjrte unb leitete mit ben letbenfctjaftltctjen

Slccenten ber Sßoefte förmlid) burdjbrang. S)aburd) fjabe er

ben poetifdjen ©ebanfen in ber SRufi! uaturalifirt unb if>n

mit berfelben wie Seib unb ©eele berfdjwiftert. SBeg^alb

benn aud) Siggt juerft aber mit boltftem 9ted)t?©cf)ubert als

ben nadjften wirflid)en 3fad)foIger — ©ludfö begetetjuet.

SSafjriid)! Wer fo fefjr in bie Siefen ber Sßoefte aller

Sunft einbringt unb felbft bem Säten babon aud) ein 33ilb

in blofjen SBorten p geben Wetfs, ber gehört ntd)t blo§ einer

fttnftrjiftDTjfcrjen ©pccialität, er gehört ber Siteratur

fetbft an,' unb ba er obenbrein in beschriebenen ©brachen

bie gleichen SBunbcr wirft, — benn Si§gt fdjretbt ja al§

@d)rtftftelter nur fran^öfifd), — fo gehört er unmittelbar ber

SBeltliteratur an unb ftef)t in feiner fd)riftftelterifd)en

Sf)ättgfeit fo grofs ba, wie in feiner fünftferifdjen. £i§jt'§

„©efammelte ©djriften" finb eine S3ereicf)erung ber Sitteratur

überhaupt. —

bitter, % ®., 3ur ©efd)td)te be§ Orgelfpietö im 14.— 18.

Saf)rf)unbert. 2 35änbe, Sejt unb muftfalifd)e S3eifpiele.

SSoüftänbtg in 20 Sieferungen ä 1 Tit Seipjig, 5Kaj

©effe.

Stuf bie, Wenn aud) nur erft tljeilweife borüegenbeStrbett

be§ rüf)mtid)ft befannten 2llt= unb $od)metfter§ be§ beuifcfjeu



— 45 1 —
Orgelfpietg, läfjt ftcf) ba§ lateinifdjc geflügelte SBort: „Nonumquc
prematur in annum" (Unb bi§ tn§ neunte %al)K uyufs ftc gc=

feilt roerben) nidjt nur cin= fonbcrn fogar boppclt unb brct=

fact) anlnenben, beim meljr als? ein gan^e? SQtcitfdjcnaltcr ücfjt

beutfdjen ÜPcufiferfleifieS ruf)t in biefem tjocfirü^mlicfien SBcrlc.

Sebcr, ber fiel) l)albröeg§ mit bem T)iftorifcrjen Steile ber 90cufif=

hriffcnftfjaft befdjäftigt, tueifj, bafj bic gefdjidjtlicrje gorfetjung

ber Srcujeit gar manches Sceue auf unferent (Sebiete 51t Sage

geförbert Ijat. ®a§ ©ebiet ber allmaT)tigen ©iitoicfehtng ber

Sunft be§ Orgelfptclg lag inbefa nodj jiemlidj bradj, berat

äufjctft tnütjfam mar bie Slrbeit ber ÖueHenforfdjung. $ett,

Arbeit, (Selb, Suft unb Siebe jur <2ad)e, unb ganj befoubcreS

Sunfiberftänbnif; finb bie galtoren, roeldje rjier tn§ ©piel

fomnien. gtt ^rofeffor St. ®. SRitter in Öftagbeburg, einem

nod) lange nidjt genug getmirbigten Orgelcomüomften, Crgcl=

päbagogeu, Slltertljuiitgforfcrjer unb Orgelbirtuofeit (ber ju=

gleid) einer ber größten Orgel=!3mprobifatoren*) ift), roaren

alle Söebingniffe ju einem berartigeit SSorneljmcn auf§ gIiicE=

lidtjfte bereinigt, 6nbltdj mar ba§ grofje SSerl gettjan, aber

teer rttctjt mitttjun rooHte, lüaren bie Herren Verleger. ©nb=
lief) entfdjlofj ft<f) ein intelligenter Mann in ber SDietropole

be§ SEBcltbuc^^aubefö jur Verausgabe biefe§ bebeutfamen

SSerfeS, ba§ eine rnefeittlictje Sücfe in unferer SJJufifforfdjung

auszufüllen berufen ift. SDJöge bie SSoHenbung nicht p
lange auf fid) märten laffen unb mögen namentlich bie beutfdjen

Drgamften bem Unternehmen bie berbtente Sfjeilnafjme ent=

gegen bringen. SStr behalten urt§ bor, nad) bem ©rfdjeinen

btefer ©bectalgefchichtenodj einmal auf baffelße jurüclättlommen.

Sßor ber §aitb bem.erfen mir, bafj bie un§ bis \t%t juge=

gangenen §efte tu ber (Einleitung einen lurjen llcberblid

be§ ©ange§, ben bie Sunft be§ OrgelfptelS genommen, eine

SJefdjretbung be§ ßuftanbe§ ber Drget bi§ jum <£nbe be§

15. SatjrhunbertS unb eine ©arfteßung ber Seben§öertjältniffe

jroeier berühmter Florentiner Organifteit (Landino unb
Sguarcialupo), fotbie bie ©ntrotiMung bc§ DrgelfptelS in ben

nidjtbeutfdjen Säubern enthalten. 2)ie Scotenbeilagett enthalten

eine grof?e Spenge artfctjaulictjer unb itttereffanter Seifpiele

bon benjenigen ÜDceificrtt, tueldje me|r ober locitiger jur

allmäfjftgeu Entfaltung be§ OrgelfpielS beigetragen haben.

SSir nennen nur bie tarnen: Slnbrea ©abricü, ^aleftrina,

Slaubto ÜDceruIo, Sujrjafdrt, ©uammt, Srtgnolt, ©tobannt

©abrieft, ÜOcalbe^t, XRortaro, S)truta, ©irolamo greskobalbi,

3afolo, Saffani, ÜDconari, Slrefti, ^ßogltetti, SSattifero, Stpoli,

$htltpp§, Sutjton, Körnet, SRattfj. b. b. ©herjn, $eter ®rnee=

ling, bau S^oorbt, Stttaingnant?, Singlebert, 9taifon, le Söegue,

be ©abeeott tc. 31. SS. ©ottfcfjalg.

Qöxxefpoxx&exx$exx.

2lnt 5. DctoBer, 3Katinee üott Sllgernon Slf^toit au§ Soitbun

mit eignen neuen SBerfen, unter SMitwitfung be§ groulein SKogba

S8oettict)er (SKesjofopran) , ber Herren Dslar SPfi^ner (weiter für

ben al§ „uttpäpd)" gemelbeten §errn ©oncertmeifter $etri eirtge«

*) Seine Orgelfdjule — bie toeitöerbreitetfie Bon allen itjrert

©tfjtDeftern — ift tjirtlängltct) Befonnt; feine ^erüorragenben 4 Drgel«
©onaten, Bon benen namentlia) bie 3 legten ©entalcS entgolten,

finb nod) toentger in bie Deffentticfjteit gebrungen; feine Heinetn
Dtgelloerte finb letber faft gar mäft Betannt SBon feinen ©^oral^
fantafien au§ bem Stegreife tjat ber SJletfter auc£) nidjt ein 3°*a
»eröffentltttot, benn es ift ferner ju Begreifen, wenn er biefe ge*

toaltigen Orgiiffe nidjt iiteberge[d)rieBen tjätte.

treten tuar) Sßioliite, Stlwin Sd)röber (SßioIoiteeH) unb SBiKlj 9tct)«

Berg (^iaiioforte). ©eine tjornpofitioiicn jeicrjneu firt) fiiiniiitlicf)

bittd) Slarfieit ber SD?Dtiüc unb eine fe&j gcfcfjicftc SBcarBcitung ber»

fcIBcn ait§; ^crüorju^cbeu ift nod), bafi §r. 2tft)toit jebeit iüiBer=

lidjcn ^runt üerfdjnmtjt, unb gerobe begljatB Effecte erhielte , bic

itjnt Don Seiten be§ $ublicum§ lebhaften Setfall unb ^erborrnfe

(aud) einen 2otbeertranä mit ©djleife) eintrugen. EBcufo rütjmcn^»

wcrtl) ift aud) feilt toirflid) gebteneuer Vortrag auf bem pnnoforte.

5)aS etwa? reitjaltige Programm Beftanb au3: 1) Gngtifd)e Tdn^c

für Spianoforte ju üicr §änben. SiefelBcn, au§ brei Sümmern be<

ftetjenb, würben uom Eomponiftcn unb §rn. 3tet)Berg cffectBoö öor<

getragen. 2) ©onata (9Zr. 2. Edur) für ^iaiiofürte unb Biotine

(Wanufcript). gier jctdjnete fid) berfelbe burd) t(are§ ©pict unb

feinem Vortrag au«, unb §err Dätar ^figner ftanb iljm wür«

big jur ©ette. 3) g-antafieftücfe für SStolonceU unb ^ianoforte

(Dp. 12). ffiicfe fanben, ®ant bem fein nüancirten Spiele bc§

§errn ©djrübcr unb ber cblen entfpredjenben Segleitung c6enfatt§

Derbienteu SBeifaü. 4) Qür bie in SBegfaK ge!ommene Soncertarie

für 5Keäjo»©Dpran „ßlrjftum" fang grl. 5Dt. 58öttid)er Bier Sieber

mit Segleitung be§ Sßianoforte (SISanufcript): a) grü§Iing§wanbern;

b) 3m Sommer; c) ©er&ftgefütjl; d) SSinterlieb. ®er Vortrag biefer

Sieber gelang grl. SBottidjer BoIIfianbig, unb erwarB ftc fid) baburd)

lebhaften Seifaü. 5) Ztio (9er. 2. Adur) für 5)5ianoforte, Sßiolute

unb SSioIonceU (SKanufcript). §ierin geigte fid; §err 2tft)töit als

formgewaubter Somponift. Sorgetragen würbe e§ ganj Borjüglid;

nidjt allein Born Eomponiftcn, fonbern aud) Bon ben gerreit Sßftgnct;

unb Sdjrobcr, ben Sdjlufj ber SRattnee BUbeteu 6) @d)ottifd)e Sänge

für ^tanoforte ju Bier Jpänben (SJianufcrtpt). Siefe fielen ben

Engtifdjen Sängen „ebenBürtig" gur Seite, unb erwarB fid) ber

Eomponift unb gerr 28. 3lct)Berg burd) ben Brillanten SSortrag ber«

felben reid)lid)eu SBeifaH.

Eoncert ber ^ianiftin Sri. Emma ©ro^curtB, unb beS §erru

Dr. granj ffirücEI, unter äftitwirfung bc§ §errn EapeKmeifter

E. Otetnecte, am 6. DctoBer int ©ewanb^ausfaale. Ein äal)Ireidje§

5pu6üfum Ijatte fid) an biefem StBenbe etngefunben ,
weldjeS bem

,,reid)Iid) ©ebotenen" grofee Stufmertfamfeit wibmete. ©eibe Eon*

certiften ftetjen BoUftänbig auf ber §öt)e itjrer ?(ufgaben unb barum

ift e§ erfreulid), conftatiren ju tonnen, baß ber Ic&tjaft unb Bielfad)

gefpenbete SBeifall unb bie tuiebcrtjolten §erüorrufe wot)l Bcrbient

waren. ®er Et)tlu§ Sieber au§ ©djubcrt'S „SBtnterrcife" Bot §ru.

Dr. ^rücfl ®elegen!jcit, feine fdjonc wo^lgeBilbete Stimme unb feinen

SSortrag im glänsenbftcn Sidjte ju jeigen. Si§ jum Sdjluffe bc§

legten ber 24 Steber BJclt ber Sänger mit ungefdjwädjter Kraft unb

23o£)lflang ber Stimme au§, unb fo mar e§ beim aud) fein SSunber,

bafj ba§ ißu&lifum mit feiner bantbaren Stnertennung nid)t targte.

Sie Sßianofortebeglcitung Ijatte §err Eapellmeifter Dteinecfe über»

nommen unb mit ber i^m eignen Sontommenljeit au§gefiiljrt. —
Seinen geringeren Erfolg erhielte grl. @. ©rogcurtlj burd) if)r,tlare§

BerftänbntfjBDHe 8 Spiel. ®ie nod) junge SDamc befigt ein nidjt

ungewobnlid)e§ Xalent unb Bei bem offenbar erfenn&aren Eifer,

ben Stitenttonen ber Eomponiften gcredjt >
s
u Werben, Wirb fie gewip

in turjer Seit gewiffc gärten bc§ Slnfdjlag« im gorttfftmo gänglid)

ablegen, ba fie gcrabe Bei ben garten Stellen ein anmutl)ige§ unb

gefürjlooHeg Spiel Betuubet. 5D?it gro&er geriigteit ejecutirte fie bie

Cmoll=gantafie Bon S8ad) unb bie Asdur-Sonate Bon SScBer. Scbr
anmuttjig fpiclte fie ba§ Nocturne (Desdur) ö. Sljopin; eine Brillante

Seiftung war aud) ba§ Sptnncrlieb oon 23agner>Siäst. Sftaufdjenber

StpptauS unb wiebcrtjolte gerBorrufe würben ber jungen Bega&ten

Künftlertn ju Sljcit, fo bafi fie fid) BeWogen füllte, nod) eine 3U"

gaBe erfolgen ju laffen, bie mit gleidjer Slnerfennung Belohnt würbe.

Tb.

®a§ erfte 9l6ounement=Eonccrt am 9. Ijatte bic SRäume be§

alten ©ewanb|aufe§ wieber Bi§ auf ben legten $lag gefüllt. Sem=
gufolge würben bie Sunftlciftungcn wie aud) ber ftunftgenufj burd)
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bie ju tjoh e Temperatur tcibet fe^r Beeinträchtigt. ®aß ftcf> babci

auch ©tinunungSbiffeteiijcn manni<hfad)er Slrt bemerttid) machten,

ift foft gor Ttidtjt anberS ju ermatten. 21m auffättigften War eS,

baß bie <{?aufe in Es in bcc @urt)anthe*DuDerture, mit Welcher be=

gönnen würbe, ju h 0Ch ftanb. 2)a§ 335er! felbft mürbe ejact wnb

feurig=fd)ttmnguoII ausgeführt, aber wätjrenb beS langfamen, im jar«

teften pianissimo ausgeführten TOtttelfatjeS raffelte ein Saftwagen

bürde) bie Straße unb übertönte mit feinem (Setnatter bie @p£(ären=

mufif. ^öffentlich »erben foldje (Störungen im neuen §aufe nicht

Dorfommen.

StlS ©oliften erfdjienen £>err ©eorg £>enfcfjel, beffen ©attin

unb grt. (Caroline Stöntgen, Xocbter beS ©oncertmeifterS SRöntgen.

£>r. genfctjel, welcher fid) Waljrfcheinlid) wieber nach ber §eimath

feljnte unb be§t)alb mit feiner (Sattin SImerifa Derließ, fajicn feine

äiemlidj gehaltlofen pecen mit ber 216ftd)t gewählt ju hoben, uti§ ju

Zeigen, bafj er in brei Sprachen ju fingen Bennag. ©r begann mit

einer Slrie in italietiifdtjer ©pradt)e auS§änbel'SDper „©iroe", fang

bann mit feiner ©attin ein ©uett franjofifd) aus Soielbieu'S Dper Le

nouveau Seigneur de village unb fpäter eineSaHabe, „©ieberfattene

SJiühle" Bon Söwe. ©ein längerer Stufenthalt in SImerifa fdjeint

nicht ohne ©influß auf feine SIccentutrung unb SluSfpradje geblieben

fein, benn er fang ju auffällig mit englifchem ©olorit, befunbete

fid) aber im Uebrigen als trefflict) gefdjulter ©änger; beSgleidtjert

and) feine ©attin, welche, trenn audj nid)t mit ftarfer, fo bod) Wobl=

tlingenber ©timme außer genanntem ®uett nod) SKignon'S Sieb

Don Seetfjoben unb 3tt)einifct)e3 SSoXfelteb Bon SDtenbelSfoljn oortrug.

Seibcr Seiftungen würben beifällig aufgenommen. —
grl. Stöntgen hatte fid) r)or)e Slufgaben gefteUt, bie fte aud) mei»

ftenS befriebigenb löfte. Slm beften gelang ihr ber erfte ©ajj Bon

SraijmS' erftem ©taDierconcert, ben fte geiftig unb tedjnifd) gut re=

probucirte; ber zweite ©ajj fdjten ihr weniger fhmpathifct) ju fein,

ber britte ging Wieber flotter Don ©tatten. %n Sach'S gantafte

nebft guge nad) SiSjt'S Bearbeitung hätten bie tljematifchen ©in»

fä£e unb Beantwortungen ftellenweife etwas marcanter hetDor*

gehoben werben tonnen. %n ber Totalität betrachtet war aber auch

biefe SReBrobuctiou recht lobenSWertb unb erlangte SeifaH. Be=

fdjtoffcn würbe ber Slbenb mit deiner heiteren, lebenSfrifcrjen ©bur»

©hmpbonie Don §arjbn, beren Dortrefflidje SBtebergabe mufterhaft

ju nennen war. — S.

(gortfefcung.) (Stfenad).

Scadt) betn berühmten ateidje'fdjen ©tngangSftücte hielt einer ber

DrtSgeiftlidjen
,

§err StrdjibiaconuS Kiefer, bie 5E3eit)rebe , in

welchen er ben größten Sohn ©ifenadjS als Satcr ber neuern beut»

fdjenäRufif unb alSfiaupt ber eDangelifdjen Kirdjenmufif infdjtoung*

Doller SBeife feierte. Site §üHe fiel barnad) unb ©onnborfS neuefteS

SKeiftermerf trat in feiner ganzen ©djöne ben in großer SDienge

herbeigeftrömten gefttljetlnehment entgegen. 3n ernfter gebanfen«

DoHer SSeihe unb babei „ben Blicf zum Beften, ben guß im gefien",

fieht man ben alten ©roßmetfter in impontrenber ©eftalt Bor fid)-

©ein Sluge bltdt finnenb Bor fid), feine 9iect)te hält bie fdjöDfertfdje

geber wie in Segriff, eine geniale ©chöüfung in Sonjeictjen ju Ber*

ewigen. ®ie Sinfe ruht auf einem Suche, ba§ Don einem Sßofta*

mentc burd) einen Engel getragen wirb. Sad) ift realiftifd) in ber

Sleibung be§ 17. ^ahrhunberts bargefteHt unb nad; unferer 5Wei*

nung ift fein Stbbilb eine Bortrefflidtje Seiftung DoHer §armonte,

Schönheit unb SBürbe. S)a§ ^errlidje 28erf fteht auf einem mädt>

tigen $oftament au§ fdjwebifchen ©henit, Don ffeffel unb SRöIjl

in Sßerlin geliefert. ®a§felbe hat einen torädjtigen ©djmud in bem

SRetiefbilbe, welches bie heilige Eäcilia, bie Drgel fBielenb, barfteüt,

umfdjloffen Bon einem burd) jwei Säulen getragenen Sogen mit

Sach§ SSahlfpruä) : „Soli Deo gloria". ®er Sronceguß ift Bon

gowarb in Sraunfchweig mufterhaft hergeftellt.

Sin biefe geier fdtjloß fich faft unmittelbar bie im ©anäen Wohl=

gelungene Slufführung Bon Sachs tteHnntgftem SirdtjenWer!, ber

„hohen" SUeffe in Hmoll, nach ber DriginalBartitur. ©leid) anfangs

ftörten uns bie fchriHen 5Eöne ber mangelhaften Drgel, welche ein

turjeS SorfBiet jur SDleffe ertönen ließ , bie Efjbre jählten beinahe

400 SKitwirfenbe , baS Drdjefter war , namentlich beäüglidj beS

Streichquartetts ftarf befe^t; fo jählten wir j. S. an ber erften

Sioline 26 Vertreter. 3m großen ©anjen gingen bie (St)öre gut,

nur jum ©djluffe beS StiefenwerfeS jeigten fid) einige Schwantungen.

§infichtlich ber Sluffaffung beS SBerteS fonnte man jufrieben

fein; fo machte fid) j. SB. baS in ber DriginalBartitur nid)t Bor»

gefdjriebene Slbagio (©. 160 ber SßeterS'fcfjen Partitur) Bortreff*

lid), unb finb wir ber SKeinung, baß fid) nod) gar mandje Bon bem

tejtlid)en unb mufifa!ifd)en Inhalte biefeS tird)lid)cn UnifumS bif»

tirte feine ©djattirungen tjerfieHert laffen. ®er öuehftabe tobtet

auch h ier unb nur ber macht baS Sllte wahrhaft lebenbig.

®aß biefe 3Jleffe bieSmal unBertürst aufgeführt würbe, war ganj

in ber Orbnung. So fönnen Wir ä- S. nicht begreifen, baß bei

einigen uns betannten Stufführungen ber erfte @ajj, baS Credo

(@. 111 a. angef. 0.) elimirt würbe, obwohl er 'Ijödjft anfdjautid)

bartljut, baß auch ber Sßroteftant Sact) auf bem Soben beS ©rego*

rianifchen ©efangeS ftanb; benn baS ju Slnfange biefeS ©a^eS Ber«

wenbete SKotiD fann man nod) heut ju Sage bei jebem §6d)amte

fingen höre. ®aß einige ©höre ber Söleffe, wie 5. S. im ©loria,

im ©rebo (5. SS. be§ Crucifixus, beffen djromattfcheS SDlotiB Sach

betanntlich auch in ber ©antäte: „SBeinen, Klagen, ©orgeu, Sagen :c."

charalteriftifch Berwenbet hat), im ©anctuS jc. gerabe 5U Bon über«

Wältigenber bracht unb äJcadjt waren, muffen wir bantbar befennen.

Sie ©olt würben auf einer befonberen, oon S)5rof. Joachim pr
Serfügung gefteKten Drgel, Bom Drganiften ßrauße, unb bie ©höre

Born Drganiften ©djulj aus Serlin begleitet. Seiber fehlt nod) eine

mit hinlänglicher ©aajfenntniß entworfene Drgelöartie ju biefer

hehren Schöpfung, benn bie i)ier angewenbete bürfte burdjauS nicht

ben SeifaH aller Sadjöerefjrer haben. Unter ben ©oliften that fid)

befonberS bie Sertreterin ber Stltpartie , grl. Spieß, herBor; aud)

grau 5KüHer«Sonneburger genügte. S)er Senor, §r. B. b. SJJeben,

War anfangs wenig btSponirt; §err Staubigl tremolirte bei

ben getragenen Sönen nicht gar feiten. ®ie Siolinfoli würben Don

bem SBeimeraner ©oncertmeifter §errn galir Boräugltd) ausgeführt.

Sie je|st nid)t mehr gebräuchlichen ^nftrumente, welche Sach ju

feiner Seit benufcte, waren wohl h' et: iU)tl crften WlaU ptetätlBoH

herbei gebogen worben , fo 5. S3. bie Oboe d'amore, welche Bon

§errn SSieprecht wunberfctjött geblafen würbe. ©S fteht biefeS

anmutljige ^nftrument, beffen SBegfatl im morbernen Drdjefter

fehr ju beflagen ift, jwifchen ber gegenwärtigen Dboe unb bem

engltfdjen |iorn unb ift ber %on Bon großem Stebreij. §err

Sßrofeffor ^Dithta hat baS Serbienft, biefeS mit Unrecht außer

©our§ gerathene gnftrument, nad) ©eüaert'S ©efdjidjte ber antiten

gnftrumente conftruirt, wteber ber wohtDerbienten Sead)tung anljeim*

gegeben ju hoben. Um bie ben ÜErompeten burdt) ben ©omponiften

jugetheilten hohen Söne entfprechenb ausführen 5U fönnen, ha"e

Joachim ju ber gorm beS fraglichen SnftrumenteS prüctgegriffen,

bie p S.'S Seiten üblich »or. §err ffoSIef hanbhabte biefe Sach-

trompete mit großer Sirtuofität. greilid) r)at biefe SJoDaantife nicht

bie gülle, JSraft unb ben ©lanj ber mobernen SErompete; ber Xon
hat Bielmehr etwas Schalmeienartiges, ba§ Don bem gewöhnlichen

Srompetcntone erheblich abfttdjt. — (Sttjluß folgt.)

(Schluß.) Uet&ft.

®aS ©oncert beS jwetten 5EageS würbe burdt) bie ©egenwart

33- be§ ©erjogS unb ber §erjogin, 33. be§ ©rbprinjen

unb ber ©rbprin^effin, ber ^rinjen ©ouarb unb Dribert unb ber

^rinjeffin Sllejanbra ausgezeichnet. SRact)bem bte t)öct)ften $err=

fdjaften ihre Soge betreten hotten, würben §odjbiefelben oon §errn

Bölling mit herzlichen unb begeiferten SSorten begrüßt, worauf ein
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breifadjcS ftürmifdje? §odj feiten? be? äufecrft äatjlreid) erschienenen

SBuBlifum? erfolgte, hierauf Begann bic g-eft=DuBerture über: ©in'

fefte Vurg", componirt für ©l)or unb grofje? Drdjeftcr Bon Otto

3?ifoIai. Sie swette Kummer be? Programms, Slltarie aus Dbi;f«

feu« »on 50f. Vrud) , mu&te au? fdion erwähnten ©rünben au?«

fallen. ©8 folgten brei Sieber mit ©taBierbeglettung , Bon §errn

£>ofopemfänger äRoran
, Welcher trefflich bi?ponirt mar

,
Borge»

tragen. ©r fang SHugljarbt'? finnige „TOainadjt'' unb Bcranlafjte

ba? SBuBlifum burd) ben weiteren Vortrag jweier ^Rattenfänger«

lieber Bon ff. ffleemann (in Setpätg bei Vreitfopf u. §ättel erfcfjienen)

äu leBIjafteftem Veifall.

Sa? §auB tintereffe be? Programms nal)m außer ber Klug«

harbt'fdjen ©nmphonie bie SStebergabe be§ SBeetfjoBen'fdjen SSiolin-

concert? burd) §errn ©oncertmeifter «Seife in Slnfprud). llnfcre

Erwartungen finb benn aud) unter SSeäugnaljme auf ben £>rn. ©eife

»orangefjenben SRuf Botlftänbig befriebigt. Sie Dieprobuction be?

nad) jeber Seite fjin fdjmierigen ©oncerte? war im wahren Sinne
be? SSorte? eine Borjüglidje Setftung. ©ein ©Biel befunbete eine

folibe, fixere Xedjnif unb jeigte, wa? Bor SlHem B.od)anäufd)Iagen

ift, B«fige Vertiefung in bie ©ompoftrion. Ser ©erjogl. §ofcapeIle,

ju beren Verbanb §err ©oncertmeifter Seife erft feit Surfern ge«

fjört, fonnen wir aufrichtig ju biefer Slcquifition gratuliren. SKit

bem anmutigen, reiäBoüen Vortrag breier Sieber, Bon ffrefefd)tner

(„Su bift wie eine flitte ©ternennadjt"), Senfen („Slm Ufer be?

gluffe?") unb «Raff („feine Sorg' unt ben SSeg"), Bon benen bie

lefeteren freilich äu ben alten Vefannten jählen , rifj grau Unger
ba? SBuBlifum ju fold) enthuftaSmirten Veifall?beäeugungcn hin,

bafj nodj eine SugaBe erfolgen mufete (Sora?: „SMbctjen an ben
SKonb".)

£>err Sammerfänger SEreb?, Welver ben jmeiten S^eil be? Eon»
cert? eröffnete, Satte aufser ber Söwe'fdjen öaHabe: „Som ber

Reimer", eine wenig glüdtidje SSaljt getroffen; für ba? Vaumgärt«
ner'fdje Sieb: „SRodj ift bie blüfjenbe golbenc Seit", Ware eine ge«

haltBoKere ©ompofition beffer am Pafee gewefen. Sie ©laBier«

begteitung ju fämmflidjen ©efängen führte §err §ofcapellmeifter
fflugljarbt mit feinem Verftänbnijj au§. Sem Vortrag be? §errn
ffammerfänger ffreb? folgte nun bie ©bur=St>mbI|onie bon Sluguft
SSIugtjarbr. Sil? ber ©omponift ba? SBobium betrat, würbe er Born

Drdjefter mit Xufd) begrüfet, bem ftd) ba? SBublifum mit begeifterten

Slfflamationen anfdjlofj. Sie ©nmphonie ift al? SSerf freubigen,

grücflidjen Schaffen? ju beliehnen, ba? auf? SReue Beugnife giebt

bon ber Vebeutung be? Schöpfer?, ben Wir getroft ben herßor«

tagcnbften ©omponiften ber Jceujeit pr Seite ftelten. Sie 2Bieber=

gäbe be? 2SerIe§ feiten§ be§ bortrefflidjen DrdjefterS War eine gan^
ejqnifite unb belunbete wieberb, olt, weldj' ^o^e Stufe e§ burd; bie

rafttofe SLbätigfeit feine§ eminenten Dirigenten einnimmt. 8llg ein

fleiner S8ewei§ ber Siebe unb S3ereb,rung Würbe fcrtt. §ofcabeIImeifter

Mug^arbt nacb. Sdjlufe ber StimbB^onie feitenS be§ Vorfifeenben be§

geftcomiteS ein Sorbeerlranj überreicht. SJfit §änbel§ grofsartigem

B^errlidjen „§aIMuja" fanb ba? fünfte Stn^altifdje SKufiffeft einen

Würbigen Slbfchlug. Fr. Pr.

Äuffüljrungen.
(?ljeuttti&, 28. ©ebtember. ©eiftl. SKuftfauffütjrung b. Strdjen«

d)or§ ju St. gjacobi unter ffirdjenmufübir. Sdjneiber mit grl. 6a»
t^arina Sd)nciber au? ©effau, ben SBIättermann (SSiotoncello),

Drganift gebroortfi,, bem Sdjneiber'fdjen SKännergefangberein unb
bem ®ittrid)'fd|en ©opbelquartett: «ßrälubium unb guge bon SSacö,
®opbeld)örige 3Jiännergefänge bon ©djneiber unb Kodjltfe, SRecttatis
unb Strie au§ ber 33catthäu§paffion bon S3ad), «aKabe für SBioIon«
ceUo bon @5oItermann, Soppetdjßrige SKotette bon 3iid)ter, fromme
Sieber bon ©djneiber («Ibenb^ürnne, „5Kübe bin id)"), Stnbante für

SStoIoncctlo Bon £>epmortl) fowie ©eiftlidie Sieber Bon SSecfer. —
?fm 1. Dctober StiftungSfcft im G8. S8ercin§{ahre ber ©ingafabemic
mit g-i'I. ©djncibcr au§ Scffau unter ©cfmeiber: g-eftouBerture
Bon Stabe, „®u bift'S bem Ku^in unb e^r' gcbüfjrt" Bon §at)bn,
Scene unb Srie au§ „grcifdjüfe", ElaBierfoIi Bon Sd)itbert unb
EFjopin, ®uett a. b. Dper „©ubrun" Bon ffitugbarbt, Stcber bon

SRiebel unb §iHer, Serjett unb ©hör au§ „greifdjüfe". —
©rfitrt. 3)a5 am 2. October unter §offapeumftr. e. Süd)ncr'§

fdiwungootler Seitung abgehaltene erfte Soncert be? SoHer'fdien
SDcufifBerein? mag ein gute? Omen für bie neue Saifon fein. Sit
jeber Schiebung tabeüog, hat baffelbe unter bem ?tubitorium einen
tiefen ©inbruet surüclgelafjen. Sdjumann'S erfte Symphonie in B
eröffnete baä gewählte Programm, grl. $Kagba Soettidjer au§
Seip^ig fang hierauf bie Slrie ber «ßenelope au§ feruch'S „Obt)ffcu§",
Welche ihr ebenfo wie fpäter Sieber bon Si§jt unb SKojart toobl«
berbienten SBeifan brachten. §r. Slrthur griebheim fpielte ba§ Seet=
hoben'fdje ©laBierconcert 9er. 3 cntjücfenb. ©eine gewaltige Secftnif,
welche er namentlich noch in einer et)opin'fcf)en «ßolonaife u. St§ät'§
befannter Dthopfobie jeigte, fein feelenBoUer Vortrag laffen bem
Sünftlcr wohl ba§ günftigfte ^rognoftilon fteüen. Sie werfthätigen
ajeitgtieber trugen bie beiben ©ompofittoncn Bon ©bB. ©rieg, „Vor
ber filofterpforte" unb „Sanbfennung" »or. Sie Soli tagen in ben
§änben Bon VereinSmitgliebern

,
grt. Saarmann HL, grt. Seh»

mann unb §rn. Sebi, welche fid) bie altgemctnfte Slnerfennunq er«
warben. —

grnnlfltrt a. m. f
10. Cctober. Erfte? SKufcum?=Sonccrt unter

Sir. ©. TOüaer: gantafie für Drd). (Dp. 79) Bon Rheinberger,
Slrie au? ber Dper „Slenndjen Bon ZfyaravL" Bon §ofmann (,6r. SB.

Vulfj, §ofopernf. au? Sre?ben), 2lmoII=SBfte«©oncert Bon Sdiumann
(gel. Natalie 3anotha au? SSarfdjau), Sieber Bon SReinecle, Söwe
unb Vecfer, SBfte»©oli Bon ©h^pin unb 3anotE)a, fowie Veethooen'?
©moIt*©i)mphonie. —

6ermcmnftabt (©iebenb.), 5. Dct. Drgetconcert in ber epanqel.
«Bfarrfirdje Bon 8. S. VeHa mit grt. ©laubine STlbrid) unb bem
äRännercbor „§ermania" unter <ßrof. SBeifj: «Rheinberger, gantafie«
©onate für Drget (Dp. 65), SBalme, 6oncert«gantafie fiit Drgel über
ben barauf fotgenben 3Mnnerdjor „Sa? ift ber Sag be? §errn" Bon
ffreufecr, Drgelftücle Bon ©ngelbrecht, TOeinarbu? unb §ubcr, „In
dulci jubilo" Bon ©eiler, fowie Drget=gantafie Bon Vrofig. —

Sctbjtg, 10. Dctbr. im ßgl. ©onferbatorium: ©eptett bon Seet»
hoben KoBäccI, SKeab, ffteäting, ©hemnife, Dbcrlänber, Ütu=
botph, ffappaun), Strie au? ber „SSiberfpänftigen 3ähmunq" bon
©iife (grl. gelfel), @mon=©oncert Bon a)£enbcl?fohn (6r. Sichel),
Sdjottifdie Sieber mit iBfte, Violine unb Violoncetl Bon VeethoBcu
(grl. grifcher unb bie §§. Spielter, Wet)er unb Sacob?), Vcello«
fonate (Dp. 183), Sbur Bon «Raff (§§. SBorter unb SKefeborff). —
Slm 12. SKatinee ber jugenblid)cn Schmeftern Slugufta unb ©rnefta
gerran? b'Dcdjieppo im Saale be? ©ewanbtjaufe?: Saint=Saen?
Variationen für äwei ©labiere über ein Shema bon Seethoben,
Vad)«Saint-Saen?, §moa»©aBotte, ©alabreftfehe? Sieb oon Senbano,
gbur=9£octurnc Bon ©hopin, SiSat'S ©nomen = SReigcn (Sluqufta);
akmede, Impromptu für jwet ©labiere über ein äJfotiB au? Sdju«
mann'? „Wanfreb", ©hopin'? ©tube (©bur), $enfelt'§ „Si oiseau
j'etais", unisono für 2 ©labiere, ©bur>©tube Bon ^aganini=Si§st
unb VaKabe (2l?bur) Bon ©hopin (©rnefta), unb au? Stubinftcin'?
gbur»©laBier»6oncert ba? ginale. — Slm 16. zweite? ©ewanbbau?«
©oncert: Duberture „Sic $e6riben" Bon 3Renbel?fohn, Slrie au?
„Vrttannicu?" Bon ©raun (grl. griba Sdjletterer au? Sluq?Burq)
©oncert für §arfe bon öteincete (§r. ©bm. Sd)üccEer, TOtgiieb beS
Drdjefter?), DuBerfure, ©dierjo unb ginale Bon ©djumann, Slbaqio
unb Slttegretto au§ Veet£)Oben'? „SBrometheu?", La Calandrina Bon
gometli unb „§aBanaife" Bon Sßautine Viarboe«©arcia (grl. ©dilct«
terer) unb Vbur*©i)mphonie Bon Volfmann. —

Dlßergfinrf bei gittau, 21. ©ept. ©oncert §ur geier ber Drqel-
etnweihung mit grau «ßrofeffor ffinotlje^Seed, ben Siafonu?
gers unb SJcufitbireftor Sllbrecht au? Zittau: «Brälubium unb
Sugefur Drgel Bon §änbel, Vu|lieb für eine Sopranftimme mit
Drgetbeglettung Bon VeetljoBen, Slbagio au? ber ©onate (Dp 30)
für Drgel ju 4 §änben Bon SKerfel (2RS. Sllbrecht unb Drqanift
Vtfchofr), Slrie für £enor au? „SBauln?" bon 3RenbeI?fohn, Adasio
rehgioso (Dp. 0) für Violine unb Orgel B. g. Vott (TOS. geuricli
unb Drganift Vifd)off), 2 ©äfee für Drgel Bon Veethoben, Suett für
©opran unb 2cnor au? bem „Sobgcfang" Bon SKenbeI?fofm unb
gantafte für Drgel ju 4 §änben Bon §effe. —

SStiittttr, 12. Dctober. ©oncert ber ©rofihcräogl. Orctjefier» u.
2Rufi!fd)ute: ©trcidjquartett Bon aicojart Dioft, $ergcr, ffodi
Si?fer), „©retdjen am Spinnrab" Bon ©d)ubert unb „SBibmunq''
Bon ©djumann (grl. Sennt) Hartwig), $fte=Smon=S:rio Bon Wen*
bel?fohn (g)p. ©d)ord)t, SSranco unb ©rüfemad)cr). —
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$j£rfoitalttttd)nd)tcn.

*—
* Slnton Dtubinftein mirb am 24. Cctober in Söerlin eilt«

treffen, um mit betn Eäcilien= herein eine SBorprobe ;u ber am
17. KoBember ftattfinbenben Sluffübrung feines „Skrlorenen Para»
biefcS" abjufjalten. Sann gebt ber SJieifter nad) Hamburg, um am
12. 9?oBember nad) SBerlin jurücfjufefjren, roo et bie legten Proben
unb bie 2lnffüljtung feines SSerfeS leiten wirb.

*—
* 3m Saufe ber ©aifon rotrb §err ©atnt»©aenS fidj bem

SEiener Publifum als Somponift unb pianift Borfteüen.
*_* prD f, ©cor in SBien feierte am 4. Dctober ba§ fünfunb*

jroanjigjäbrige Jubiläum feiner Bon reidjen Erfolgen begleiteten

Sübagogifdiert Sfjätigfcit. SBon 1859—1869 war er an ber faifer«

lidjen Shtfifanftalt in 9J!oSfatt unb am faiferlidjen EonferBatorium
in Petersburg tfiätig, Bon ba mürbe er nad) SSien, feiner 23atcr»

ftabt, an baS Eonfertiatorium berufen. —
*—

* Ser Berbiente Seiter ber £>ofcapeffe in 2ßünd)en, Hermann
SeBt, feierte am 1. October fein fünfunbäroanjtgjäl)rige§ Eapelt*

meifterjubiläum : 2tm 7. Sfcti. 1839 in (Siefeen geboren, ftubirte er

Bon 1852—1855 in SöJannbeim unter SSincenj Sadjner unb befudite

barnad) brei %a$ve baS EonferBatotium in Seidig. SSon 1859
bis 1861 mar er 93?uftfbirector in ©aarbrüden, bis 1864 Eapell-

meifter ber beutfdjer Dper in 3totterbatn unb bis 1872 £>0fcapcn=
meifter in EarlSrube. ©eit jtrölf Sjaljren gehört Sein als erfter

EaBellmetftcr ber SKüncfjnct Dper an.
•—

* £>r. Sapetlmeifter Griebel fjat feine SO)ättgfeit am ©tabt-

tratet in Königsberg mit ben Dpern „gibetio" unb „Sobengrin"
mit Erfolg begonnen.

*— * Ser Pianift £>r. gelir. Srerjfdjocf in S3crtin rotrb am
20. ein Eoncert in ber Siugafabemie unter SJlitroirfung beS Pbil«
fi,armonifa)en CrdjefterS oeranftalten, beffen Settung §r. Profeffor
3oad)im übernommen bat. Ser Eoncertgeber wirb unter aubern ein

Bon i£)tn foeben ootlenbeteS SftaBierconcert jum erften SKale jum
Vortrag bringen.

*—* Ser Pianift §r. Sßtabimir B. Padimann tnirb Mitte

fünftiger SSodje SSicn Bcrlaffen unb fid) nad) Petersburg begeben.

Sort unb in 2KoSfau, foroie in SBarfdjau mirb ber Sünftler in

pljilijarmonifdjen Eoncerten mitmirfen, unb nadjbem bieg gefcfjeljen,

eine größere Stournee burd) ganj Stujjlanb abfoloiren.
*— * §err pianift E. SBenbling, roeldier feine päbagogifdje

;£üäjttgfeit fd)on burd) eine breijät)rigc STftättgfeit an ber ©d)ul)=

madjcr'fdjen 2Jlufiffd)ule ju 9J!ainj beroiefen Ijat, ift jum Seljrer an
baS Sgl. Eonferoatorium in Seidig berufen morben.

*—* Ser Hammerfanger §err geobor Bon SKilbe Ijat Bom
©rofjljerjog üon SSeimar in Slnerfennung ber roäljrenb eines langen

geirraumS ber grofjberjoglidjen §ofbüfinje getuibmeten, auSgcjeid)=

neten füuftlerifdjcn Seiftüngcn baS Stittertreuj erfter Slaffe beS

§auSorbenS Bom roeifjen galfen crbaltcn, aufjerbem ift er unb feine

©attin, bie Sammcrfängerin grau Mofalie oon SRilbe, ju (S^ren*

mitgliebern be§ groBfjeräoglicf)en |>oftl)eaterS ernannt morben.
*—* Sammerfänger '©uftaö SB a 1 1 er au2 3Bicn tierattftaltct

am 20. b. einen Steberabenb in SreSben, bei meld)em ein feljr ta-

lentooüer Pianift, §r. SRobert Erben aus SSten, meldjer Bom SBiener

Sonferoatorium bereits uier erfte greife erbielt, mitmirfen rotrb. 2lm
22. fjnbet Bon bemfelbcn ein Sieberabenb in Setpäig ftatt unb Bom
1. 9Joo. bis incl. 15. 5)ec. rotrb 23. in Ungarn u. Siebenbürgen concerttren.

*—* §r. ^awiaSft), ber tref'flidje SBaritonift beS ©tuttgarter

§oftI)eater§, ber im Borigen S fl £)re in Serlin mit Btelem Erfolge

gaftirte, beginnt nadjftenS am ©rcSbener §oftf)eater ein auf @n=
gagement abäielenbeS ©aftfBiel.

*_* grl. Satfjar. ©djneiber, Sodjter beS SJirdienniufifbtr.

SElj. ©d)netber tnEbem^' Eoncertfangertn in ®effau, ^at in neuerer

Qeit in Berfdjiebenen ©labten forooljt in Eoncerten alä and) in

tird)lid)en Aufführungen mit gutem Erfolge gefungen. ®ie S8ertd)te

hierüber türmen übereinftimmenb ibre umfangreidje, fdjöne unb
Bode ©oBranftimme, mufifattfdje ©idjerljeü unb einen Berftänbnif3«

Bollen, burdjgeiftigten Vortrag.
*—• Pauline Succa roirb au ifjrer ruffifdjen 5Eournee audj

in Ktga sroei Eoncerte geben unb jmar gegen ein Honorar »on
10,000 3)Jarf für beibe Slbenbe, bie bödjf'e Summe, bie bisfjer in

3Jiga einer Sünftlerin gejault mürbe. 2lud) ganS Bon S3üloro mirb

turj banad) einige Eoncerte in 8iiga geben, freilid) unter ctroaS be=

fdjeibeneren SlnfBrüdjen. Slufeer ben (genannten merben bafelbft in

ben nädjften 2öod)en ju Eoncerten ermartet 3ute§ be ©mert', bie

©etgertn Slrma ©enlra§ unb bie in 33erlin lürälid) fo gefeierte

Sängerin Sllma gob,ftröm.
*— * ®ie auSgejeidinete pianiftin grl. glora grtebentljal

mirb bemnädjft in einigen 0rd)cftcr = Eoncerten unter anbern aud)

3(nfangS Kooember biefeS So^^S in einem Stnfonieconcerte ju

SBieSbaben mitmirfen.

*— * 3>ie pianiftiunen, baS ©djmeftcrpaar Slugufta unb Ernefta

gerrariS b'DcdjieBpo, roeldje am 12. b. SfttS. im ©aale be§

©eroanbbaufeS ju SeiBjig eine TOatinec gaben, empfingen Bon Seiten
beS jarjlreici) erfdnenen PublifumS bie lebbaftefte Slnerfennung.

S)iefe erftreefte fid) nidjt nur auf ©nfemble- unb Unifonofpiel auf
2 glügetn; fonbern jebe ber jungen Samen erntete nad) iljren

SoloBorträgen grofjen SlpplauS unb mel)rfad)e ficrBortufe. Sie
jungen ffiünftlertnnen b,aben fid) Bon tjter ju Eoncerten nad) Berlin
begeben, Bon roo if>r nädjfteS giet SSieSbaben fein mirb, um bort,

ber an fie ergangenen Einlabung 51t einem Eoncert golge ju leiften.
*—

* Sie rürjmlüfjft befannte pianiftin grl. SKartlja Stemm er t,

bie jur geit mit beften fünftlerifdictt unb materiellen Erfolgen in

33rem.cn concertirt, moüte jüngft bie StSät'fdje Polonaife Ebur mit
Begleitung eines smeiten glügels jum Vortrag bringen; ber Slccom»

Bagnateur aber mar in sroolfter ©tunbe ausgeblieben unb guter
Statt) treuer. Sic Eoncertgeberin benadiridjtigte ba§ publilum redjt«

jettig Bon bem grotfdjenfall, erflärte fid) aber bereit, baS betreffenbe

©tücf ju fBielen, roenn Qemanb aus ber Sup^^Waf °ie S3C*

glettmtg am äweiten glügel übernebmen motte, gunädjft banges
©djroeigen ringsum; balb aber erbob fidj einer ber angefeljenften

Vertreter ber borttgen mufifalifdjen Prcffe, trat auf ba« Pobium
unb fecunbirte bie SBirtuofin mit anerfennungSmürbigfter ffaltblütig«

feit. Siefer feltenen ©eifteSgegenroart bitte bie gubörerfdjaft bie

SRettung ber SiSät'fdjcn polonaife ju banfen unb biefcS Sjorfommnig
bemeift jugleid), bafe eS unter ben mufifaltfdjen Sritifern bod) aud)

nod) gute unb tüdjtige 3Jcettfd)en giebt. —
*— * gn gelbtird) (SSorarlbcrg) ift für^tid) bie etjemals berühmte

ttalienifdje ©ängerin Gonftanja SRo belli geftorben. — 9lm 10.

b. TOS. ftarb nad) fd)roerem Seiben %ean Secfer in SDJannfjeim,

roo er am 11. SKat 1836 baS Sidjt ber SSelt erblicfte. Ser §eim»
gegangene bot fid) nid)t nur als SBiolinBirtuoS aufs rüljmlidjfte be=

fannt gemadjt, fonbern audj als Drgantfator unb gübrer be§ glo=
rentiner^QuartettS eine euroüäifdje SBerütjmtfjeit ermorben.

Itcitc unb ttcucütfiuMttc %crn.

Qm granf furter DBentbaufe gelangt SKitte biefcS SKonatä
Söagner'S „Iriftan unb Sfolbe" jur Aufführung. Sie SEitelpartien

merben in ben £>änben beS Ehepaares Sßogl fein, unb bie Srangäne
mirb grau Suger fingen.

3m Seipjiger StabtHjeater ging am 10. |>anS Meiling nad)

langer SRulje mieber einmal über bie S3ü1jne. SSir begreifen bie

S3crnad)läffigung biefer Dper nidjt, ba mir bod) je|t an grl. SabnS,
grau SDJoran=ßlben unb §rn. ©djelper auSgeäeidjnete Stepräfen«

tanten ber Hauptrollen l)aben, mie bie t)b'd)ft Bortrefflidje S3orfüt)rung

faftifd) beroieS. SüBeldje ©ympatbie fie im publifum finbet, baoon
gab ber allgemeine SBetfaQ Qeugnifj.

Sie Opernfaifon im SEfjeatcr juSBürsburg mürbe mit Hretfdj*

mcr'S „Sie golfunger" eröffnet unb ^roar mit gutem Erfolg. SaS
5ÜBerf ift aud) in ©aljburg angenommen morben unb gelangt bort

im Saufe beS SBinterS jur Sluffüb,rung. —

0crmi|'d)tfs.

*—
* SJon ben beiben granffurter EonferBatorien finb uns

bie 3afjreSberid)te jur ffienntnifjnabme überfanbt. Saraus erfeben

roir, bafj fomofjl baS §od)'fd)e roie baS 3}aff=EonferBatorium Bon
auSgeäeidjneten Sebrern befegt ift unb Bon äatjlreidjen ©djülern
frequentirt rotrb.

*—
* Sie lönigl. fädjfifdje §of«pianofortefabrif QuliuS geuridj

in SeiBjig Ijat foeben einen neuen ittuftrirten Katalog in beutfdjer,

franjöfifdjer, englifcber unb fpanifdjer ©pradje berauSgegeben. Ser»

felbe fanu aud) 'burd; bie Ejpebition biefeS SÖIatteS bejogen merben.
*— * 3n Eöln merben int ©ür^enid) unter Seitung beS ftäbt.

EapeKmeifterS Prof. Dr. granj SBüHner elf Eoncerte ftattfinben,

in benen u. 21. jur 2luffüf)rung gelangen: 9)jattb,äuS=Paffion Bon
Sad) (jum 200jä^r. ©eburtstag), Sqmpb,onien (3., 4., 5. u. 9.) unb
ÜKeffe Ebur B. Söeetbooen, ©ömpbonie 9Jr. 3 unb Siänie B. SBraljmS,

„Samfon 0. §änbel" (jum 200 jätjr. ©eburtstag), ©tjmplionie (®bur)

d. $at)bn, „Sie 3Jad)t Bon filier", „SoreleB" (ginale) b. 5WenbclS«

fofjn, @t)mpb.onie ESbur B. äKojart, Ebur 0. ©djumattn, SSorfpiet

unb SiebeStob aus „Sriftan unb ^folbc", 3ßetfterfinger*S}orfpiel,

©djlufefcene beS 1. SlcteS aus „Parfifal", foroie größere unb Heinere

Drd)efterroerfe. KoBitäten Bon ©t. SaenS, SiSjt, SSerlioj, Kaumann,
SEfdjaifomSfi, 3tid)arb ©traufe jc. SSon ©oliften fjaben bereits it)re

aicitmirfung jugefagt: grl. Sljerefe SJiattcn, grau Effipoff, grau
Jfod)*SSoffenberger, gri. SlSmann, grl. Eid, grl. Sopbje SBoffe, grl.

©djneiber, bie §erren SRiefe, Emil gifdjer, SSeftberg, ßarl 2Rat)er,
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b'Sltbert, Dnbrtcjccf, Seife, Söarcelnicg , ©ahit=©acit§, ©oüanber jc.

®ic Konterte werben ftattfinben am 28. Dd., 11. unb 12 KoBbr.,

16. u. 30 ®ec, 13. San., 3. it. 24. gebr., 17-2!) SCUärg it. 14. SlBril.
*— * Dr, Kobl, Sßrofcffor ber SDJufifgc(d)tct)te in ©eibelberg,

würbe Bon Slmerifa aus eingelaben, an bcnt bortigen Iitcrarifdjcn

unb fünftlerifdjcn Unternehmen: „Modern German Authors" tcfp. an
einer Sammlung Bon Ueberfejjungen beutfdjcr ©dpflfteller fitf) ju

beteiligen. Söcltfie Vebeutung ber Warne biefeS mufttalifdjen ©djrtft*

fteHerS bat unb jwar rttctjt nur bieSfeite, fonbern aud) jenfcits be§

OceanS, mag barauS Verborgenen, bafj ein bitrdjauS tüdjttger Senner
fdjreibt: gu ben Vafjnbredjent, bencn wir jene allgemein geartete

Stellung ber SKufit banlen, geljören aufeer ben fdjaffenben fünft»

beroen felbfi aud) bercn ©djifbljalter, bie Männer ber mufiffdjrtft*

ftenerifctjen Sirbett, beren Strbeit befonberS in ben jüngftBcrfloffcnen

!yal)räel)nten eine IjodjBerbiente gewefen ift. Unter iftnen nimmt ber

Vabenfer $rofeffor Subroig Koljl eine ber augefefjnften ©teilen ein.

*—* ®ie ©infonie=@'oncerte ber Königl. mufitalifdjen Kapelle

in ® reiben beginnen in biefer ©aifon am 24. October. gür bie

weiteren fünf Eoncerte finb folgenbe Sage beftimmt: 7. u. 28. Kob.,

19. Sejetnoer b. 9. Januar unb 6. gebruar 1885. SÜS ®iri=

gent fämmtlidjer ©oncerte fungirt ©err §ofcabeIImeifter ©djudj. —
Sin Kobitäten bringen bie Programme in biefer ©aifon folgenbe

SBerte: ©erenabe Str. 4 Bon ©. SaboSfon, eine Sinfonie beS ©rafen
©odjberg, bie „©fanbinaBifcfje Sinfonie" Don Gowen, VaHetmufit

jur Oper „ßolomba" Bon 9Jcarenäie, Soncert=DuBerture Bon Kidjarb

Straufe (SKündjen), DuBerture ber Ober „®ie Bertaufte Vraut" bon
Smetana, ©oncert in gbur Bon Vad) (für glöte, Violine, Dboc
unb Streidjmuftt-Seglettung), ®molI»Sinfonte bon Kob. Volfmann
unb ©mou^Sinfonie bon 3. Kaff. — ®ie Kamen SiSjt, Kubinftein

unb SSagner Ijaben Wir bergeblidj gefud)t. —
*— * gräulein Sluguftc (Söge bat eine Vrofdjüre unter bem

®itel: „Ueber ben SSerfaU ber ©efangSfunft" (Vabemecutn für Sdjüle*

rinnen) im ®ruc£ erfdjeinen laffen, weldje allen ®enen, bie fid) für

bie Vüljne auSbtlben Wollen, als redjt Be^ersiflenSwert^ empfohlen
werben lann. ®anj befonberS finb bie ernften SBorte, bie fid) gegen

bie Sudjt, mBglidjft balb, ofjne grünblidje Vorbereitung, bie weit'

Bebeutenben Vretter ju betreten, richten, IjBdjft beadjtenSWertl).

Seiber Werben nur ju toiele biel»erfpred)enbe Xalente burd) bie

SreibljauSbitbung , burd) bie gewiffenlofe Strt, wie man fjeutiutage

Vüljnenfänger unb Sängerinnen Ijeranbilbet, auf fdjiefe Salinen

gebradjt.
*—* ®er ®reSbener ®ontünfiIer*Verein bat feinen 3a§re§>

berid)t Berfanbt, weldjer bie Seit bom Mai 1883 bis SKai 1884

umfafet. SSir entnehmen bemfelben, bafe wätjrenb biefeS SeitraumeS
12 UebungS* unb 4 5)3robuctionSabenbe ftattgefunben ßaben, in

benen bon 43 ©omponiften 53 Qnftrumental» unb 24 ©efang?»

combofttionen pr Sluffübirung gelangten, bon ben erfteren 29, bon
ben lederen 22 jum erften SKale. ®etn Sßcrein gepren 32 g^ren«

mitglieber, 199 orbentlidje, 12 auswärtige unb 268 aufserorbentlidje

SKitglieber an.
*—* 3m toH'fdjen SCtjeater in Scrlin beginnt 6nbe biefeg

5Konat§ eine fed)§ 5SorfteHungen umfaffenbe italienifd)e Dpcr ©tagione

unter ßommiffiongratb, (Sngel. 2113 SRitwirfenbe werben genannt:

grau ©erfter=©arbini, bie §erren ©ambanini, (KenorJ; ©olefi,

(SBariton) unb «Kaini, (SBafe).
*— * 3n 3tiga bereitet «Kuftfbir. 28. Sergner für bie laufenb:

©aifon bie Stuffüfjrung jweier bebeutenber (Sfjorwerfe bor, ba§ Sier=

ling'fcben Oratorium „Sllaridj" unb ba§ 3taff'fd)e SBerl „33elt=

enbe, ©eridjt unb SZeue SBelt". ®ie groben ju „llarid)", jit beffen

2lugfü|rung wieber ein Eljor bon niedren §unbert Sängern unb
Sängerinnen fid) §rn. Sergner jur Verfügung gefteüt §at, Ijaben

bereits begonnen.
*—* Slm 23. October wirb ju ®orbred)t ba§ l. ©oncert be§

Kieberlänbifdjcn SontünftleroereinS mit Drdjefter unter Seitung bon
6. »an ber Sinben ftattfinben. 2Ü3 ©oliften werben genannt:

grl. ®bna Seumer, ©oncertfäugerin au§ SBrüffel; §r. 3o6,ann Smit,

Solobiolinift au8 Utred)t, unb ©r. Qacob Quaft, $ianift au§ gran!«

furt a. 3Jt. — gür bie 2. Stuffüpung wirb bafelbft (®orbred)t) baS

„Sinberoratortum" bon Steter 58cnoit Vorbereitet.
*— * ®te 50cufeum§.©efenfd)aft ju granifurt a. TO. r)at ib,r

Programm für bie ©aifon 1884—85 bereits erfdjeinen laffen. 2ln

Drd)efter«Eoncerten finb Wieberum 12 in @id)t, mo»on ba§ erfte am
10. October ftattfaub. 3lud) 10 Sammermufif * Slbenbe finb mit
üeräeidjnet, wobon ber erfte am 17. October angefe^t ift. Von
neueren Eomponiften finben Wir bie Kamen: Sdjumann, VratjmS,

®»oraf, Saint»Saen§, JRubtnftein, Sadjner, ©djotä, SIugb,arbt, Vi^et,

SR^etnbetflcr, SRaff, SSagner, ®crn8|eim, SBargicl, §euberger, Urfprud),

gtuborff jc. —

Jtrtfifcßer JVn^ciöer.

©efänge für eine ©ingftimme mit ^ianofortebegleitung.

©tcljrt, 3o|., Cp. 2. 12 Sicbcr für eine ©ingftimme mit

Gfabicrbcglcitung. SRun^cn, @d)mib & %anU (Sltfreb

@d)mib). q3r. Wt 3.-.

SiefeS (£rftttnfl§opu§ einc§ frühem Stfitianer? bat einen ndjt

guten (Sinbrud auf un§ gemadjt. ®ie Borbanbenen Sejtc finb forg»

iid) Bon neueren ®id)tern gewählt, nidjt fd)on unjablidie TOale Bon

Slnbern — meift Biel beffer comBonirt. ®ie Stimmung ift riebtig

erfafit, fogar mand)mal feljr fein; bie SSorte finb forglid) beftemtrt,

otme in icereg bedamatorifd)c§ SßatljoS ju BerfaHen, bie eiaBier-

begleitung ift fiüjjenb unb erganjenb, obne überlaben unb bie gaffung

ift' burdjweg tnaBB, ob,ne bürftig ju fein,

tauffmamt, ©mtl, €s\>. 17. Siebet für eine ©ingftimme mit

Segleitung beS Ponoforte. 5ßrei§ be§ einjelncn Siebe§

80 p., ba§ ©anae Wt 6. Bübingen, Saupp.

Sßätjrcnb bie Borb,erge£)enbcn Sieber meljr auf neuerem Soben

fielen, greift ber Verfaffer — aud) tejtlicb, meljr auf ältere %on*

anfdiauungen jurücf, inbem er fid) in ber ©bljärc be§ Volf«liebe§

bewegt, wa§ uatürlid) fein geiler ift. SBa§ er in biefem engeren

3fafjmen gcleifiet l)at, ift {ebenfalls ber freunblidjen Slncrlennung

wertlj.

^mffmann, SIbolf, €p. 5. 10 ©efänge für eine ©ingftimme

mit Begleitung be§ ^ianoforte. Seip^ig, Sörffel. 10 §efte

k 60, 80 «Pf., 1 Ml
®ie ftatttidie 3al)l ber ©off- unb ©ofmanner fjat fid) t)ier um

ein neueres ©lieb Bermebrt. Ob Wir Slufjergeroobnlicbeg bon biefem

EontBoniften ju „Ijoffen" baben, bleibt nad) biefem DbuS nod) siem*

lid) fraglid). SBaS inbefe bie combouirten Xertc anbelangt, fo müffen

wir bem EomBoniften eine etwas größere Rietst ancmBfeljlen. So
b^at er 5. 58. baS oft combonirte ßenoufdje ©ebidit: „SBeil auf mir,

bu bunfleS Sluge", — baS ber ®id)ter mit ber Ueberfdjrift „Sitte" bc=

jeidjnet, „©ebet" benannt, was jebenfatls eine Ungereimtljeit ift, benn

erftenS ift eine Sitte nod) fein ©ebet, unb jweitenS ridjtet man ein

©ebet nidjt an eine bunlcläugige Sdjöne, fonbern einzig unb allein

an ben Urgeift aKeS SeinS unb SBerbenS. SBeiter fei nod) bemerlt,

bafj biefe mufttalifdje SHuftration an bereits Borfjanbene nidjt l)eran=

reidjt. dagegen ift Kr. 1: „gülleft wieber Sad) unb %f)al" bon

©oetb^e, obwohl in fdjon betretenen Sahnen fid) bewegenb, bod) an=

fBredjenb unb be§b,alb banfbar. ®iefe Semerfung gilt aud) bon

Kr, 6: „Safe bid) auf bein Sager nieber". Kr. 8: „SBenn id) bein

Sluge fe|" ergebt fid) gar im gemütljlidien 23aIäertcmBc- SDafs Wan-

beruhe ©anbwerISburfd)en, wenn eS Ijeifit: „TOufe i benn, mufe i benn

5um Stäbtie bJnauS", in bem ©enre Bon Kr. 9: TOorgenlieb eines

©anbwertSburfdjcn fingen, geben Wir gern ju. Slud) ber gemütb,=

lidie Sinberton in ber ©djlufjnummer: „^ubbenwiegenlieb", ift gar

nid)t übel getroffen, aber etwas gewählter unb origineller tonnte

bod) SHandjeS fein. Sl. SS. ©g.

Umlauft, $attl, Op. 13. 5 Sieber (au§: „Ser toilbe Säger"

bon gut. SSolff) für eine ©ingftimme mit Begleitung be§

«Pianoforte. Seidig, Sa^nt. TU. 2.50.

grifdje Sejte unb neue SSeifen! ©ar nidjt nad) ber IjcrlBnun»

ltdjen ©djablone gearbeitet, fonbern fid) in moberner SScifc feinfühlig

in bie bidjterifdjen Vorlagen berfentenb, gut beclamirenb unb obne

fdjwülftige ElaBierbegleitung. SSenn — gut gelungen, bann aufjer»

orbentlid) bantbar, namentlid) Kr. 2, Kr. 4 (mit feljr feiner Sc*
glettung) unb befonberS Kr. 5: „©loctenblumen".

gür SKännergefang.

@i|ulj=@$lDerin , C, 0\>. 26. 5Drei ©efänge (bon SB.

Sünder) für öierftimmigen SKännerdior. („3>unge Siebe"

„In vino veritas" unb „griebe"). Seipjig bei ©. g. 3ß.

©ieget (3r. Sinnemann). Partitur unb Stimmen Wl. 1,80.

®iefe ©pre in ibrer ernften wie Weiteren ©timmung unb noblen

§altung embfeb,len fid) Vereinen, weldjc eblcn aKännerg'efang Pflegen

unb über ben nötigen ©timmfoub ju berfügen Ijaben. „In vino

veritas" bürfte eine bantbare Slufgabe aud) für UmberfitätS*©efang«

Vereine abgeben. F.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, ist soeben erschienen:

Hans Huber,
Op. 75. Ein Ballfest. Tänze und Charakterstücke für

Pianoforte zu vier Händen.
Heft I (Nr. 1—7), Heft II (Nr. 8—12) ä 5 Mk.

Op. 78. Yier Fantasiestücke für Pianoforte und Violine.
Nr. 1. Duett. Ji 1.75.

Nr. 2. Scherzo. Ji 2.50.

Nr. 3. Ballade. Ji 1.75.

Nr . 4. JioYellette. Ji 2.50. [492

]

Folgende

Werke für Orchester
empfehlen wir allen Concert-Instituten:

Ph. Scharwenka,
Op. 19. Serenade. Part. no. Ml.— . Orchesterstimmen Ji 13.50.

Op. 38. Polnische Tauzweisen. Heft I (No. 1—3). Partitur no.
Ji 5.—. Orchesterstimmen M 10.—.

Op. 40. Liehesnacht. Fantasie. Part, no, Ji 4.—. Orchester-
stimmen Ji 8.—.

Op. 43. Fest-Ouverture. Part. no. Ji 7.—. Orchesterstimmen
Ji 14.—.

Obige Werke sind auch im Klavier-Auszuge zu 4 Händen
und Op. 38 ausserdem noch zu 2 Händen erschienen. [493]

Praeger & Meier, Bremen,
Im Verlage von F. Wessely in Wien ist erschienen:

M. Hauser's
berühmte Lieder ohneWorte
[494] (Original für Violine)

in Arrangement für Violoncell mit Pianoforte
von

Professor Jos. Werner (in München).

Zwei Hefte (mit 19 Nummern) in Peters-Format ä Ji 2.—.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke
(Ausgabe der Bach-Gesellschaft).

XXX. Jahrgang, enthaltend:

Zehn Kirchen- Oantaten.

[495]

Novitäten

Nr. 141. Das ist je gewisslich wahr.
Nr. 142. Uns ist ein Kind geboren.
Nr. 143. Lobe den Herrn, meine Seele.

Nr. 144. Nimm, was dein ist.

Nr. 145. So du mit deinem Munde.
Nr. 146. Wir müssen durch viel Trübsal.
Nr. 147. Herz und Mund und That und Leben.
Nr. 148. Bringet dem Herrn Ehre seines Namens.
Nr. 149. Man singet mit Freuden vom Sieg.

Nr. 150. Nach dir, Herr, verlanget mich.
Der Jahresbetrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 15 Mark, wo-

gegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken geliefert

wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit offen; zur
Erleichterung desselben werden für die bereits erschienenen Jahr-
gänge der Werke Theilzahlungen von je 30 Mark angenommen,
und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chronologischer Folge
geliefert. Anmeldungen sind bei den Unterzeichneten in frankir-

ten Briefen zu machen.
Leipzig, October 1884. Breitkopf & Härtel,

Cassirer der Bach-Gesellschaft.

der

EDITION C. F. KAHNT,
welche sich als Festgeschenke besonders eignen.

Für dag Pianoforte.

Nr. 2780. Lammers, Bilder aus dem Tonleben. Op. 39. 25 charak-
teristische Ciavierstücke. Pracht -Ausgabe in 1 Bd. Ji 5.—.

Nr. 280. Rubinstein- Album (zweihändig). Romanze, Scherzo,
Preghiera, Impromptu, Nocturne, Apassionata Op. 44 u. Bar-
carolle Gmoll Op. 50III. Pracht-Ausg. in 1 Bd. Ji 5.—.

Nr. 281. Knbinstein- Album (vierhändig). Nocturne, Scherzo,
Barcarolle, Capriccio, Bergeuse, Marsch Op. 50. Pracht-Ausg.
in 1 Bd. Ji 6.—.

Nr. 308. Salon-Album (Leipziger). Bd. XI. Ganz leichte Salon
stücke von Baumfelder, Handrock, Hiller, Schulz-Weyda, Struth
Wohlfahrt. Ji 1.—.

Nr. 309. Dasselbe Bd. XII. Leichte Salonstücke von Bachmann,
Doppler, Handrock, Köhler, Schulz-Weida, Thern. Ml.—.

Nr. 390. Dasselbe Bd. XI und XII in einem Band geb. M 3.—.
Nr. 310. Dasselbe Bd. XIII. Mittelschwere Salonstücke von

Baumfelder, Behr, Hill er, Volkmann, Werner. M 1.—.
Nr. 311. Dasselbe Bd. XIV. Mittelschwere Salonstücke von Behr,

Hanisch, Hofmann, Reinhardt, Voigt, Wohlfahrt. M 1.—.

Nr. 391. Dasselbe Bd. XIII u. XIV in einem Band geb. M 3 —

.

Nr. 312. Dasselbe Bd. XV. Schwere Salonstücke von Büchner,
Draeseke, Henschel, Liszt, Noskowski, Raff, Winterberger,
Wollenhaupt. M 1.—

.

Für Gtegang.

Nr. 380. Grade, Lieder-Album. 21 der beliebtesten Gesänge und
Lieder für eine und mehrere Singstimmen mit Begleitung des

Pianoforte. M 3.—

.

Nr. 2746. Hiller, Lieder-Album. (An den Mond. Willkommene
Ruhe. Es wird von lichtem Gedanken. Der traurige Wanders-
mann. Schätzle ade. Nixenlied). Für eine Singstimme mit
Pianoforte. M 5.—

.

atä" Vorräthig in allen grössern Musikalienhandlungen, woselbst

auch der neue vollständige Katalog der EDITION C. F. KAHNT
gratis zu erhalten ist. [496]

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet M 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. M 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet M 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.
60 Pf. - 7. Gondoliera. M 1.—. —

. 8. Epilog. 60 Pf. [497]

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

0Hacj3a cBottticfxcz,
Concertsängerin

,
Mezzo-Sopran (Alt).

j-498 -|

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

Katharina Schneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[499] Dessau, Ascanische Str. 57.

®tuct Don 58är & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von RoJ>. Forberg in Leipzig,



Jetpjiö, ben 24. g)ctoöei" 1884.

Sott t>U[er StltMtift erfctjetnt lebe SSocfie

1 Stummer Bon l ober l 1
/« Sogen. — SPtcis

beä Jjafjtgangcä (In 1 Sanbc) U 3)!t. 9feue
3nfcrttou5gebüf,rcn bic ^etttjctle 25 i't-

—
Stbonnement nehmen alle !ßoftäiuter, SBmf).

3)!u(ltatten« unb 8unft.$anblungcn an.

fir m
(S<C8Vüu&et 1834 Bun Stöbert Scduinann.)

Organ be$ SIßgememen Seutfcfjen SJtufifüerems

und 6er ^edl?ot>m#ttffunc$.

SSetantm örtlicher Üiebacteur unb SBerlegev: C. S. Ä rt I) il t in ßcijjjig«

Jflugener & @o. in Sonbon.

£3. "PcfreC & §0. in @t. «Petersburg.

gxj&et^ner & ^offf in SBarfctjau.

(Seßr. c$«g in 8üt'4 S8afcl unb Strasburg.

M 44.
Iinuiidfünfäig|let Mrgan(|.

(öanb so.)

Jl. ^iootßaan in Slmfterbara.,

§. gcßäfer & Jtorabi in ^ttabelöljta.

gcßrottmßacß & @o. in 28ien.

g. §>fetger & gk>. in «em.gorf.

3tifjalt : SDie Slccorbe unb beten Bjt)<f;otogiictr[t)m6oU|<f;e SBebeutung. SBoit Dr. ?f. !p.

Saurencin. — Gorrefponbenjen: Sieipsig- (Siienad) (©djlufj). SBaben-SBaben.

SBien (@djlu6). — Kleine geitung: (Aufführungen. 5ierjonaInatt)ridbten. Opern.

!8ermifä)te§.) — ftrittjäjer Stnjeiger: !B!änueräjöre Von SKenncr, SSeinjietI,

Srauttenfelä, £anbtocrg, Stange, ßlaafjen, Koren, (SouBi) unb gimmer, Unter-

riditätoetfe für SSioline 001t @d)ön unb gering, üieber Bon Stjfjton, Sretfdjmer unb

SJaumgärtner, fotoie JJrauendjor Bon ©djuIj'Snftoerin. — Wa% unfern SUiufitfitjuIeu

notfj ttjut. »on «. SB. ©ottfctialg. - ätujeigen. -

Die 3Ua)riie unb bereu pft)d)olo0tfä)-fi)mböltfd)e

jBebeuttmg,

©ine Anregung jum 38eiterforfd)en.

SlufgefteKt bon

Dr. Sß, Saurencin.

©. ©djubartfy tjat feiuerjett ben ©ebanten gefaxt

:

$eber ber gangläufigen ®ur= unb Molltonarten ein — infolge

feiner perfönlidjen ÜÖieinung — fpectett eigenartiges? ©t)arafter=

unb ©timmungggepräge jujutbeifen. ©r l)at biefe§ Problem
oljne grage geift= unb bidjterifd) fdjwungbolT, wcnngleidj

burd)au§ nidjt frei bon ©opt)iftif unb befiridt bon einem

oft bebenHicfcjen unmotibirten ^>ineinträumen§ unb £>inein=

gefjeimniffen gelöft. —
Siuf ©runblage bicfe§ ttjeilwetfe gelungenen 3Scrfudj§

Wäre nun bie grage aufstellen: Ob benn nietjt auc£) an

ben Stccorben aU mufifattfcfjen ©injelwefen, unb an ber S3er=

Wenbung berfetben ju Breiter ausgeführten mobulatorifdjen

gortfdjreitungen au§ einer Tonart in bie anbere ein ät)nlidj

geartete^ ©jüerünent fid) burd}fül)ren tiefte? —
S3etrad)ten mx juöörberft ben erften aller fogenannten

©tammaecorbe, ben SDreiflang; unb Mieten wir prücE auf

bie it)m in ber üoerteiegenben 3J?eI)räal)t ber Sontuerfe un=

ferer mufifalifdien S?ergangenl)eit eingeräumte Sebeutung unb

«Stellung, fo öerfinnbilbtidjt fid) in feinem SSefen nietjt b!o§

formeE, b. t). bejüglid) ber (Sinjelninterbattenmomente, au§

benen er geMbet, ber Segriff unb ©ebante be§ ®reieinigen;

fonbern e§ bertörpert ftcfj in biefem Stccorbe aud) jener be§

SBefdjauIidjen, Stüter» unb Ueberlceltlidjen, id) möchte

fagen: ®er ©ebante unb feffe SSitle bc3 ©rbenffianblerS, fein

Sä at§ fptd)e§ ganj aufäugeöen, unb in ein ipöfjere?, Stllge«

meinercS, Xlnbebingte§ aufsutöfen unb 511 bcrüären. 2Bar ja

ber ®reif(ang beinafjc ber unumfdjräntteftc SlUcin&rrfdjcr in

beut bon ben altfirdjtitfjen (Joniponifieu bi§ ^ Weit über

^Saleftrina Ijinauf uns? etfdjfnffeneu 2tccürbberbinbung§=

gebiete! %a, nud) mct;r! ®cr bon feinen fogenannten

Umleitungen ober Söerfefeungen unerbittlid) ftreng loggetöfte

S)reiftang war ben XReiftern ber Stltniebcrlanbe unb Süt=

italien§ bergeftalt junt jibeiten Sd), jur unberbrängbar feft=

ftel)enben ©etooljutjeit il;re§ tonfd)öpferifd)en 3)nfein§ geworben;

er Ijatte in itjrem ©eiftc eine berart berfeftigte ©eftatt ange=

uomtnen, bafj er fogar eine tt)ptfd)e, id) utödjtc fagen: ©ine

in il)rem ®eniu§ frtjfiattiftrte, eine put 9iangc be§ 9Jurfo=

unb 9?idjtanber§erfd)eineufönnen§ erhobene ©eftatt alter bet»

jenigen intern ©rtffei entfeimteu 2;onraerfe geworben war,

bie burctjauS nid)t fpeciett tirctjlicijen, fonbern im ©egenttjeile

fogat ben welttidjften 3^crff" — h)ie jj. SS. ber Sntfattung

fecten ©djerjes?, Weiterer Saune, ja felOft berwegenen §umor«3
— gewibmet geWefen. —

galten wir weitete Uutfdjau in beut bon unferen fpä=

tcren ©rofimeiftern, atfo bon ben mnftfalifcrjen Sarben Sllt^

beutfdjtanb§ big einfdjticfjtid} auf ©eb. S3ad) enttjütTten

Sonfdjatje, fo begegnen wir aud) in biefen otjne alten S?er=

gleictj t)armonifd)=mobulatorifd) teid)er auSgeftatteten SSerten

ftet§ einer ganj befonber§ nad)brud§boHen, ja oft au ©tarr=

t)eit grenjenben bet)arrlid|en StnWenbung be§ ®reiflange§ an

jenen ©teilen ftjrer ©djöpfungen, Wo entWeber ber it)iten

unterlegte £e$t, ober — abgefetjen bon biefem — bie eben

im SJcomente beg ©eftaltenS itjrer Songemätbe fie erfüllcnbe

©eelenftimntung in ein ba(b näl)ereg, balb entfernteres SSer=

Wanbtfd)aft§ber|ältnif3 §u jener geiftigen S3efaitung§art ge=

treten war, bie man entWeber mit bent grembworte: 3t§fefe,

ober mit ben ieimifd)en SluSbrücten: 2lnbad)t, Skfdjautidjfeit,

Serfenten be§ 3Jcenfd)en in ©ott u.
f.

W. ju fjejeicijnen pflegt.

©ine ber foeben bargelegten ganj gleid)e ©tettung be=

fjauptet ber in Siebe ftetjenbe Stccorb audi in ben nid)t bto§

fpecififd) fird)tid)en, fonbern aud) in allen jenen bem 3Bett=

bereite anjureiljenben Songebilben ber fogenannten Stltflaf=
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fifer ^)at)bu unb äftojart, ja felbft in jenen bc§ 33afjn=

£>rec^er§ SBeetfjobcn. —
Sfnfangenb ben fejjtgenannten SDfctfier, fo fjat er, neben

biefen anbeten Tjtertjcr gehörigen Seifpiefen, im ©chfufjfatje

feiner eiabier--SBiofinfonate Dp. 47 unb im „(Moria" feiner

„Missa solemnis" jtoei ber mcrfttmrbigften, füfjnften ©rei=
ffanggcombinationen hingeftefft. $n erftgenanntem SSerfe reitjt

er an ben ©reiflang bon Fdur ben ©ejtaccorb berfefben

©onart; läßt biefem ben Bdur - ©reiffang unb jenen bon
Dmoll, bann ben Dmoll-©ejtaccorb unb fchfießfidj ben Amoll-
©reiffang folgen. bem an jruetter ©teffe ermähnten
SBerfe riicft er ^inroieber bie Sreiffangäljarmimie bon Fis-

moll bidfjt an jene bon Cdur. —
©djubert fjat ben tonifdjen ©reiffang u. 21. im ,,©nnc=

tuS" feiner bei SRieter=Sieb ermann in Partitur erfd)iene=

nen großen Esdur-9fteffe auf eine ganj eigentfjiimfid) tjoctj=

geniale SIrt eingeführt, ©r lägt nämlich bem Esdur-©rei=
Hange unmittelbar jenen bon Ces (ober enfjarmontfdj ge=

beutet H)moll folgen; reifjt an biefen bie Moll-Trias harmo-
nica bon As(Gis); unb fefjrt burd) bie über Emoll gefteffte

£htintfer>$armome nad) ber §>aupttonart Esdur jurücf. 3ft

ein foldjeS Sfmafgam fd)einbar gfeicfjartiger, unb bod) fo roett

bon einanber abfiegenber Sfccorbe iticfjt ba§ fpredjenbfie ©tjmbof
jener burd) bie SSorte be§ ,,©anctu§" fo Hat gejeicfjneten

©otte§furd)t unb S8eref)rung? —
Sei ben Ütomantifern einer früheren (Spodje; alfo bei

ß. 3K. SBeber, ©pofjr unb ÜEtfarfdjner, unb tuot)! aud)

bei ben biefer eben bejeicfmeten 9ttd)tung bafb mefjr, bafb

minber ftid)fjaftig angefjörenben SUfeiffern 3Kenbef§fof)n unb
©d)umann tritt biefleicfjt bie 2Intoenbung be§ fcf)on borfjin

af§ für ben 2Iu§bruc£ befdjaufidjen @rnfte§ urfprüngftcfj bor=

beftimmt fjingefteüten, au§ 5ßrim, ©erj unb Dumte gebilbeten

Sfccorbroefenl mef)r in ben §intergrunb prücf, um anberen,

bem fjarmonifcfjen ©runbe unb Soben entfeimten ©efcf)öpfen

bie- ©teile ju räumen. §ierf)er gehören atte 2frten bon 5Bor=

fjaltlfjarmonien, ju benen mein perfönficf)e§ ©arfürfjafteu

nidjt bfo§ bie -Konen*, tlnbecimen= unb Serjbecimenfjarmonien,

fonbern fogar fdjon alle 83erfejjung§= ober tlmfef)rung§arten

be§ ©reiffangeS xar e^ox^v unb beffen SI6= unb Unterarten,

ben bermtnberten unb übermäßigen ©reiffang, unb nun fd)on

boffenb§ alle Slrten feptimenfjarmoniftfjer SSerffed)tungen unb
ßufammenffeftungen ju rennen fid) nicfjt berroefjren fann. ©§
finb bie§ affe§ ©eftalten, bie fcfjon bei ©eb. 93ad) ganj

gfetchberedjtigt mit ben an erfter ©teile ermähnten borfom=

men. ©feid)röof)I treffen ttrir bornef^mltd) in ben ber oratortfd)=

lircrjlictjert ©pf)äre einjureifjenben SSerfen SDcenbefSf o fjn'§

unb ©djumann'S gar Ijäuftg auf Stnroenbungen be§ ©rei=

ffange§, bie fid) in ifjrer 3fad}= unb Slücftotrfmtg auf ben

©efammtmenfcf)en af§ ber nad}fjaftigften, bafjer fcbfagenbfien

unb pnbfräftigften erroeift. ©ie jroei jubor genannten

SDceifter belegen fid) aber fjintoieber, bem gfeidjartigen S3or=

angange ©. 3Ji. SBeber'§, @pof;r'§ unb 9Karf d)ner'g

ftreng gemäfj, fefbft roenn a§fetifd)en ^Bafjnen ifjre Sonfcfjritte

roeifjenb, bornefjmficfj im ©ebiete ber oben mit bem SlHge=

meinbilbe: SSorfjaft roo^l am Söünbigften gejeidjtteten ©pf)ären.

©anj befonber§, ja, id) mödjfe foft fagen: auäfdjliefjenb, gilt

biefe an fester ©teile gemacfjte Semerfung bon aßen unferem

beutfdjen Sonfdjat^e gef(|enften SSermätfjtniffeu SJJeifter ©pof;r'§.

SDtefer in fetner SIrt ©innige unb Ünerreicfite b^at nur an

jtoei ganj bereinjeft baffefjenben ©teßen feiner biefen Sffierfe,

nämfid) im ©tngangScfjore erfter SIbtfjeilung feine§: „®ie
biet fetzten 55inge" überfcfjriebenen CratoriumS, unb fefbft

ba nur in ©insefnmomenten beffefben, unb in bem gfeid)faH§

d)orifcf} eingeffetbeten Sob= unb ^5rei§gefange an ©ott S3ral)ma

(fiefjc ben Cdur-ßfjor im erftcn 3Icte ber „Seffonba") bem
3}orf)aIt§gcbicte tfjeiliDeife ben SRüden gcfef)rt, unb feiner

ebfen, fietrlict) feufdjen SRufe einen freieren ©ang burd) ba§

©ebiet be§ erften affer ©tammaecorbe bergönnen ju rooflen

ä)Uene gemacfjt. aßen übrigen fetner ©eifte§bermäch>

ntffe ift ©pof;r fjingegen auf ba§ Sefjarrfidjffe benjenigen

^Pfab gegangen, ber burd) ba§ mettgejogene 9III fogenannt

biffonirenber, djromatifdjsenfjarmonifd) gegfieberter, alfo ganj

fpecififd) SBefjmutf), ©efjitfudjt unb ©eefentraum» unb ©d)Wär=
merfeben engfter Sebeutung jcidjnenber ^armonienfetten unb
S?erfd)fingungen füt)rt. —

|>aben nun — ruie oben bemerft — SUenbeläfofjn
unb ©d)umann in if)ren oratorifdjen unb fefbft ft)ntpf)oni=

fdjen äöerfen, neben retdjfter 3Iu§beutung affer nur gebend

baren fogenannt biffonirenben Harmonien ober SSortjalte,

in§befonbere ber ©epttmen — bei SJf enbef§f ofju fpecteff

Cluintfejten, ©eptnonen — bem ©reiffange fein einft bei

ben SIftnieberfänbern, Slftitafienern unb Sfftbeutfcf)en bi§ auf

©eb. S3 a et) empor behauptetes? 9iecf)t toieber erobert, unb

biefem Sfccorbe jene ©teffung neuerbing§ gefiebert, bie er bei

ben ffaffifdjen SDfeiftern ber SSergangenf^ett af§ fpredjenb

treue§ ©innbifb be§ ftrengen £eben§ernfte§, ber ©ottbef4au=
ftd)feit unb ber bem innerffen ^>erjen§= unb ©emütfjSqueff

entfd)öpften 3fnbad;t behauptet fatte, fo fällt auf anberer

©eite bie Srijatfadje nid)t minber fdjbjer in§ ©eroid)t, baf§

Serftoj, SBagner unb SiSjt, toofjf bie füf)nften aller bi§=

f)er auf • bem Speere ber Harmonien fortgefegeften ÜDfeifter,

ja — man möd)te beinahe fagen — bie drfinber ober ©nt=

betfer ganj neuer, bi§fjer faum geahnter Sfccorbcombinationen,

eben ben einfachsten affer llr=2lccorbe, ben ©reiffang nämfief),

roieber ju jenem Qenity f)od)frjmbofifd)er 58ebeutung empor=

gehoben haben, ben er bei ben großen Sfften bi§ über

©eb. 33 ad) ^inauS eben af§ ber in bie <$t>ttf)ett, in ben

fogenannten „abfofuten ©eift" am SCiefften berfenfte alfer

®fänge, behauptet ijaüe. ©em Sunbtgen gegenüber bebarf

e§ mof)f nur eineg feifen SBinfeä, um iljn aufmerffam ju

machen auf jene mäd)tig erfd)ütternbe 9frt, roie SBerliog

nid)t bfo§ in feinen fpecieff geifffid)en SJtufiftDerfen, affo in

feinem „9tequiem" unb in feiner „Enfance du Christ", fon=

bem auch *n biefen bem agfetifcfjen SonauSbrucfe fief) an=

nähernbett ©teffen feine! „§arofb", feines „Siomeo unb Suite";

feiner „Symphonie fantastique", ja fogar an einer ganj ab^

fonberlicf) au§ bem h^woreSfen ©efetfe in ba§ reftgiö§=

befchaufiche ©ebiet tretenben ©teile fetne§
;
,Carneval romain",

ben ©reiflang in affer SRannigfaft feiner ©rfdjeimmgSformen
jur ©eftung ju bringen roeifj. Sticht minber überjeugungg^

fräftig fprid)t 9t. SSagner, ber mad)tboffe SBteberermecfer,

ober — beinahe richtiger gefagt — ber ©d)ö'pfer einer fo

reichen güffe bi§h« in fofetjer 3«fowmenfteffung roohf faum
bernommener 58orhaft§accorbcombinationen

, ju jeber ernft=

ftnnenben 5ßft)dje, toenn er, beifpiefgrtieife bemerft, in feinem

„2ohengrin=33orfpiefe" ©reiflänge an ©reiffänge mit genau

ebenfo überrafdjenber unb fd)fagenber SBirfung ju reihen

Weiß, roie einft Sßafeftrina mit bem ganjen ©efofge

fetner Epigonen. Unb man bemerfe, roie ber gein= unb

©teffinn Südjarb äßagner'S fofcfie 9fccorb=3ufammen=

ffeffungen jeberjeit für ben mufifafifchen Sfu§brucf jener

©ejtegfteffen auffpart, benen bie Aufgabe geftefft ift, ein

©af)inftnnen, ©djroärmen ober ©räumen, ein Serfenfen be§

jebeSmaf baräufteffenben QfyaxattexZ in feine tieffte STtnigleit

fo ffar roie nur mögfidj bor bie ©eefe p führen, ober —
ridjtiger gefagt — jeber ^ö'rerpfhche mit unau§Iöfcf)Iicf)er,

untDiberftehfid)er SBerebtfamfeit einzuprägen, ©anj ähnlichen

©rfchetnungen begegnet ber benfenbe unb für foldje burd) ba§
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SSatjrnefjmen treuefter llebereinftimmuug ätbifdjcu SSort= unb
Sonfpradje tbadjgerufene ©inbrüde cmpfäuglidjc ütRufttxr im
„Sannt) äufer" unb in allen bcm „Sofjcngrin" nachgefolgten

Sonbramen 9f. SBagner'g, ja felbft in bcm bon ©tjromatif

unb (Sntjarmonif auggeprägtefter Strt boltgetränften „©riftan

unb Sfoibe", wie in ber „3Jibelungcii=©etratogie".

Unb nun bottenbg {J^nnj Sigjt! ©r, beut ber ©icge§=

Wurf nicEit minber roie 9t. Sßagner gelungen mar, faft alle

Slrten fogenonnt biffonirenber Harmonien ober SBortjatte in

folgen ©eftalten ung jugufumreit, tote mir fie, Wenn aud) mit

nodj fo fdjarfem Stuge unfere Sllt= unb Neuflaffiferpartiturcn

burd)fpät)enb, !aum alg jemals erfdjeinungSmöglid) ücrmuttjct

Ratten: ©r, ber nädjft öerlioj unb 9t. SBagner, root)l ber

füfmffe, bie äufjerffen ©renken beg (S^romati§mu§ unb ber

©ntjarmcmif uberflügelnbe ©onfdjöpfermenfd)
,

meld)' hetjre,

bigher ungeahnte ©reiflanggtljurmbauten füfjrt er in feinen

5ßfatmen unb Steffen, in feiner „Segcnbe ber ^eiligen ©Ufa=
bettj"; ja felbft in ben anbad)t§boIl befd)auenben unb reflec=

tireuben ©teilen feineg „©ante" unb „Sauft", unb in gar

bieten Slehnlidjeg beabfid)tigenben Momenten feiner iljeilg

f9mptjonifd)ett, ttjeilS clabier=, tf)eü§ lieb= ober chortjaft ein=

gefleibeten SMtmufifen bor unferen ftaunenben Süden auf!

28af)rnef)mungen fotcfjer Strt brängen bod) nottjtoenbig jur

©djlufjfolgerung: bag aug ber $rim, ©erj unb Duinte
gebitbete Stccorblbef en finnbilbe untbiberlegbar be=

rebt jene Regungen beg fütjtenben 9Jf enfdjenroef eng,

bie mit Stnbadjt unb Snfidjf elbfiberf enf tt) et t beg
©rbenfof)neg in ein t)öl)ereg, überroelttidjeg ©ein
at§ ©ing gufammenfatlen. —

Slnlangenb bag ß^araftergepräge beg berminberten
unb übermäßigen ©reiflangeg, fo reitjt mein perfön=

lidjeg ©rfennen biefe ßeiben Slccorbgeftaltcn bereit? in bie

Klaffe ber fogenannt biffonirenben Harmonien, in bie ffeptifd)

befaitete ©eetensuftänbe jeidjnenben ©onroefeu.

©er an erfter ©teUe ertoäfinte ©reiflang hat rootjl big

je&t am ©ettenften in ben Sßerfen unferer Sllt= unb 9?eu=

SDMfter getagt, ©obalb er aber §ur Slnroenbung gefommen,
hne j. 33. in granj ©djuberfg Siebe: „91m 9Jceere", unb
jtuat im SSor= unb Nadjfpiele biefer ©angeSroeife, ba bebarf

e§ rootjt faum erft etne§ geberlefeng über bie biefem 2tccorb=

wefen eigene Strt eineS mit ©em, mag bie Sßiffenfdjaft

3Kt|ftici8mu§ nennt, auf bag Snmgfte berfetteten, ja in ein

unb bagfelbe ©efdjöpf äufammenfatlenben ©eelenftimmungg=
roefeng. ©enau fo berljält eg ftcf» mit jenem 83orljaltgaccorb=

gefd)öpfe, bag bie $Dfufiftfjeorie mit bem ©erminug: „§>art=
berminberter ©reif lang" belegt fjat, unb beffen präg=
nantefte SInmenbung ung in ber ©djlu§ftelle beg „©horg ber

©efangenen" im „gibetio" entgegentritt. —
©er fogenannte „boppettberminberte ©reitlang"

ift eine ber in componiffifd)er Sßrajig roofjl am ©ettenften

bortommenben ©rfdjeinungen. SRir perfönlid) ift er — folbeit

mein ©rinnern reicht — nur ein Mai, aber in einer ©eftalt

entgegengetreten, ber meine ©eete etbig eingeben! bleiben

toirb. ©g tagt nämlid) jene accorblidje Soubererfctjeinung

in ber (Sjpofition unb in ber testen ttjematifdjen (£ngfüt)rung

be§ ©loria=gugen«Slnfang§= unb ©cfjluf3fa|eg ber oben fcfjon

ermähnten ©d)ubert'fcfjen Esdur-SJfeffe, mofelbft ber in 9tebe

fte^enbe a3or^altg=Stccorb mit einem 9?acf)brude betont mirb,

ber burd) bie ifjn eingeleitete vis tragica bie fefttjaftenbften

©puren in jebeg empfängliche ©emutfjgtnefen alg unbertilg=

bareg üöterfmat p berfenten, bie boltfte Eignung in ficf)

trägt. -

©ie bielfagenb ft)mboIifcf)e unb rein mufiMifcfje S3ebeu=

tung beg — eine flucf)ttg borüberjie^enbe ©teile in ber @in=

leitung ju SJcetfjobcn'g „Sönig ©tcpl)an=Oubcrture" unb
einen eben fo rafd) burd)gcl)enbeu 5j5affu§ in beffetben Wlci*

fterg „SRcftgnation" überfdjriebencm Siebe abgeregnet —
erft in jüngften SCagen, tljeiltbeife fdjon burd) granj @d)u=
bert (ficfjc bag „©ruppe au§ beut S!artaru§" überfd)riebenc

Sieb), fobann burd) 3)ienbelgf ofjn (fieljc u. St. ben Stßegro=

beginn ber „Sltf)alia=Ouberturc", bann bie ©ingauggftefte junt

getragenen Slftttelfa^e be§ „SSiolinconcertg", unb ben bag
jroeite Sljcma beg erften ©a^cg ber ©tjmpb.onie^ßantate

einlcitenben Stccorb) cnblid) burd) Robert ©cfjumann
(fielje in „^ßarabieg unb ?ßert " bie Ord)cfter=®inleitung

jur Segräbnifsfcene beg Sünglingg) emancipirten, b. f> ob^ne

alle SSorbereitung eingeführten übermäfsigen ©reiflangeg
ift, nad) tfjeoretifcfjer (Seite f)in, burd) 6. g. Sgei^mann'g
biefem fcltfamen Slccorbgefdjöpfe getoeitjte SKonograpljie, praf=

tifd) aber burd) jene auf bie äufjerfte ©pige ber Sül)nb,eit

gefteüten %^akn granj Sigjt'g, bie berfelbe u. Sl. im
erften ©a^e feiner „gauft=©t)mpf)onie", unb S». Sßagner'g,
bie Se^terer j. S8. im Siebeäbuette ©Ifa'g mit Sol)engrin
(britter Stet);, unb nun boüenbg an gar bieten ©teilen feiner

„SKeifierfinger", feineg „Sriftan" unb feiner „Nibelungen"
mit bem in 3iebe fteljenben SIccorbe boHfüljrt tjat, fo grünb=
tid) erfd)öpfenb bargelegt iborben, bag eg I)ier roof)l teineg

Weiteren Söelegeg ber SBafirfjeit me^r bebarf: ber über =

mafsige ©reitlang fei ba§ berebtefte ©on=
finnbilb aller bie ^ft)d)e bebrängenben Stngft, allen
Brocifelg, allen unbefriebigten ©eb,nen§, turj: aller

nur gebenlbaren 3erf al)renl)cit ber ©eele mit ficf)

felbft unb mit allen fie beftürmenben SRegungen.
©iefer Stccorb ift bie fpredjenbfie tteberfeijung beg mit gan^
beftimmten Sßorten b,ingeftetlten ©id)terau§rufeg: „8»bei ©ee=
len ftreiten, ad), in meiner Sruft" in bag clair-obscur ber

jlonfpratfje. —
Sluch bie beiben Umteljrungen ober SSerfe^ungen

beg tonifcfjen ©reiflangeg gehören für meine Stnfdjauung
jur Kategorie ber biffonirenben Harmonien ober Söorljatte.

Dbgteid) bem confonirenbften alter Stccorbe unmittelbar ent=

ftammenb, brängen benn bod) auef) fie nad) einer Söfung. in

ein 2ßefen auggeprägt confonirenber ©eftalt unb Sarbe.
©eiftig befd)aut, rool)nt benn auef) it)nen, alg ©inseltbefen

erfaßt, ein STcerfmal beg ttnbefriebigten ©rangeg nad) einem
balb in SSorte faparen, balb allem münblicfjen Stugbrude
äßiberpart fteöenbcn Sebeng^iele, alfo ein mit ©fepfig in

(Sing berfcfjmeläenbeg SSefen inne. ^befonbere ^ e§ ^n
Öuartfejtaccorb, ben ung mit ganj augerlefenem 3f?ad)=

brude 3t. SSagner in feiner „grageüerbotganrebe" Sot)en =

grin'g an ©Ifa nad) biefer beftimmten Üiid)tung I)in am
Unäerftörbarften in atteg §ersmarf geprägt, unb beffen (Stg=

nung jum treueften mufifalifdjen konterfei folcfjer ©eelen=
pftönbe, roie felbe tjier bag ©emütf) beiber Siebenben ge=

fangen nehmen, mit aller ber Sonfpradje ermöglichten lln=

miberlegbarfeit geroiefen tjat. ©er glfa'g Slageroorte: „Scein
armer SSruber!" begleitenbe Cuartfejtaccorb bon Amoll er=

fd)lief3t ung mit überjeugenber ©erebtfamfeit eine stbeite, bte=

fem Stccorbe! ober Stccorbborfjalte eigene ^ßf>afe, nämtid) bie

etegifdje in biefeg SBorteg weitgreifenbfter ^otenj. —
(Sortfc^ung folgt.)

Qoxxefponfr engen.

Setfljiß.

SKatinee ber (Somteffen Stugufia unb (Srnefta 5crrari§ b'Dc»

djieppo am 12. Dcfobec im Saale be§ ©ewanb^aufeg. ®er c£)ren=



— 460 —
»olle Dtuf, mcldjcr bcn beiben iiodt) in fdjimficr Sugcnbblüt^c fttfj

beftnbenbcn ©djmcftern Boranging, Jjat fiel) in biefet SKatiuee BoH=

ftänbig bcwäfjrt. (Sine in tjoljcm ©rabc entroicfclte Xedjnif, Har utib

bcutltct) in ben fdjroiertgftcn Sßaifagen ,
fcelcnbotlcr Xon unb bobei

feltene Saftfcftigfeit, finb ßigcnfdjajten, bic itjncn felbft Hon ftrengen

firitifern nadjgerüfjmt Werben müfjcn. 9!od) fei ermähnt, bafj b«§

befdjeibene Sluftreten ber jungen Samen einen ungemein guten ©in»

beuci niadjte. ©ans Borjüglid) lrugeu bie beiben jugenblidjcn Sfünft»

letinnen bie Variationen für ^wei ©labiere über ein £ljema

S3eet£)oocn'S uon ®aint=@aenS, Impromptu für gtwet ©laoiere über

ein 2)iotio au§ ©djumann'S „SDcanfreb" Bon Stcinerie unb baS Eon«

cert für ätfei ©lauiere Bon SRubinftein (gbur*giualc) oor. Sefon*

bcrS überrafdjenb mar ber Uni[ono=S8ortrag ber Stube in ©bur Bon

Gtjopin unb bc§ £>enfelt'fd)en Si oiseau j'etais. SWan tjätte glauben

fönnen, es fei nur eine Sperfon, weldjc bie beiben ©tüde Bortrage,

foldjer SIrt mar baS präcife ©Biel; cS erregte beS^alb aud) einen

befonberS lebhaften SBeifaH. Sie junge ©omteffe Stugufta tjatte fid)

jum Slüeinfptel bie ©aootte in §moü Bon S3ad)=©aint ®cen§, ca«

labrefifdjeS Sieb Bon 2t. SScnbano, Nocturne (gbur) Bon GEjopin

unb ©nomen*3ieigcn Bon Siäjt gemault unb jeigte, bog fie mit

trefflicher Sedjnif aud) fcelenBollen Vortrag ju Berbinben berftcl)t.

©benfo gelangen aud) iljrer. jüngeren ©djwefter ©omteffe ©rnefla

bie Bon ifjr jum. ©olofpicl gemafjttcn ©tüde: ©tube in ©bur Bon

SiSjt unb bie Söaüabe in 2tSbur Bon ©fjopin. SOlit gleicher gertig<

fett unb gutem SluSbrucf trug fie, wie iljre ©djmcftcr, bie genannten

SSerfc Bor. Sftad) jeber Shtmmer fteigerte fid) ber SBeifatt, mehrten

fid) bie §erborrufe, unb mir zweifeln nidjt, bafj bie Samen überall,

mo fie foldje Bortrefftidje Seiftungen Bollbringcn, fid) bie gleidjc

wofjlwoltenbe Slncrfennung, bie ifjnen in Scip^ig ju Sfjeil marb, er«

ringen werben. Th.

SaS jweite ®emanbIjauS=©oncert am 16. bot ebenfalls, wie

baS erfte, met)r Sonroerfe leidjtern ©enreS, felbft bejüglid) ber

©tjtnpljonie, benn mir fjörten bieSmal bie SSolfmann'fdie in SJbur.

begonnen mürbe mit SKenbelSfoljn'S £>ebriben-£)uBerture unb in ber

3ftttte beS ©oncertS ftanb Duocrture, ©djerjo unb finale Bon ©dju»

mann, benen fpäter nod) Stbagio unb OTcgretto aus SBeetboBen'S

SPronteiljeuS folgte. Ungeadjtct biefer jatjlreidjen Ordjcftermerfe unb

Begleitung ber ©oloptecen, war bennod) feine ©rmattung ju be=

merfen, WaS allem fdjon ber ffapeQe jur Ijotjcn ©fjrc gereidjt. 91IS

©olifttn crfdjien bie Sängerin grl. griba @d)Ietterer au§ SlugSburg,

Weldje juerft jwei antife Sßiecen: eine Slrie au§ ©raun'S längft Ber»

geffenen SöritanicuS unb La calandrina Bon gomelt angefünbigt

batte, watjrfdjcütlidj in betn ©lauben, ba| bieg ber befte ©mBfe^lungg«

brief bei unferem ©eroanbljauSSublifutn fei; eine 2lnfid)t, bie über»

tjauBt au§märt8 fefjr »erbreitet ju fein fdjeint, benn bie SKeljräafjl

ber r)ier auftretenben Sängerinnen beginnt in ber 3tegcl mit einer

minbeften§ tjuubert gafjre alten 5ßiece. SBa§ ober wer aber grl.

©d)Ietterer nod) in lefcter ©tunbe jur Slenberung i£jre§ 5ßrogramm§

bewogen I)at, ift un§ unbefannt, benn mit ©rftaunen lafen mir auf

bem Qütd jwei moberne $iecen: bie ©aoatine „Sfrag' id) mein bc=

flommen §erj", au§ Soffini'ö Söarbier unb ein Sieb „S8Iüt)enbe8

5£t)al" Bon SReinecfe, meldjetn bann bie „§aBanaife" Bon Sßaulinc

Siarbot=®arcia folgte. ®ie junge ©ängerin befunbete jwar eine

bebeutenbe ©oloraturfertigleit unb aud) ftimmlidjen 23of)lflang im

Sopfregifter, aber bie SCöne be§ tiefen S3ruftregifter§ erfdjeinen ba»

gegen ju flanglo«. S(ud) itjre 2ejtau§fprad)e war nidjt immer

beutlid); ftetlcnmeife Berfianb man fein SBort. 2Han tjättc über»

Iiaupt ber jungen Same abrattjen fotlen, auf bem ^obium ju fingen,

wo man nur fjüfjerBoflenbete Seiftungen ju b,ören gemeint ift, benn

grojjer SBeifaH Würbe ifi^r nidjt ju £f)eil.

§öd)ft Bortrefflid) 511 nennen war bagegen ber SBortrag eine!

neuen Warfen = 6oncert§ bou 6arl 8?einede, burd) ba§ Ordjefterntit-

glieb £>rn. ©bmunb ©diüedcr. ®a? SSerf ift in ber breifäfcigen

Soncertform gehalten, jeber ©ag für fid) beftefjenb, mag aber für

ein effectarmcS ^nftrument roie bie $arfe, nidjt ratfifam ift; benn

ungcadjtet ber Birtuofentjaften Dicprobuction empfanb man bod), bafe

ba§ ©oneett ju lang fei. Slm gebaltoollften ift ber erfte ©a$, in

roeldjem £>arfe unb Ordjefter gleidjfam im polnpb,onen ®iScour§

trefflid)e SSirfung erzeugten. Ser jmeite, langfamere ©a^ fteb,t fdjon

bebeutenb nad), roaä ja aud) baber fommt, baf; bic §>arfe feine ge«

tragenen ©antilenen ju probuciren Bermag. ®er britte ©ag ift am
fdjwädjften bejüglid) be§ Sbeengc^altg. ®er Eomponift t)at übrigens

bie djarafteriftifdjen ©igenfdjaften ber $arfe trefflid) Bcrmertbet,

mufjte aber bod) woljl beim ©djaffen oftmals bie bcfdjränfte ©renje

berfelbeu waljrnefjmen. 3m erften ©a£e bominiren bie Tonleiter»

paffagen BorjugSweife, wäb,renb im legten bic Slrpcggicn Borberrfdjen.

9Jad) einigen SHirjungen be§ legten @agc§ barf man ba§ SSerf als

eine mertrjBolle S3ereid)erung ber §arfenliteratur empfehlen. SBtH

man burdjauä breifägig für §arfe componiren, fo il)ut man W06J,

lieber bie fürjere, gebrängtere g-orm be§ ©oncertino, ftatt bie größere

be§ ©oneerts ju wählen. §err ©d)üecfer erntete infolge feiner

meifterfjaften Seiftung rcid)lid)en Seifall. S.

(Sdjlufe) ®i(enad).

®a§ jweiie ©oncert würbe, ftatt ber urfprünglid) in SlitSftdjt

genommenen borifdjen guge, weldje bei einer weitern gaffung beS

«Programms mit ber befannten Amoll-guge Bertaufajt würbe, enb«

Itd) mit ber gewaltigen gantafie jur Gmoll-guge eingeleitet. SScber

bie mangelhafte alte Orgel, nod) beren ©pieler erwarben fid) bie

©ijmpatbje ber Senner. SBenn man bei SSad) jebe fd)wierige ©teile

oerlangfamt, fo ift man bei biefem eminenten ©eifte immer auf

falfdjem SSege. ®aß man überhaupt bie ßrgel, weldje @. S8ad)S

$auptinftrument war, fo ftiefmütterlid) befjanbelte, finben mir

gar nidjt in ber Drbnung. SBarum beraumte man nidjt ein ®eut«

fd)eS Drganiftentournter an, in weldjem bie beften beutfdjen

aKeifter SBadj'fdje §auptwerfe muftcrgiltig interpretirten ?

®aS barauf ejecutirte ©oneert für jwei SSiolinen unb ©treid)>

ordjefter würbe gefpielt Bon ^oadjitn unb feinem talentreidjen

©djüler §alir aitS SBeimar. Sefctercr bebauptete fid) im »erein

mit bem berüfjmten «Keifter fefjr Borttjeiltjaft; ja mir' gcftefjen, bafe

uns bie urmüdjfige warme TOufitnatur $alirS lieber war, als bie

Borneljme TOarmorglätte feines ©enoffen.

$err B. 9Keben war bei ber SSiebergabe ber berühmten Xenor«

Slrie: ,,®urd) geucr roirb baS ©olb geläutert", ungleid) beffer biS-

ponirt, als am Sage Bortjer. Sie obligate Segleitung burd) bie

fdjon ermäbnte alte „SiebeSoboe" war überaus fdjön. 8" ber

SBadj'fdjen ©§aconne jeigte Soadjitn SlfleS, wa§ er fann. Moment-

lid) in ber «probe war baS ©piel in jeber S3ejiefi,ung Uoüenbet.

®a| iljm SlbenSS burd) einen lapsus memoriae etwas «Dcenfd)lid)eS

begegnete, wollen wir burdjauä nidjt weiter urgiren.

Sie SCSiebergabe ber @opran«3lrie aus ber ©antäte: „§err geb,e

nidjt ins ©eridjt", burd) grau SKüller»Dtonncburger war eine wob>

gelungene. — Sie metfterlidje adjtftimtnige SDcotette a capella:

„Singet bem $crrn ein neues Sieb", ging prädjtig Bon ftatten unb

mar eine ber ©lanäteiftungen beS gcfteS. Sie Sänger unb ©änge«

rinnen brachen nidjt nur bie fdjwierigen 5Rotcn fet>t correct jur

©eltuug, fonbern waren aud) in bcn ber Sonbidjtung innewotjncnben

©eift forgfältig eingeweiht. Scamentlid) frappirten un§ einige feine

bönamifdje unb rtjöthmifdje ©djattivungen, bie Bon grofjer SBirfung

waren. $rof. TOüller=$iartung birigirte baS fdjwierige SGSert aus«

wenbig.

Sie einleitenbc ©Mmpfjonie jum sweiten Steile beS SBetb,nad)tS-

oratoriumS für Drdjefter, gelang unter SoadjimS gü^rung Bor-

trefflid). Sie feineu güge biefeS eminenten paftoralen ©tücteS Waren

au^erorbentlid) ftrjluoll ausgearbeitet. Sie Oboe d'amore im SSerein

mit jwei mobernen Oboen War Ijier Bou |errlid)er SGSirtung, nidjt

minber in ber befannten 3Ut=9lrie: „©djlafe mein Siebfter", Borge»
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tragen Don grl. Spieß. 9facf) unferer SDMnung läßt fiel) genannte?

SSiegenlieb wohl nod) gemütt)5tiefer rejp. „mütterlicher'' »ertragen

3)te Ddur-Suite mit ihren fedj» geiftiprühenben Sümmern ge=

long unter Seitung Joachims recht gut. ©o etwa» Urfväftiges unb

KerngefunbeS bringen alle tnobenten 9cad)tretcr be» großen Sebafiiau

bodj nicht mehr ju SSege. — Unter Sßrof. Jl)ureau§ Seitung ging

ber erfte 3a|s ber Sacfj'fchen 9?eformation§cantate: „(Sin' fefte SSurg

ift unfer ©ott", fieser unb fcfjneibig.

So banfen»wertl) auch bie Seitung unb SKitwirfung ber aus-

wärtigen ©äfte fein mochte, fo märe e§ bod) fidler für Thüringen

ehrenooller gemefen, trenn man ben muftfalifeben Ttjeil bes gefteS

aus „eigener Kraft" beftritten hätte. „SSarum wiüft bu weiter

fdjweifen, fieh bas ©ute liegt fo nah", fj'cfi e§ aud; ¥n - Unb l!Jas

Bor länger al» 30 fahren burch granj SiSjt mit fleinen iWittcln

unb boefj grofjem ©etingen in SSeimar ju Ehren SR. 2Bagncr3

gefct)at)e , bas fonnte in ähnlicher SSeife aud) ju Ehren S3ad}» in

Eifenad) gefdjeljen. §atte Sprof. SKütler-^artung bie erfte Stuf*

führung ber 2Kattl)äun»»$affion in SSeimar unb SKufifbirector

SJcertel bie erfte Sluffüfjrung ber Hmoll-Sftcffe in Erfurt ermög»

licht, fo wäre fidjerlid) auch in (Etfertadj, unter ju §itfenahmc ber

Borgenannten trjüringtfctjeri Kräfte, eine wirtlich angemeffene gtluftri*

rung ber Sadj-gefttage in Eifenadj ju bewerfftelligen gewefen.

A. W. Gg.

S6abctt=Saien.

®ie SSefuäjer ber großen geft»Eoncerte am 2. Cctober, weldje

bas Eur=Eomite Beranftaltet, finb fchon baran gewöhnt, bei biefer

Sßeranlaffung immer SBebeutenbeS ju hören unb neue, intereffante

Künftlerfräfte fennen ju lernen. Scamentlid) an ba§ Eoncert Dom
2. October, Welches bei ber 2lHerIjöd)ften Slnweienheit 3h tcr 3Rajc<

ftäten bc» Kaifer§ uub ber Kaifertn, Shrer Königlichen Roheiten

be§ ©rof3heräog§ unb ber ©rofjh^äogin, al» Sfadjfeicr be»

höchften ©eburt»fefte§ ^t)Xex Sütajeftät ber Kaif erin»Königtn

ftattfinbet, fnfipfen fid) Erinnerungen an bie glänjenbften Künfiler»

namen. — ®ie»mal erfdjienen nun bret Siamen auf bem geftpro=

gramm, beren Präger auf bem Sßobium be» SonBerfation§haufe»

noch nie erfdjienen, ja bem Soncert^ublifum Sübbeutfd)Ianb§ über»

Ijaupt Wotjl nod) unbefannt wärest. Sie tarnen ade brei au» S3erlin,

Wo fie $war nicht ^eimifcf) finb, ihren 3tuf aber begrünbet, bejw-

erneuert haben. 3>n Berlin würben juerft bie SJamcn Sllma g oh 5

ftrönt nnb Slrma Senfrah mit Senfation genannt; in Berlin er=

rang ganj tätlich erft §err SRobinfon einen großen Erfolg. —
Sllma gobftröm ift bie brüte „fdjwebtfdje Scadjtigal", bie einen

uniberfcllen Suf fid) ju erringen beginnt. Qh" Erfdjeinung ift

frapptrenb; bie fehr Meine äierlidje gigur, mit ben fIad)»Blonben

waHcnben paaren hat etwa» elfenljaftc», fommernachtstraumartigea.

@te ift eine Koloratursängerin par excellence, hat eine Sopran»

ftitnme Bon feltener §öhe unb Bon größter Slgilität; namentlich ihr

Srtfler ift phänomal, ihr SSortrag burd)au§ Birtuo§ — aber aud)

nur Birtuo». Unb ba§ ift bie Sldjideäferfe it)re§ ©efangeg. 3h"
©timme ift elegant unb perltet); fie ift hell, flar unb rein, Wie 33oK»

jnonbfchein — aber auch fo falt wie biefer. Slbgefeljen baflon ift

aber Sllnta gohftröm jebem Vergleich gewadjfen, unb Wenn man
bie immer gröfjer werbenbe Seltenheit wir(lid) Bollenbeter Soloratur=

Sängerinnen in Betracht jit^t, fo fteht bie fleine fchwebifche HaditU

gaü jebenfattä mit in erficr Sinie. — ®er Erfolg, ben fie in unfe»

rem geft<6oncert mit ben SRigoletto.Sßariationen unb ber grojjen

giöten*3lrie au§ Sucia errang, War ein fchmeichelhafter; auch ihre

fchwebifchen Solfslieber haben fehr gefallen. SDlit bem SBrahmS'fdjen

SSiegcnlieb, ba§ fie auf wieberholten geroorruf jugab, machte fie

aber nicht ben Beabfidjtigten Effect, weil ihr ^ierju bie naioe Ein»

fadjhett, bie natürliche Snnigfeit be§ S8ortrag§ fehlt.

§err Ölobinfon heftet gerabe bie Eigenfdjaften, bie gräulein

gohftröm fehlen — grojje SBarme ber Empfinbung, bramatifches

Scben, feclifchen Slu§bruct. ^terju tommt 'eine öottenbetc SDlcttjobe

(er ift ein Sdjülcr Ectert'S unb 2amberti'§\ eine muftcr()afte So*ali=

fation ,
äd)t mufitalifdje ^hraftrung unb — last not least — ein

ganj Borjüglid)e§ Sonmateriat , eine SBaritouftimnte
, weiche ben

fonoren 23aßflang mit ber leicht anfpredjenben £3f)c bes S3aritoit=

tenors Berbinbet. gerr SRobinfon ift mit einem SSorte ein Säuger
ot)ne Xabel , ein Sünftler, beffen Vortrag un§ reines Vergnügen,

ohne „SScnn unb Slber", bereitet. Sluf ber SBüEjuc (§an§ Meiling,

%eü, Kigolctto) ftnbct er ba§ ergiebigfte gelb feiner Söirtfamtcit,

unb greunb S)atnrofch, ber aus 3few=J}ort herüber getommen war,

um für feine beutfdje ßper erfte Kräfte ju engagireu, hat einen

fehr glüetlichen ©riff getfjan, bafs er §errn 3tobinfon fofort für fein

Unternehmen gewonnen h fl t- SBir tonnten ihm feinen befferen

„SBotan" empfehlen, ffian! feiner ädjt italienifchen ©efang^methobe

fang Mobinfon bie Slrie aus ^erbi's „SDcaStenbaH" nidjt minber

Borjüglich, al§ er ben beclamatorifdjen StV)l SSagner'§ beherrfdjen

wirb , unb mit ben Siebern Bon Soffen unb 2>tarfd)ner errang er

einen nod) größeren Erfolg, fo bafs er auf breimaligem £>erßorruf

ein Sd)umann'jd)e§ Sieb („SBeitn id) in Deine Hugen feh") jugab.

£ie ©ritte im Küuftlerfcunbc — aber nidjts weniger als bie

fdjwäcfjfte, fonbern im ©egentljeit bie jugenblid) frifcheftc, aumu«
thigfte Künftlcrfraft — war ?lrma Senfrah, eine Schottin Bon
©eburt, in $aris bei S8icujtcmp§ gebilbet unb jwar ju einer fo

Borjüglichen Sünftleriu
,

bajj wir bem jungen 18jährigen SDcäbdjen

eine fehr bcbcutcnbc äufanft prophejeien tonnen. Sie befifct aHeS

Erforberlidje jur 3Jccifterfd)aft; eine ougge^eidincte tcdjnifdje ®urch»

bilbung, eine aufjerorbentlich glüilidje mufitalifchc SBegabung unb
ein äd)t fünftlerifdjcä Temperament. §ier ftnben wir feine media«

nijdje ®reffur , fein auf ben äußeren Effect jugefpitjtcö Sirtuofen»

thum, fonbern eine warm empfinbenbe, au§ bem SSoflen fdjöpfenbe,

fünftlerifche SnbiBibualität, wetdje it)re Songebilbe frei gcftaltet unb
ju anmuthigem SluSbructe bringt, ^hte Stuffaffung, ihr SBortrag,

ihr Sogenftrich jeigeu eine Energie, eine Selbftftänbigfeit, bie ung
bei einem fo jungen UMbchen überrafd)cn; babei ift ihre ted)nifdje

Slusbilbung fo mufterhaft, baß ihr Stiles, aud) ba§ ©ewagtefte Bor»

treff lief) gelingt. S)a8 fehr fdjwierige 58ieu jtemp§'fd)e Eoncert

(ba§ Bierte) fpielte fie fo Dorjüglid), bafj fie bannt fofort bie S»m=
pathie beS ^ublifumä in fcltenem SJeaße fid) gewann; nod) gröfjer

mar ber Effect, ben fie mit ben g'S^nerwcifen Bon Sarafate
errang; auf breifadjeu §eroorruf gab fie nod) eine reijenbe ÜDSajurfa

Bon SBientowStt ju, wcldje neue Söeifaßgftürmc Ijeröorrief. llie

Kenner finb barin einig, baß fie bie Xua. überragt, Bor 2lllem in

geifiiger Skätebung unb im fthlootlen Vortrag. Sünna Senfrah ift

auf bem beften SSegc, eine groeite 9forman = %eruba ju werben.

(Schluß.) Sien.
Kad) einer fehr langen Spaufe würbe enblid) einmal nad) ber

SBieberaufnahme Bon 3Karfdjner'§ „Templer unb Qüben" gegriffen.

Slud) biefer Slct ift eine allen SRuhmeä würbige Zfyat unferes jegigen

$ofopernlenferg SB. Qahn.

®iefem SDicifterwerfe ju Ehren hat bcrfclbe aud) ben bie ganje

SSieberaufführung übcrwad)enben Taftftocf in bie §anb genommen.

dtjox unb Drchefter, in beren Sdjoofj SDieifter §etnrid) 3)carfd)ner

bod) eigentlich ben Sdjwerpunft feiner Tonfdjöpferfroft gelegt hat,

ließen nicht ben leifeften Slnfprudj an SSat)rt)eit unb Botlenbete Schön»

heit bes ®arfteHen§ offen. Qebe Spur be§ Schablonenhaften ober

§anbwerf§mäf3igen, fonft gangläufigen unb inhaltsleeren Opern

gegenüber eine ebenfo fdjarf als begreiflich heroorfpringenbe Schatten»

feite unferer reinmufifalifch fo ineifterlid) gebrillten SSertreter bc§

fogenannt polyphonen Elemente?, war bie» Wal btä p gänjlicrjer

Unertennbarfeit getilgt. Es würbe mit einem geuer, einer tiebenben

Eingabe, einer garbengebungsfetnheit nad) biefen beiben Dichtungen

hin gefungen unb gefpielt, bie ilire»gleid)en faum ftnben bürfte.

SBctreffenb bie 53ertrctung ber Einäclngefangspartien, fo prägen (ich
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woljl beinalje in jebetn fite Kunft empfäuglidjen unb über fünft»

lerifdjcS ©arftcllen gorfdjenben gewiffe Stjpen feft, oou betten er

fitf), fjaben fie ein beftimmteS S3ilb beS ©einfoflenS aufgefiettt, nidjt

ju trennen »erntog im ©inne be§ 9Jurfo= unb NidjtanberSfeinfönncnS.

(Sben biefem Sinne getnäfj fjat fid) benn aud) in mir Smanljoe'S ©e»

ftatt, wie id) fie burd) Slnber einft wiebergefpiegelt gefefjen unb
fjörenb Bernommcn, unb im gleidjcn SJfafje Sruber £ud'S Sljaraftcr*

ttjpuS in ber Slrt, tote itjn uns bereinft unfer ebenfalls irbifd) bafjtrt=

gegangener §öljl ju getcfjrten wufcte, mit foldjer Unjerftorbarfeit

feftgeprägt, bafj mir jebe Bon biefett UrBilbern — unb tdj gcftefje

gern, Bon biefen unwieberBringlicfjen ©djaBIonen — aud) nur um
Haaresbreite abirrenbe gcidjnung fdjort als ein Sföifjgriff, als ein

SSerfennen beS urfprünglid)en ©djöpfcribeals, Borfommt. Qwat muf3
id) offen befennen, bafs id) »on jenem $arftetlerurbilbe, bag fid)

2Rarfd)ner Bon ben ©eftalten feinet SBerfeS entworfen, gar feine

Kenntnifj Ijabe. S)enn fo Ijäuftg mir aud) baS ©lücf einer Unter»

rebung mit SKeifter SKarfdjner ju SE^cit geworben; fo fjat botf)

unfer ©efpröd) anfällig niemals biefe groei fpeciellen fünfte Berührt.

So ift mir benn unfereS waeferen SSinfelmann ganj fjaarfcfiarf

ntufifalifd) correct gefungener unb mit muftergiltiger ©ewiffenljaftig»

fett aud) mimifcf) auSgeftatteter Swantjoe ganj füfjl unb leblos er»

fdjienen gegenüber bem Bon Slnber einft entrollten farbenfprüljenben

©efammt« unb einjclnbilbe. ©enau baffelbe gilt Bon ©caria'S

ebenfo formen tabeüofen, als geiftig ganj ftarrem konterfei SBruber

£ud'S, im ©egentfjeilc ju jenem fo fprüfjenb leBenSfrifdj uns ent=

rollten SlBBilbe weilenb §öIäl'S. gr. Kupfer mar, ganj abgcfefjen

Bon iljrem burd) ba§ Aufgebot alter geifieS» unb gemütptiefen Slttri»

bute einft glänjenben Sjorgängerimten, einer Raffelt unb 5>ufitnann,

unb jurüetbenfenb auf jene in iljrer Slrt IjodjooHenbeten SDarftellungen

biefer Ober an ber bamalS wäfjrenb meiner in bie legten ©reifjtger*

unb $teräigerja!jre jurüefgreifenben Sfrager ©tubtenjeit wafjrljaft

fllan^boH Befegten SBüfjne ber eben genannten böfjnüfdjen §aupr»

ftabt — einer SßobljorSfj, eine jwar äujjerlid) reijenb auSfeljenbe,

geifttg=feelifd) jebod) alter fomofjl mufifalifdjen, als bratnatifdjen

©eftaltungSfraft bare ffiarftellerm ber Skbecca. ®ie SBertreter

ber Nebenrollen wtreften minbeftenS nidjt ftorenb. 2>aS SBerf felbft

feffelte mid)
,

nad) langem Ntdjtwieberljören
,

ganj mädjtig burd)

ben aus jeber ©in^elnnummer , unb, id) mödjte beinahe fagen:

au§ jeber (äinselftetle mir entgegenWefjenbett frifdjen, lebenSroarmen

gug, unb burd) ben waljrfjaft überfdjwänglidjen SJteidjtfjum an rein=

mufifalifdjer ©djönfjeit unb ©eifreSfülle aller Slrt, ber in felbetn

niebergelegt ift. ©leidjwofjl füfjlt fid) ber Born SSugenbfdjmärmer

jum ©reife in mir umgewanbelte — faft mödjte id) leiber fagen:

oerfnedjerte — innere SDcenfdj bem SSefenntniffe gebrängt: bafe

er Bon biefem SBütjnenroerfe jetpt weit mel)r ben Einbrucf eines ber

fcffelnbften, in tnufifbratnatifdje g-orm gefüllten SDfofaifbilbeS, als

jenen eines ©rofjen unb ©an^en, wie er ©inem aHenfallS je|t nod)

crwädjft im ©inne ©luds, ober einiger biefer Beftimmten Slrt Beiju»

jäljlenben Mozartiana dramatica, ober ber St)eruBini'fd)en „SRebea",

beS „gibelio", ber „Gurijantlje", unb wie er ©inent nun ootlenbS

erwäd)ft in jenem SBerftanbe beS SBagner'fdjen £)Bernfd)affenS. SBie

aber baS unbcrgänglid) unb unwiberfteljüd) 3?eijenbe Bon S0cofaif=

bilbetn felbft in bem mit tljren ©djWädjen engbertrauten Erfennen

fid) bergeftalt feftäuprägen Bflegt, bafj eS immer wieber auf bie

einftige fdjwärmerifdje Neigung für bie iljnen etntooljnenbe ©djön«

tjeit jurüelfommt, fo bin aud) id) eingeben? beS eben l)ier in Siebe

ficfjenben füejieKen SDJarfdjner'fdjen SBerfcS, beS feften ©laubenS

unb ber wanbettofen Ueberjeugung: bafe, im gorilebenSfatle biefeS

fo Biel beS ©inäclnI)errHd)en in fid) faffenben ßbuS, jebe meinem

nad) anberweitigen 3tid)tungen ber^weigten funftfdjriftfteüerifdjen

S3erufe ermbglid)te SGSieberborftellung beS 3)(arfd)ner'fd)en „Sembler"

mid; benn bodj immer mit Qauberbanben nad) ben Räumen unfereS

£bernl)aufeS locfen unb brängen Werbe. Car on revient toujours

k ses premiers amours. —

eine bei Seitcm nicfjt fo lange, als jene ber 9Karfd)ttcr'fd)en

Dper, aber benn bod) lange genug Bon nnferen DpernrSiimctt fern=

gclialfcne Dleprife war jene ber Slubcr'fdjett „©tumtnen Bon $ortict".

Slud) £)ter regt nod) ein ganj mädjtigeS, ber Süfjne unb i^rem Siefen

treu angefdimicgteS Sonlebcn feine 9Kad)tpulfe. Slttetn bie eS er«

fdjöBfettb barfiellengöttncnben.fd)einen — für unfere Süfme wenigftenS
— faft fpurloS unb faum uuwieberbringlid) ba^tngegangen. Qtoav
Befeuert aud) Bier SJtrector ^abn'S electrifircnber Jaftftocf bie guten

©toffc itnfercr GEtDriften unb Sapetlmitglieber in ungewö&nlicl) Ijofjem

©rabe. SSaS baljer aus biefer jwei. ober eigetttlid) breifadjen Quelle

uns entgegenftrömt, ift nun freilief) nod) immer äd)tcs Serngolb.

Slllein wo ift bie einfüge, mit munberwürbigfter Slnmutl) gepaarte, ja

engburd)brungene ©tutfj eines SKafaniello Born ©epräge eines ©eba=
ftian ©inber, granj SBilb ober SlloiS Slnber? SBo bie ©rajie einer

eioira Born Stamme einer 2u|er.3)ingelftebt? S3o bie SlHeS Ber=

geiftigenbe 5Kimtf einer Katarina Sinber, einer ^annt) ElSIcr, einer

gafentjur, ja felbft nod) einer Süpuit unb ßoucqut im §inblicfe auf
bie SBiebergabe ber geneua? 23o bie SBoreüa'S unb «ßietro'S eines

©taubigl unb ©djober? ®ie nunmehrigen Sarftetter biefer männ=
lidjen unb roeiblidjen 5£l)pen — noraina sunt superflua — finb meljr

ober mtnber notengetreue, oft aud) fefjr ungetreue, SllleS cntftetlenbe,

berjerrenbe, burd) bie Siagewalt ib^rer Organe p brüefen Befliffenc

SJotenfänger, SRotencrljafdjer ober 9?otenb,erauSpreffcr, bie über bem
Bermeinien, nad) bem S3eifaUe einer gemiffen Klaffe Bon Sbcaterbe«

fucljern baS grofje ©an^e ifjrer Slufgabc Botlftänbig aus bem Sluge

laffen; atfo mimifcf) gebarenb, meift nur wilb um fid) l)erjagen unb
treiben; tnufifafifd) aber fdjreien, unb mit äd)tem ©ingen in ein unb
baffelbe ©ieB fdileubern, bei weld)' unraöglid)em Slmalgam felbft=

rebenb erftgenannte Sanieren ©ieger im gelbe Bleiben, SetjtereS aber

fdjmafjlid) unterliegt, ©rängt eS einen, angefid)t§ foldjer SBloS«

ftcHungen, nidjt jum ©inftimmen in bie BebeutungSfcfjWeren SBorte

beS SlltrömerS: „hoc autem unum vitium est cantoribus", ober ju
ber alfo lautenben gfrage beS beutfdjcn ®id)terS: „raft benn ba§

Sßolf, bafj eS SJcufif madjt?" -
Slud) ©olbmarf'S „Königin Bon ©aba" würbe uns in tfjeilweifer

9?eu6efe£ung geboten, eine aus bem ©üben Ijerübergepilgerte Kefjle,

grl. SEuroHa, in allen übrigen iljrer ©arbietungen, beren ejiftenj

id) übrigens nur aus bem ©urdjlefen ber SlnfdjlagSjettel entnommen,
auSfdjliefjcnb bem EuItuS Wülfcfjer SEonmufe fröljnenb, wagte fid)

aud) an bieS grünblid) beutfd)e SBerf, unb jwar an beffen XitelroHe.

216er „fragt mid) nur nidjt wie!" SKag nun immerljin biefe Same
in ifjrem Qnnerften einen ganj reitfjen gonb bertoafjreu, ber fie be=

fälligen mag, SltlerWeltSmufifbramen bom ©djlage ®oniäctti'S, Serbi'S

unb Slefjnlidjer — id) umgefje tjter mit wohlerwogener 2(bfic£)t bie

Namen unb SBerfe eines »toffini unb Seüini, biefer treuen Pfleger

beS bei' canto — pro bono publico abjuf)afpeln! ®er SBiebergabe

einer beutfdjen Sfjat ift Weber itjr Organ, nod) ifjre ©prad)» unb
©efangSart, nod) itjr mitnifdjeS ©ebaren aud) nur entfernt gemadjfen.

SBaS fie fjier ju bieten Bermag, ift nidjts meljr als ein ©eWeBe
aller nur irgenb gebenfbaren Unarten; ein gerrbilb auSgeprägtefter

SSebeutung. 5Dcit SluSnafjme unfereS Söecf, ber ben König ©alomon
felbft nod) jegt ja feinen glanjbollften Sljaten jäfjlt, wo fein Organ
Woljl febon Beftürjenb merfbar abgeBlafst Hingt, unb abgeregnet

unferen trefflicfjen Sfjor unb unfere Kerncapelle, bie beibe aud) bieS

2M unter eapeKmeifter gucfjS weit mefjr benn if)re ©djulbigfeit

ju Sage ju ftetten wußten, War biefe SSorfteüung ber flaueften unb
matteften eine, bie tdj feit Saugern erlebt. 3n allen ©pfjären beS

©oliftengebieteS fjerrfdjte eine SWattigfeit Beftüräenbfter Slrt. —
2>ie ferneren SBieberaufnafjmen beS Sorsing'fdjen „©^aar unb

3immermann" unb ber „§eimlidjen efje" Gimarofa'S finb mir leiber

auS fdjon oben erwähntem ©runbe bollftänbig entgangen. —
Dr. L.
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Auffüljrungtit.
Slnjetg, 20. Dctbr. 201. Goncert bcv Association artistique unter

Selong: 9)?enbclSfol)n'§ fdjottifdje ©t)mpI)onie, SiSst'S ft)mpl)onifd)e
Sidjtung „^romctljeuS", OJeBerie Bon Schümann, gadcltans Uon
SKenerbeer, Valse auS SKaffenet'S „König Bon Satiore". —

SBremttt. Sur SJermeljrung eines $enfionSfonb§ für baS Dr=
djefter beSSremer ©tabttljeaterS beizutragen, unternaljm ber 9iiebel=
fdje herein auS Seidig am 18., 19. unb 20. Ccibr. eine Grtra«
fatjrt nad) ber ehemaligen §aufeftabt. Ser unternebmenbe unb
cnergi[d)e Sircctor Slngeto SKeuntarm Ijat bie fübne Gicurfion Ber=
anlaßt unb mit allem äufjern ©lanse burd)gefül)rt. ®a§ intereffante
unb gefällige Programm fjatte fid) beS unbefirittenften fünftlerifdjen
GrfolgS su erfreuen, ©rfter Sag: ^unreife, ©eneralprobe im Som,
SlbcnbS Kirdjencoucert bafelbft: SBad), Drgelpriil. in GmoH; fi.Sdjüij,
Kreusigung (Soli: Sierid), StaBenftein, 2Bieb£)ammer); ^rätoriuS,
„Qu Setljleticm"; §einlein, Gin geifil. SBiegenlicb (grt. Gmnü) ©ör«
lid)); Gccarb, ,,3d) lag in tiefer 2obeSnad)t"; Gtjr. ginf, (Sonate f.

Orgel @bur); yiljcinttjaler, Motette („SScnn ber §err"); SBütlner,
De profundis; 6. Stiebel, 2 böljtn. SBeit)nad)t§lieber; Stlb. Setter,

geiftl. Siatog (Slltfoto: grl. SKersborff); SiSjt, ©eligpreifungen
(Solo: §r. Srautermann)

;
SMfmann, grofje SSeil)nad)tSmotette. —

ffiarnad) gefeil. Seifammenfein im Künftler*SJcrein, beffen Socal an
ben ©r. 5j3ctri=Sotn unmittelbar anftöfjt. — gweiter Sag: S3orm.
©eneralprobe. SlbenbS 7 Ufjr: SBad), „ein' fefte S3urg"; Sßagner,
<ßarftfai*9lbenbmafjtfcene; SSeetrjoBen, 9. ©Bmprjonie. fes birigirten
im Sfjeaterconcert bie Gapellmftr. £entfdjel unb Seibl. Sa§
©oloquartett Beftanb aus ben ©amen KlafSft) unb Sinbemann fomie
ben §§. Sierid) unb Somasfdjef. S3erfammlung im Wremer SRat&>
feiler. — Sritter Sag: SluSflug nad) SBremerljaben, Beficfjtigung
be§ SluSWanbererfdjiffS „gulba", SampferauSffug in'S Sfteer. 2Ibb§.
6 Utjr im Wremer ©tabttfjeater 2luffüf)rung Don SBagner'S „S8al=
Iure" »or überfüütem, pdift antmirtem §aufe. 9?adt)t§ 12 Uhr
3iücffahrt nad) Seipsig. S3remen Ijatte ber fädjftfcfien ©anqerfcfjaar
(gegen 270 ©amen unb Herren) einen fefjr mofjlwollenben Gmpfang
bereitet unb mar feinerfeits entjüdt über bie oocalen unb inftru»
mentalen ©aben, unter meld) lederen inSbefonbere bie brei erften

©äfce ber „Neunten" infolge ©eibt'S genialer Sluffaffung IjerDor*
ragten. Sie „gefie SBurg" unb ber 4. Sag in S3eetE)oben'ä Stjtn»
fronte waren Bon überwältigenber SBirtung. —

Kaffel, 20. Sept. ®a§ erfte Sebut be§ Eaffeler Se^rergefang«
öereinS mar Bon einem glönjenben erfolge begleitet. S§ burfte
tt)of)l erwartet werben, bnfj ein ©efangtierein, beffen SUlitgliebcr ftd)

au§ einem ©tanbe recrutiren, bem bie Pflege be§ ©efangeS in ber
@d)ule SScruf ift, unb beffen Dirigent fid) feit Bielen galjren al§
tüdjtiger Süjrer bewährt bat, etwa§ XüdjtigeS leiften würbe. Unfere
Grwartungen finb aber bei SBeitem übertroffen Worben. ©leid) bie
eröffnungSnummer be§ SoncerteS: ,,©ott fdjirme biet), mein $ater=
lanb!" ($rei§=eomBofition für «Wännerdjor mit ^nftrumentalbe»
aleitung) Bon gebtler liefe un« ertennen, über wa§ für ein tüd)tige§
©timmmaterial, fowo^l quantitatto al§ qualitattB, £>r. SOlufifbirector
Sörebe in biefem Seljrergefangüerein Berfügt. Unter feiner gewanbten
©irection fam biefe b,crrlidje SomBofition mit einer Sßräcifion unb
mit einem geuer unb Sdjwung sunt Vortrag, ber alle gu^brer su
ent£)ufiaftifd)em S3eifall ^inri|. ©in befonbere? ^ntereffc unb eine
ongenebme Slbwed)?lung im Programm bot ba§ Sluftreten ber ISoncert»
fängerin grl. 8lgne§ ©djöler au§ SBeimar, einer Slttiftin, bie mit
il;rer fe^r fdjönen unb gut gcfdjulten Stimme unb mit i^rem fünft»
lerifdjen Vortrag fofort alle ^erjen unb $änbe für fid) einnahm.
@ie fang bie italienifdje Slrie: „Ah, rendimi quel core" auä ber
CBer „9JHtrane" Bon 3foffi unb Sieber: „2ln bie SeQer" B. Sdjubert;
ein altbeutfdjeg SSolJälieb: „e§ fte^t eine Sinb' in jenem S^al" unb
„SSibmung" Bon ©djumann. Scb^after SlBBlauS folgte einer jeben
Kummer unb bie Dacapo-SRufe cnbeten nidjt etjer, bis fid) bie Sünft-
lertn ju einer gugabe beg 23ral)m3'fd)en „©uten Slbenb, gute 9Jad)t"
berftanb, unb wo^l nod) nie t)at biefe§ flcine, einfadje Sieb einen
foldjen einbrudE auf un§ gemadjt al§ bieämal. §err Sungmaun
fpielte ©onate I. @ag in ®moE uon »eet^oBen unb Stüde Bon
GljoBin, genfeit unb Sisgt unb bocumentirte fid) alz ein eiaBier-
fpieler Bon fe^r anertennenSwert^er 2ed)nif, mit feiner Snterpretation
be§ S3eetfjoBen'fct)en ©onatenfageg fönuen wir un§ jebod) nid)t ein«
öerfianben erflären. SBefonbere Stoerfenuung Berbienen nod) bie
äftitglieber ber 83er Sapelle, weld)e bie ©Ijornummern mit Slnfmerf»
famteit unb Eingabe begleiteten. —

©enf. Sie ©aifon ber ©ommerconcerte neigt fid) su Enbe; ba8
fta'bt. Ordjefter unter §«go Bon ©enger, bie SKilitärcapeHen (Sitte

(Sir. %. SBergalonnc), Sanbweljr (Sir. filingl, fomie bie geuerwetjr*
imtftl (®ir. ^oifet)), Ijabcn fid) alle im Saufe b'iefeä ücrgangeucu ©om«
merä fefjr oft im „Kiosgon des Bastions" fjören laffcii, unb ernteten
inSflcfammt burd) Bortrcffiidje Seiftungen allgemeinen Söcifatl. Sa§
Suriner STfufiffeft, au bem fid) oerfd)icbene biefige ©efangS» unb
9KufifflefcHfd)aften beitrügen wollten, würbe leiber'burd) bie (Spolera
uereitelt, wa§ fd;r su bebauern ift. £r. Kling l;at im Auftrag be§
Suriner (Somite eine grofje Ouoerture für §armontc unb Söled).

mufif componirt, ba§ SBcrf betitelt La Stella d'Italia, ber Königin
Bon Stalien geroibmet, wirb näd)fte§ 3al)r in $art§ bei «Ittlafe eine§
ffliufiffeftiuals aufgeführt werben. Unfer Sljeatcr beginnt am 29. b.

feine S^orftellungcn. Ser bic§iät)rtge ©irector, §crr 2. ©raBiere,
Berfpridjt Biel ©utcS; al§ 9!ot>itüten fallen folgenbe Dpern jur Stuf«
fül)rung gelangen: „So^engrin", „Simifrt" Bon SS. ^onciereS, Le
Tribut de Zamora Bon ©ounob, „,f)erobtabe" Bon SRaffenet, Fran-
^oise di Rimini Bon SE)oma§, „SRanon" Bon TOaffenet, „33occacio"
Bon 5. B. ©uppe 2C. Sie 2l)eatcrconcerte feilen aud) feljr glänäenb
ausgeftattet werben. §r.©raoicre Ijat bie ^arifereomponiften ©ounob,
SDcaffeuet, Setibeä, @aint=@aen? 2c. engagirt, bamit fte bie in ben
Eoncerten Borlommenben SBerfe biefer ?lutoren, unter it;rer perfön»
lidjcn Seitung bem publicum Borfüljren. Stuf biefe brillanten Säer«
fpredjungen t)in bürfen wir uu§ auf eine glaujcnbe SSintcrfaifon im
S8orau§ freuen. —

Sctpäig, 20. Dctr. 8f*"*er'fd)e§ TOufifinftitut: @d)umann'3
©enooeßa DuBerture für $iano 8t)änbtg, SBcethoBen'S ©moH^eoncert,
©tuben unb anbere eiaBierftiidc non §cnfelt, Gramer, geller, G^O"
pin, 2)cenbel§fofi,n, ^ianoforte=Sammermufifwerte Bon aicojart unb
S3eetl)0Ben. — 21. ßetbr. Grfteä Guterpe-Goncert im gr. ©aale ber
SBudjbänblerbörfe, pr geier be§ 60jäb,rigen S8eftehen§ ber Guterpe:
geft«DuBerturc (Dp. 50, gbur) B. »olfmann, Slrie au§ „GliaS" ».
2Kenbel§fofi,n (Sri. $ebwig b. Stedjenberg au? Grfurt), Gmoü.Goncert
für Sßianoforte b. S3eetb,oBen (grau ÜKargarete Stern au§ Sreäben),
Sieber B. grans, %m\en unb ©djubert, Soloftüde für $ianoforte
bon SBijet unb Gljopin fomie Stjmphonie (Smoll) B. ©djumann. —
22. Octbr. Goncert Bon ©uftaB SBalter f. Kammerfanger u. SRobert
Grben, $ianift au§ SSien: 8lbur=Sonate unb Steber B. g. ©djubert,
Slrie a. b. ©onate gi§moH ü. SR. ©djumann, 3iorwegifd)er 33rautju.(
B. G. ©rieg, ©onbottera a. Op. 113 b. SReinecte, Sieber B. Dt. g-ranj,
gnterme^o (Dp. 25) Bon SJtobert Sollmann unb Sßolonatfe (Gbur)
Bon Sigjt, Stbelaibc bon S3eetb,oBen unb Steber bon igartmann,
munb lieber unb ©ounob. — 23. Dct. SritteS ®ewanbI)au§=Gon«
cert: Ouoerture ju „©enoBefa" Bon ©djumann, Slrie auä „Slciä unb
©alatfiea" B. ©anbei (fjrl. 3)cinna ©alter au§ granffurt a.93c., Goncert
für SSlcIl. b. SMfmann (§r. Sllwin Sdjröber), Sieber B. SJcenbelgfo^n
u. ©djumann, Soloftüde für SJlcH., Slbagio b. Martini, SKoment
mufical b. ©djubert, £aranteHe b. Gofimann unb 33eet6o»en'§*@öm>
Päonie (S3bur). —

Sßoril, 19. Octbr. GrfteS Goncert unter Samoureuj: fBttU
boBen'S gibelio.Ouoerture, ©«ä^en au§ 2lfien'§ ©teppen oon So-
robin, 2>tenbelSfol)n'§ Slmon=©ömpb,onie, Sigjt'§ Gäbur = Goncert
(3rau 2Kontign5-3?emauri)), ©erenabe

f. ©tretdjinftr. Bon ©ouBt),
Sntrobuction sunt 3. 2lct be§ „Sob,engrin". — Sßopulärconcert unter
©obarb: S3orfpiel su S3rud)'§ „Soreien", gweite Snmphonie Bon
©aint«@aen§, Gntr'acte aug ©ounob'S „Golomba", Biäst'S Ungar.
Spijantafie {Zt). «Ritter), «fJolonatfeBonMitter, ©atnt=@aen§'„S|5b,aeton",
Airs de ballet auä „gamlet" Bon 5£§oma§. —

Stuitßart, 23. ©ept. gm Gonferoatorium: gntrobuetion unb
guge für Orgel comp. u. Borg. B. ©djaller, G§oralBorfpiel su „2Ber
nur ben lieben ©ott läfjt walten", comp. u. Borg. B. SBeber, Sßrä*
lubtnm u. guge, comp. u. Borg. B. Dtot^, S3aterunfer f. 3 grauen»
ftimmen B. Kod) (Sri. ©aurin, Sertram u. görfter), DrgeI=@onate
Bon TOenbelgfo^n (gr. giefenig), ©bur»Sprälubium Bon SDcenbeläfohn
(€>r. 8»if3ler), 3. ©onate Bon Sadiner (§r. Seber), SPhnntafieftüct

f. SSiol. u. Orgel Bon §. B. Sronfart (§§. SJcarum unb S3arblan),
§molt-$rä(ubium Bon Jöad) (§r. Grop), öenebictuS für G6,or Bon
S)iDer, SlmoIUguge Bon S3ad) (§r. ©djaKer), 5paftoral=@onate Bon
JRheinberger (§r. S3öhmer), SUiiferere für eine Slltftimme mit Sßfte
Bon 3tid)ter (grl. görfter), Gmofl-Goncert Bon Stiele (§err ^aneef).
Sa§ ^rüfunggeoncert für Drgclfpiel unb Kirdjengefang mürbe mit
brei Gompofitionen Bon ©djülern berDrgelfdjute eingeleitet, ©ämmt»
Itdjc Gompofitionen waren ftilgeredjt burdigefü^rt unb seugten Bon
Bietern gieife unb ernftem ©tubium. Ser Vortrag burd) bie Gom=
poniften war ein präcifer unb setdjnete fid) befonberä wteber $r. 3tott)
burd) grofje tedjnifdje gertigfeit unb Kraft au§. @o fetjr biefe
Gompofitionen ber göglinge ben 33ewei§ erbringen, mit weldjem
Gifer unb weldjer Eingebung in unfrrem GonferBatorium gerabe
bte polnpfjone aKufif gepflegt wirb, ebenfo feljr mufj e§ auffaaen,
bajj biefelben nur feiten au§ ben SRaljmeu ber guge unb be§ Kanons
b.erau§treten, fid) bab,er in einer SKufifgattung bewegen, welche bem
Gomponifteu nur wenig ober gar leinen Spielraum läfjt, feine
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f (inntafic ju entfalten, wie bieg s- 33 Bei ber Sonate ber gatt ift.

Eg mürbe gewiß Den Jntcvcffc fein, aurf) Bon Sd)ülern componirtc
SBerfe biefer ©attung einmal 51t ©cl;ör ju befommen. SBetoeife Bon
fleißigen Stubien nnb guter Auffaffung lieferten bie £>£i. giefenig,
gmifitcr, Srop, SBöftmcr unb ^aneef. Brillant oorgetragen mürbe
ba§ ^tjantafieftücJ für äiioline unb Orgel Don §. B. SBronfari burd)
bie §jp. SDiarum unb Sarblan. Scr Bocale Sheil beg Eoncerteg
Braditc ein ergreifenb wirfenbeg SBatevunier Bon Graft Sfodj, gefungen
Bon ben Samen Saurin aug glorens, Seriram unb görfter Bon hier,

roeltfje fid) iljrer Aufgabe in anerfennengmertt)er SSeife enttebtgten.
Sem Vortrag bes TOifcrcre Bon dichter burd) grl. görfter ttjat bic

Befangenheit ber (Hängerin, bereit an unb für fid) fdjöne unb Bolle

Stimme häufig Bibrirte, Eintrag; roärjrenb bag Benebictug Bon
gerb, £iüer burd) bie Eborgefanggäöglinge Boll unb ganj jur ©ei«
tung gelaugte. —

3n>t(fait, am 15. Cef. begann ber TOufifoerein feine biegjäljrtge

^ätigfeit mit ber 2. Symphonie Bon BcetfjoBen, bie atlerbingg nur
jiemiid) befriebigenb ju ©el)ör fam; etroag beffer fam Spotjr'g 3ef=
fonba<Ouoerture weg. AIS ©oliften fungirten grau Böhme^öhlcr
unb ßerr Sßrof. Srobgft) aug Seipjig. Eiftre fang bie immer nod)
mit aSorliebe geioäötte concertmäßig auggeftattete Scene unb Arie:
„Alj, SEreulofer" 0. BeetljoBen, beren rüljrenben ©andienen unb beten
im gufdmitt conoentioneHeren unb fälteren bramatifdjen grotfdjen*
ftcücn ber Saugerin hinlänglich ©elegenljeit boten, ifjre fdjoncn ftjm*
patbifcfjen Stimmmtttel ju befter ©eltung ju bringen, einen ebenfo
günftigen Einbrucf machte gr. Böhme=Si)l)!er mit ben bret Siebern:
„Sd)ließ mir bie Augen beibe" (£>. ©ö£), grüt)linggtraum (Schubert)
unb bem aud) Ijict faft ju oft geborten Abenbreiljn (SRcinecfe). ©inen
bebeutenben Erfolg errang auch £err Sßrof. Brobgft), beffen Sünftler»
fdjaft ung mit fjochadjtung erfüllte. Sieben einer blenbenben Sed)*
nif ftetjt iljm aud) ein großer Zon unb eine ungemein eble Eenti-
lene ju ©ebote. Er fpielte jum erften 9Jfale bag im Srucfe nod)
nid)t erfcfjienene 2. Eoncert Bon §ang Sitt, bem Bratfdjiften in bem
fo rafd) ju großen unb roofjloerbientcn Anfeljen gelangten Brobgft)'»

fdjen Quartette, ©itt jeigt fid) als refpectabter reprobucirenber 60m»
ponift; mit feinem 1. Biolinconcert fdjon lenfte er Bor einigen Safircn
bie allgemeine Aufmertfamfeit auf fid), nicht beS^atb, Weil bie mufi*
falifdjen %betn burd) befonbere Originalität ober fhmpljoue 33er*

arbeitung fid) fieroor traten, fonberh bcSbalb, weil AHeg aufter»
orbentlid) biotinmäßig unb mithin fefjr banfbar für bie ©oliften
gefdjrieben ift. Siefe äufeeren Sorjüge treffen benn aud) ftier ju,

jebod) glauben mir nidjt, ba§ bem Eomponiften biefer S53urf fo geglücEt

ift, roie ber erfte. ©ered)te SBebenfen erregte Bor SlUem bic gegen»
märtige gorm (Allegro mod. — Andante tranq.; Moderato — Alle-
gro con fuoco) bc§ Soncertcg. Sag Drdjefter al§ SScgteiter Iciftete,

unter ber lebenbigen unb gefdjmetbigen Sircction beä Somponiften
SBorjüglicfieg. E. Reh.

$)er|0italttad)nd)im.

*—
* §r. Seon. 6. SBouman ift jum ©irector beg @ingoer=

eing in ^jerjogenbufd) (feollanb) ernannt roorben, unb jtoar an bie

©teüe beg §errn Ban S3ree, Keldier feine (Snttaffung erbeten unb
bem, unter Slnerfennung feiner SSerbienfte um ben SSerein, ber
©eorgenorben öerlieftcn roorben. —

•—
* Drganift ©rüterg in llerbingen feierte am 1. b. 3)Jtg.

fein 50jät)rige§ Jubiläum al§ Organift. Sa§ geft rourbe burd) ben
Sirdjencbor, bie S'Jauen'fctje ffapeQe unb bic Srefelber Sicbertafel
Berljerrlidjt. —

*—
* ffier oberfte gfjef beg Sönigl. $oftb,eaterg, §offammer»

präfibent B. ©unjert in Stuttgart, ift auf fein 3lnfud)en Born
Sönig in ben SRufieftanb Berfejt roorben. Sllg fein 32ad)folger roirb

©raf ©erwarb Bon Seutrum>©rtrtngen genannt. —
*—

* Stlfreb ©rünfelb mirb anfangs näd)ften gab^reg eine

grofje Eoncertreife burd) Defterreid)
, ®eutfd)Ianb, ©änemarf, Kor»

wegen unternehmen unb bann fid) längere Seit in Sßarig auf-
halten. —

»_* ® et gürfi Bon Bulgarien »erlief bem TOufifbirector

§Iaroatfd) in $etergburg ben Stlejanber'Scerogti-Orben. —
*—

* aKuftfbirector 3iicolaug Soltang in grantfurt a. SRain
tuurbe an ©teile beg £>erm Singerer einftimmig jum Dirigenten
be§ Sceeb'fdjen 3Jcännerd)org geroä^U. —

•-* 3n Eatania ftarb im alter Bon 82 Sauren ber SRufil«

leerer Sarmelo SBeltini, Sruber beg (Somponifteu ber „92orma".— Souig Sacombe, IjerBorragenber Somponift, geb. am 26. 3co«

Bember 1818 ju SBourge«, ift Bor furjem in fßartg geftorben. —

Jlfite unö lifuctnftnMrtf ©pmt.
®ie ©irection ber SSiener §ofoper beabfidjtigt einen SBcener»

Becr«EncIu§ ju infeeniren unb foHen bie Opern neu eittftubirt, t^eil»

toeife neu auggeftattet unb in ben $auptpartien mit ben beftea
Sräften befeßt, unter perfßnlidjer Seitung beg §rn. ®irector Sabjn
aufgeführt loerben. —
* Sag Seipsiger Stabttfi,eater fjat fein 3?epertoir mit „ffieg

Teufels SIntljeil" Bon 3luber, bereichert. ®ie Oper ging am 19.
neu einftubirt in Scene unb erlangte ttjciltoeife SBeifatI, ber aber
wohl mehr ben Sarfteflern alg bem SBerfe galt. ®er Seufel in
©eftalt beg grl. 3a£)n§ erhielt babei ben größten Slntheil. —

Hrrmtfrt)tf6.

*—
* Q\n Grgänjung ber Scotij in Boriger Kummer über bie

granlfurter EonferBatorien geben mir hier ein SJerjeiehniß beg
£el)rerperfonal§ beiber giiftitiite. 3m §od)'fd)en UonferBatorium
roirlen mit §errn S)tr. $rof. Dr. ©dtol;: Eoncertmftr. ^eermann
unb 9caret*ftoniug, $rof. eoßmann, Valentin Söiüüer, grigSBaffer»
mann, bie Samen grau Suife §eritte=S3iarbot, grl. Bertha Segerg
Sßeefens, grau Dr. Etara ©djumann, grl. ©djumann, grl. glo-
rence SRothfdjilb, bie $§. ^ameg Smaft, 3man Änorr, Sajarro
tlsielli, Sacob 5Ket)er, fetinv. ©ethaar, 5Kori| Seferotfc, ^rofeffor
TO. SBbhme, Eonftantiu Schubert, Dr. ©eorg SSeittj, Sari Hermann,
Dr. Suigt gorte. — 3m 3iaff .Eonferoatoriunt fungirt Dr. jpang
bon SBülom al§ Eh«"ptäf'bent unb ertheilt einen SOconat im Qahre
Unterricht im höheren Vortrag. Slußerbem finb al§ Sehrer thätig
bie Eapenmftr. greubenberg, ©ottholb Sunfel, S3ertranb SRoth,

SOtajimiltan gleifd), Slbolph Wuller, SKaj ©dimars, grau Slancße
©chmarä, bie ©eorg Slbler, ©ilBio SRigutini, öfubolpfj ©leichauff,
griebr. SJölfer, Souig Koebe, 5ßaul gabemad, Dr. ffarl ©ran,
Öuguft Snorrn, Dr. Emil Keubürger. —

*—
* SlUe Sntereffenten für SKufifgefd)ichte, ßirchenmuftf unb

Sieberfammlungen machen mir auf ben burd) SBielefelb'g §ofbud)»
hanblung gratig unb franco ju bejiehenben Eatalog aufmerffam,
welcher ein roerthboHeg Literatur« Sjeräcithniß auf biefem ©ebiet
aufroeift. —

*—
• SDcr ©efangberein „S3afel" in S3afel wirb £>änbel'g unb

Sad)'g 200jährige ©ebenffetcr burd) Aufführung ber SJcatthäuSpaf-
fion Bon erfterem unb ber Eäciltenobe Bon legterem Begehen. —*—

* Sag erfte b'fterreidjifdje Samen=Quartett Sfd)ampa=
©atlomitfd) trat am 12. October eine Eoncertreife an, meldje über
Salzburg unb 3nn^6ruc£ an ben SSobenfce, uad) ber Sdhmeiä, Elfaf3=

Sothringen, söaben, SBürtemberg unb SBatjern fid) erftrecten mirb.
SKitte Secembcr roirb baä Quartett in SSien concertiren. —

*—
* 3m föniglichen Schlöffe in griebrid) §6af en fanben an

ben Slbenben beg 16., 17. unb 18. October bret größere §ofconccrte
ftatt, in welchen grau 5DeüUcr*äierghau2, fomie bie Herren §romoba,
Singer, SBien, EabiftuS unb $rufner, färnrntlid) ou§ Stuttgart, mit*
juroirfen bie ®hte hatten. —*—

* Qn Söniggberg i. Sßr. gab ber föntgl. Somdjor aug
S3erlin am 8. October ein Eoncert in ber Somtirche. —

*—
* 3m Saufe beg SBinterä mirb bie Sregbener Siebertafel

in SBerlin jwei Eoncerte geben. Sag erfte berfelben wirb in ber

Philharmonie ftattfinben unb bag „Stebegmahl ber Slpoftel" Bon
SR. SBagncr, bag bt§f)er nur in ber Sd)tufj=St)mphonie«Soiree ber

löniglidjen SapeKe in Boriger Saifon gehört rourbe, jur Aufführung
bringen. —

,

*—
* SRoffini'g 2eH rourbe am 11. b. 2Rtg. in ber großen Oper

in Sßarig jum 700. 5Kale gegeben. Sag SSer! rourbe in $artg am
3. Sluguft 1829 jum erften SKate aufgeführt. —*—* 2Sie man ung au§ ^arig melbet, ift eine Subfcription
eröffnet roorben, um bem uniängft Beworbenen Eoraponiften S3ictor

SRaffe in feiner SSaterftabt Sorient ein Senfmal ju errichten. —
*—

* SSeber'g faft Bergeffene „SilBana" ift foeben in einer 9fcu=

bearbeitung bom Sirector $otiini in Hamburg jur Aufführung
angenommen roorben. Sag SBerf hat fid) in feiner Driginalgeftalt

auf feiner S8üf)ne Behaupten fönnen. SBeber Begann bie „Siloana",
fein fedifteg SBühnenroerf, im 3°hre 1808 in Stuttgart unb BotU
enbete fie im 3ahre 1810 in Sarmftabt. Sie erfte Aufführung er=

folgte am 16. Septbr. 1810 in granffurt a. TO. 3m 3af)re 1818
gelangte biefe Oper u. A. aud) in Seipjig jur Aufführung. Ernft
$agque hat ben 2ejt unb ber Mannheimer ^ofcapeümeifter Sanger
ben mufifalifcheu Ztjtil Bon „Siloana" neu bearbeitet. Ser Xejt
in ber neuen, Bieraftigen „Siloana" rourbe freilich Bon fßagque
Bßflig neu gebid)tet. Bei ber Ergänzung ber urfprünglid) bret*

altigeti Oper ju einer Bieraftigen hat Sanger nur SÖeBer'fdjc 5Kufif
au§ beffen Siachlajj Bcrmenbet. —



*—
* Sine SubitSumSaufführung be§ Wojarffctjen „Son^ttan"

(bie fjunbertfte) wirb bemnädift im 92euen SSiener $ofopcrntt)catcc
Beranfialter, weldje SBüljite am 25. 2Kai 18G9 mit bem „Son 3uan"
eröffnet würbe. 3u bem Sitten SSiencr §ofttjcoter mürbe bie Dpcr
am 7. 2J!ai 1788 jum erften 9Kalc, aber in italienifdjcr Spradje
aufgeführt. —

*—
* Stm 10. SJooember feiert bag 3ürid)er Sljcater baS

fünfjigiährtge Jubiläum feines SSefteheuS bnrd) eine g-eftaitffüljrung
beg „Sohcngrin" mit §rn. §. äSogl alg Sofjengrin unb gr. ©djrötter,
ber ©attin be§ SircctorS, alg Ulfa. Sie Heine SBüljne Ijat eine
SBergangenheit hinter fid), wie menige Bon biefer ©röfec. Sa äßänncr
wie -Mi). SSagttcr unb granj 9lbt (gapetlmeifter Bon 1844 big 1846)
rühmlich wirtten. grau SBird) Spfdffer brachte fie in jahrelanger
Sirecrion ju bebeutenbem ©lanje unb bilbete bcfonberS jugcnbli'djc
Satente aus. ©ine gauje fjteihe erfter ©rö&cn werben fid), wie ber
„&tff- 8'g-" gcfdjricben wirb, am Jubiläum biefer Stätte %cr

erften Lorbeeren erinnern. —
*—

* Qu ber gifte ber [ubEentionirtcn Dpcr» unb Sdjaufpicl«
büljnen ftef)en $ariä unb SB erlin obenan: Sie gro&c Oper in
ißariS bejtetjt 800,000 grancS, baS Statiner §oftl)cater 700,000 grcS.,
bann folgt Stuttgart mit 625,000, SrcSben mit 400,000, Neapel
(San Earlo) mit 300,000, SSien mit 300,000, 9tom (Slpotlotfjearer)

mit 290,000
, Kopenhagen mit 250,000

, Karlsruhe unb SSeimar
ebenfo mit berfelben Summe, baS S^eatre francais in $ariS mit
240,000, äRündjen mit 195,000, 2JtaiIanb (Scata) mit 175,000, Stocf.
I)olm mit 150,000, bie tomifdie Oper in $ariS mit 140,000, Palermo
mit 120,000, Surin mit 60,000 unb glorenj (Sftagola) mit 40,000
grancS. —

gür SMnnerdjor.

Stemter, 3JL, Op. 1. SSier ©ejange für bier 9Jiärmerfttmmcn.

4 £>efte. Partitur unb (Stimmen ä Ml 1,00. Seipjtg,

^ofmeifter.

9tr. 1. „@r ifi'S". Ser grüfjling toirb mit @ntlmfiaSmuS be»

grüfet. „grühling, bu bift'S!" fdjlie&t ber ©hör jubetnb. SKr. 2.

„9fad)tlieb", eignet ftd) jutn Stänbdjen. Sie beiben legten: „SFcein

füfjcS Sieb" Don §eine unb „©eifteSgrufi" Don ©oetbe, ftimmen fcljr

büfter, bod) ermutigt ber Srrjlufj Bon „50dl auf bem alten Stjutme".
(SrnfteS ©treben jeigt fid) überall, mie man BorauSfegen tarnt, ba
fie Dr. SKSütlner gemibtnet finb.

t>. Sehtjterl, M., Op. 41. SDrei 9Känner«^öre. $eft 1:

Partitur unb (Stimmen k Ml 1,00. §eft 2: Ml 1,50.

Seidig, gorberg.

Slnmutbjge (Spre, bie, gut Borgetragen, unjweifclhaft gern ge*
t)ört werben. SefonberS jeidjnet ftd) 9Jr. 2. „SBer'S Berftänbe",
burd) eine getoiffe Sd)altb,aftigfeit au§.

SrauttenfelS, % Op. 32. it. 34. 3m $ßoIf§ton. SBanber=

fc^aften. Sieber für bierftimmigen aMännercijor. 5 §efte.

Partitur u. ©timmen ä S)?f. 1,00. SKogbeburg, $einrtc£)g=

^ofen.

3n alten, auggenommen in 5Kr. 2. „®ie Berfuntene trotte", ift

ba§ breitere (Sfement Borroaltenb, unb fie werben be§tjatb in greifen,
wo man baäfelbe liebt, ntdjt fpurloä Borüber gehen.

§anbtt)erfl, S., Op. 17. ®ret ©efänge für bier Tlaimtx=
ftimmen. Sßartitur unb «Stimmen k SDcf. 1,00. fSexlxn.

Potfjoto.

Sie finb bem 3iegen§burgcr Sieberfranä gewibmet. S(m meiften
bürfte ba§ grühling^tieb anfpredjeu, ba§ auch als SBanbcrlieb bienen
tann. 3er. 3. „Das Sieb oon ber KadjtigaE" cnbet fe^r traurig.

«Stange, M., Op. 7. <Secrj§ Sieber für bierftimmigen SRänner*
(S^or ober 4 ©oloftimmen. ^eft 1: Partitur u. (Stimmen.
W. 1,00. $eft 2: SRf. 1,60. §eft 3: Ml 1,80. »erlin,

^tot^om.
®er Sßolf§ton ift barin Borhcrrfdjenb. ®er ©ontpontft hat junt

Sheit ältere Sejte (au§ bem 16. ^ahrhunbert) gewählt, ©r beginnt
mit: „SBenn idj ein SBöglein war", unb fdjliefet utit einem 2anä=
liebd)en Don 1580. Stebertafeln, wo man jur ?lbwed)felung aJcinne-

gefang liebt, werben fie gern Dortragen.

Sfaaffcil, %, Op. 10. 3crf)= unb SDimucUcbcr für bietf.int=

migeit SDf ännergcfang. öeft 1 Partitur n. ©timnien : 80 ^f.
ipeft 2: 80 «Pf. §eft 3: Ml 1,50. Scagbcburg, .öeiuridjS»

tjofen.

9ir. 1, 3 u. 5 finb gedilicber, 9!r. 2, 4 u. 6 DJünneliebcr. ®er
®id)ter ber erften fünf lieifjt SBaumbad), ber bc§ IclUcn Sannratl).

©affelbcift nad) bc§ Komponiftcn gleid)iianttgen, feljr jart geholte»
nem Siebe: „3 et) hab' ein SRöädjcu" (für eine ©ingftimme mit'f)Jiano=
fortebegleitung) bearbeitet unb eine Strophe äugeicjjt. Sie werben
ber IebeitSluftigcn unb liebenben Sugenb mandjeä bieten, wa§ ber=

felbcn aufaßt.

Sorrft, (S. 9t., Op. 4, 5 u. 7. Sillium für bierftimmigen

SDcänncrgcfang. 9er. 67 bi» 69. Partitur unb ©timmen:
k 80 ^f. SUcngbeburg, §cinricr)§I)ofen.

Ginfad) unb anfpvcdjcnb, wie biefe Ehöre finb, werben biefclbcu

foldjen Vereinen, wo aud) fchwädjere Äräfte mitwirten, willtommen
fein, befonberä bie „Scrcnabc" unb „greunbfdjaft int SScrein".

©OUt»), €p. 73. grü()Iing§ = ermaßen, ßontate für

9Jfännerd)Dr, (Sopraufolo unb Ordiefier (beutfetjer unb fran=

göfifcfjcr Scjt). Glabternu§5ug. Ml 3,00. Seipgig, fiftner.

Sicfe Kantate, beren SCejt (urfprünglid) fraujöfiftt)) Bon SS. Sang«
han§ überfegt worben, beginnt mit ber g-ragc: „Söie lange bleibft

bu nod) fern?" (Sopran=@olo unb 6f)or. Slnbante). Samt folgt

ein Slllegro, worin baä SJaljen beä grüljlingä, ba§ Söraufen beffclbcn
gcfdjiltcrt Wirb, hierauf werben Senj unb Siebe befungen (Solo
mit (Itjor) , unb ba§ ©an^e cnbet mit einem Sobgefang, ben ber
Qtjox anftimmt, unb weldjcr mit §ülfe beä Soprang jubelnb ab=
jd)licfjt. Qu einer guten Stugführung gehören bcbcutcnbc Kräfte,
unb ein Sopran, bem fctbft bie böc&Jten Söne ju ©ebote flehen. Ser
franäöfifdje Komponift ^at bie ©antäte bem $auliner=$5erein ge»
mibmet, unb wahrfchetnltd) bie Stuäftdjt, bafj fie Bon bemfclbcn bei

einem ©oncert benugt wirb, unb fo Sltleg jur heften ©eltung
tontmt.

Bültum, Dr. 2lu§tbaljl bon Siebern im botf§tb,ümüd)cu

ein= bi§ breiftimmigen @a|e jum ©ebraudje in tjöfjcren

Serjranftatten. ßtcetteS §eft. Dueblinburg, SSietueg.

Sa§ jweite §eft enthält breiftimmige Sieber, nur tjin unb
wieber ift ber Sag Dicrftimmig, um bie §armonie ju BerDoüftän«
bigen. CSS wirb ben Sefjrern, wie bag erfte, jur Slbwedjfelung will*

fommen fein, äumal ber Herausgeber (jugteid) ber Somponift) auf
anfprechenbe SJietobicn uub äwectmäfjige Stimmführung Otüdfidjt
genommen. ß. Seiffert.

Unterrid)tgwcrfe für S3ioltnc.

Stt^iitt, Woxity, Op. 63. £>er gortfd)ritt. ®rei gröfäere

Ueüunggftüde (Sonoten^gorm) für Sinei SJiolinen cemeertant

jur görberung fd;on geübterer jüngerer SBiotmfdjüler, k |>eft

75 «Pf.

Op. 66. SDuett für 2 SSiolinen concertaut (Cdur),

Ml 2,25.
: Op. 68. SDuett für 2 Biotinen concertant (Bdur),

Ml 2,75. Seipjig, Sorberg.
SRef. hat fdjon oor siemlid) brei Satirjehnten Sd)ön'fd)e Suetten,

Wenn aud) nidjt fonberlid) fdjön, aber bod) recht gern gefpielt.

SOian finbet barin jwar reine neuen ©ebanten, aber gieidjwohl finb

fie gefunber unb gebiegener Statur unb für baS gnftrument pra(tifd)
unb förberfam gehalten.

©ertng, S., Op. 31. Siolinfdjufe, namentltd) für 5Prä»
paranten=3lnftalten unb (Seminare, fo roie für ben $Pribat=

Unterricht nad) erprobten unb beroäl)rten unterrictjtlidjen

©runbfä^en »erfaßt. 1. u. 2. STtjeil: ä Ml 2,25 netto.

9. berm. Auflage. SDiagbeburg, ^einrtctjSrjDfeit.

Scring barf als bielfeitig bewährter SÄufifpäbagog fidjerlid)

einen ber erften $Iäge bcanfprudjen. Seine äSiottnfdjulc ift Sie«
jenige, welche fid) am meiften in ben beutfdjen Sehrcc=Seminaren
SBahn gebrochen hat. Unb fie Berbient biefen ungewöhulidjen CSrfolg.
Ser erfte S^eil berbreitet fid) in fieben Slbfdjnittcn (nebft einem
Slnhange) unb ber jweite in oier 2lbtl)eilungen über aüeS Sag, wag
bereinigen Sd)ulleb,rern, Santoren unb Drganiften nothwenbtg ift.

©egen Sölethobe unb ütelfeittgeS UebungSmateriat, was ben heften
SDcufifem ber Violine entnommen ift, iäfst fid) laum etwas ©egrün»
beteS einwenben. SBenn bie genannten Slnftaltcn baS hier gefteette



Qict «reiben, fo fann man mit biefent Erfolge äußerft aufrieben

fein. S3ei ber Üeberbürbuug mandjer (Seminare mit ben Ijetero«

genften ©egenftänben — wir fennen ein Seminar, baS beinahe mit

30 ©iSciplinen belaftet ifi — muß man matjvlid) froh fein, wenn
bie Schüler Die ©eige notljbürftig Ijanbtja&en. 21. SS. ©g.

Sieber mit ElaBierbcgleitung.

^IfljtOtt ,
Stlgcrtton , Op. 8. 2>rei Sieber für (Sopran ober

£enor mit Begleitung be§ Sßianoforte. — Seidig, 83reit=

topf u. §ärtel.

9er. 1. §n ber grembe; 9?r. 2. 23atbruE)e unb 9Jr. 3. „Steuer

grüljting ift gefommen sc." — 2>iefe brei Sieber enthalten mandjeS
mufifalii'dj Schöne. ®er Somponift aber hätte mcljr mit meifer

Defonomie fdjalten unb malten Jollen. ES ift für ein Sieb be§

Stoffes ju öiet. Sin Sieb ift fein; Sinfonie. ®ie erften Steber

finb bie einfadjften. GS muß immer wieber auf baS praftifdj SBirf*

fame hingemiefen werben. SSenn fo BieleS unb inannigfadjeS auf

©änger unb §örer einwirft, bann bleibt ber Erfolg aus. SJcandje

melobifdje ©änge in ber Singftimme werben manchem ©änger aud)

gerabe nidjt befonberS besagen. 9iur immer natürlich.

^rctfctjmer, ^Mtl, öp. 8. ®er Butter Sieb, für eine <Sing=

ftimme mit Sßianofortebegleitung. $rei§: 60 $f. Seipjig,

g. StoboISft).

3n ber SBeife ber Sieber Bon Em. Sleumann, Biet SIerjnlicfjfeit

mit bem „SBenn ®u nod) eine SKutter Ijaft — für „gemüthlidje

Seute", bie fid) mit SMfSthümlidjem fdjöne ©tunben Bcrfdjaffen.

ES muß aud; foldjc mufifalifdje Siteratur geben.

23ountgärtlter
,
§ait§, Sieb bon (Sorent, ©ebidjt bort Sßaul

^>erjfe, für eine ©ingftimme mit Spianoforte. 5ßr. : Mi. 1,00.

©armftabt, Tt. Solling.

Qu ben poetifdjen SBorten beS obengenannten herrlidjen ®idj«

tcr? h at ber Eomponift ein red)t treffenbeä „Allegretto, quasi tempo
di bolero — für tiefe ©timnte in ©bur, für I)oh e in S3bur beige«

geben. 2>ie SMobie ift einfaef), ebel, gut fangbar unb bie 2Jiobu-

iation bem Spalte ber SBorte angemeffen, auf gutem, logifdjem

©runbe aufgebaut, nidjt of)ne Steigerungen. R. Sch.

gür grauen-SIjor.

@$ulj=@(f)tt)eritt, (£., Op-21. Slbe üöfaria für bierftimmigen

grauen=ßfjor. Seipjig. bei ©. g. SB. Siegel (ift. 2inne=

mann). Partitur unb (Stimmen. Wt. 1,20.

3n Erfinbung ur.b 2tuSfüI)rung »omeljra gehalten, offenbart

fidj burdjmeg eine mirfungSBotle religiö§»mufi(alifd)e Sßljantafte mit

ben aud) nad) biefer aiidjrung hin berechtigten mobernen Errungen*

fdjaften in ber §armonif. Sie Eotnpofition, welcher ber lateinifcfje

Sejt ber fatrjolifcfjen Kirche ju ©runbe liegt, obglcid) in ben ein«

seinen Stimmen feljr fangbar gehalten, ift bemnad) nidjt gerabe

Ieid)t ausführbar unb wenbet fid) an baS befonberc gntereffe ber

Dirigenten, wenn mandje feine SetailS unb Steigerungen ju itjrer

oljne Qweifel berechtigten SBirfung fommen füllen. ©3 fei u. 2t.

»erwiefen auf ben 2tbfd)nitt (Seite 3 ber Partitur. „Et benedictus"

bis ju ben 2luSrufen: „Mater Dei! Sancta Maria"), weldjer fid)

al§ intereffanter unb neuer Beitrag jur muftfalifdjen glluftration

fljmbolifdjer TObftit t)inftent. R.

Was ttttferett Jluftkfdjulen nod) not|) tl)ut.

S3on 21. Sß. ©Ottfämlg in SBeimar.

©etje Dom SRöcfjftlicgettben alt».

SUter fäbaaos- ©ptucl).

SSetradjtet man bie SettionSpIane unferer fammttid)cn 5Wufif=

fdjulen, fo ftnbet man aUe§ 2)aS, waS bie fpecififd)=mufifalifd)e Sil»

bung fbrbcrt, metjr ober weniger trefflich, »ertreten. 2tüerbtngS finbet

man auf eintaen berartiqen Sehrplänen nod) 3tIjetorit unb Sfoetit,

Seclamation, Siteraturtunbe, italientfdje ©pradje *) unb 2Mtge[d)icf)te.

•) ©iefelbe bürfte bod) Wo^I, ba Italien nidjt mehr als bie

$od)fdjule für SJIufifer angefehen wirb unb bie italienifdie äRufit nidjt

me^r bie „erftc SCioltne fpiett", md>t fo unbebingt nötf)ig fein. Ein

hinlängliches SSerftänbnifj ber borfommenben itatientfdjen ÄunftauS«
brücte unb eine corrette 2tuSfprad)e ift wohl für gewöhnliche 3Kufir*

treibenbe üollfommen au»retd)enb.

I Safj biefe ®iSciplinen für bie allgemeine SBilbung beS SDcufiferS ber

©egenmart unb ßufunft gebei()Iid) finb, fotl nid)t in 2lbrebe gefteüt

werben, aber cS giebt nodi einiges 2lnbcre, was jebenfalls nod) Biel

wichtiger ift unb baher näljer liegt.

®cr Umftanb, bafj bie meiften ber etntretenben ©d)üler in ber

SBeimarcr Drdjefter* unb 3Kuftffd)ule bis jum 14. SebenSjahre ber

einfachen 33ürgerfd)ule angehörten, legte bie S8ermuthung nahe, baf;

bie in ber S5otf§fd)ule (benn ba§ finb bod) mol)l aud) bie SSürger-

faulen, obwohl man, fet)r läd)erlid)en SBeife, nod) heut ju STagc felbft

päbagogifd)cr feitS beibe auSeinanber hält, als wenn bie SBürger mit

ben SÖauern nicht eben aud) jutn „SBolfe" gehörten) bchanbelten @le=

mentarfädier alS: Deutfd), Üted)nen, ©eographie unb ©efdjidjte, bod)

wohl nod) nidjt foweit gebieten feien, als eS für baS Seben etne§

einigermafjen gebilbeten SOtufiferS ber ©egenwart unb gufunft un>

bebittgt nbttjtg fei, eingebent beS geflügelten SBorteS: Silöung madjt

frei! S5ielfad)e S8crfud)e beftätigten biefe 2tnnahme mehr als wün«
fd)enSWerth. 9Jur wenige ber Eintretenben waren mit ben ©efegen

ber bcutfdjen ©pradje fo bertrnut, um einen fleinen ©rief ober fon-

ftigen ©efd)äftSauffa| fehlerlos ^ersuitelleTt ; nur SScnige waren be»

fähtgt, felbft fold)e, bie Bon hohem Schulen alS: ©emtnarten, 3teal=

fchulen unb ©t)mnaften tarnen, einen äufammenhängenben unb logifd)

georbneten fleinen Vortrag über ganj naheliegenbe, bem praftifchen

Seben entnommene unb leicht ju behanbelnbe Schemen ju halten.

Unter 20 ©intretenben war 5. S8. nur einer im ©tanbe, baS SebenS«

alter SiSjt'ä unb SBagner'S richtig ju berechnen, nur wenige waren

in ben ^Rechnungen be§ bürgerlichen SebenS, wie foldje an ben fünf»

tigen SJcuftfer unbebingt herantreten, fo ju £>aufe, wie eS eben fein

mufi, um ben Bor Sahren getanen 2luSfprud): „gürwahr ba§

ift ber glücflidjfte 5Dcann, ber in unb mit bem Seben rechnen

fann", einigermaßen ju rechtfertigen*). %a\t feiner war mit ben

geographifchen Sßerhältniffen feiner Sunft fo Bertraut, als wie eS für

ben äufünftigen Kaufmann bezüglich ber §anbetägeograpI)te geforbert

wirb. 9cur jiemlid) SSereinjelte mu&ten einigen S3efd)cib über bie»

jenigen gcfd)ict)tlichen Erfcheinungen, weldje mufifalifd) iüuftrirt wor»

ben finb, 5. 33. Orpheus, DbnffeuS. Sie altbeutfdje äKrjtfjologte —
foUte bicfelbe für ben S)eutfd)en iticfjt eben fo wichtig fein als bie

fogenannte claffifdje ber ©riedjen unb SRömer? — nebft ber bamit

äufammenhängenben Sßibelungenfage follten grünblid) gelehrt werben.

®afj bie bloße Elementarbilbung, wie fte unfere SSolfSfdjulen

gewöhnlich gewähren, felbft für ben fogenannten „gemeinen 23fann",

ben SBauer, 2lrbeiter unb §anbwerfer u. f. W. nia)t mehr ausreicht,

ift aud) Bon humanen unb nwitfehenben bcutfdjen Megierungen, wie

5. 83. ber beS ©rofsherjogthumS Sad)fen«3Seimar ernftliri) aner»

fanut, benn fonft würben biefelben nid)t für bie bezeichneten fireife

männlichen @cfd)led)tS fogenannte „gortbilbungSfchulen" obligatorifd)

für baS 2tlter Bon 14—16 Sahren gefejälid) eingerichtet haben**).

SBenn nun biefe gewiß wol)tthätge Einrichtung für bie bezeichneten

SolfSelemente als fehr geboten — im StatnBfe umS ®afein — er*

achtet worben ift, fo barf wohl bie görberung, baß ein fold)er gort>

bilbungScurfuS ibom 14.— 16. SebenSjahre an) aud) für unfere 3)tufif*

fd)ulen geboten fei, nicht für gerabeju lächerlich gehalten werben.

3Kan wenbe mir nicht ein, baß in ben äRufiffd)ulen Bielfach ©teoen

aus ben fogenannten „befferen" Stänben bie fogenannte wiffen=

fct)aftlid)e aSorfdjule befudjt haben, biefe Scadjbilfe in ben elementar«

fächern nidjt nöttjig hätten. äJccine Erfahrungen in biefer SBegieljung

beweifen gerabe baS ©egentheil. 3a mancherlei ©eleljrtcS — unb

mitunter fehr „SSerfetjrteS" bradjten bie |>errd)en öfters mit. So
wußten fte gar mancherlei Unfräuter, bie fürs Seben feinen $fiffer»

ling Werth ftnb, Bon ber SBurjel bis ju ben Staubfäben p beichrei»

ben, wie tnel Qäbne ein Sget ober SKaulmurf tyat, wie groß bie

©imenfionen ber 5Dlauern beS alten £roja gewefen fein follen u.
f.

w.,

aber nur SBenige waren im Stanbe fich münblid) unb fd)riftlich for«

reft auSäubrücfen; faft fein ©injiger aus ber „aSorfdjule für Stu»

birte" war befähigt, einen nad) Inhalt unb gorm anftänbigen 33rief

ju fdireiben, obwohl bergleidjen Sdjüler nidjt feiten recht „Ijochnäftg"

über bie beregten ©lemcntarfädjer herabfahen. „®aS hoben mir noch

nidjt gelernt!" §icß eS, wenn ben hodjtrabenben §errlein ju ®e*

müthe geführt würbe, baß hinter ihrem ®ünfel bod) in ber Sljat feljr

wenig ftede. (Schluß folgt.)

*) SOSie biete Sünfiler mögen im Seben erbärmlich ©chiffbrud)

gelitten hoben, aus bem einfachen ©runbe, weit fie nidjt rechnen unb
befonberS 'berechnen' gelernt hatten.

**) SMefelben ejtfttren auch 'ra Königreich Sachfen. ®te Sieb.
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Neue Kammermusik.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schienen: [500]

Bazzini, Antonio, Op. 75. Quartett (Nr. 2 in Dmoll) für zwei
Violinen, Viola und Violoncell. Ji 6.—

.

Hieraus einzeln: Gavotte (Intermezzo).

A. Für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Ji 1.50.

B. Für Pianoforte allein. Ji 1.25.

C. Für Pianoforte zu vier Händen. Ji 1.50.

Brüll, Ignaz, Op. 14. Trio (in Esdur) für Pianoforte, Violine
und Violoncell. Ji 7.50.

Hartog, Eduard de, Op. 46. Suite (Präludium, Humoreske, An-
dante, Fughette, Menuett, Presto) für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. In Stimmen Ji 9.—.

Lachner, Vinzenz, Op. 65. Sechs deutsche Tanzweisen für
Violoncell und Pianoforte. Ji 2.50.

Marie Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-Meiningen, Wiegenlied
für Streichquartett (oder Streichorchester). In Stimmen 80 Pf.

MUller-Berghaus, Carl, Op. II. Erstes Quartett für zwei
Violinen, Viola und Violoncell. Ji, 5.—.

Op. 12. Zweites Quartett für zwei Violinen, Viola
und Violoncell. Ji 5.—.

Näpravnfk, Eduard, Op. 24. Trio (in Ginoll) pour Piano, Vio-
lon et Violoncelle. Ji 13.50.

Rheinberger, Josef, Op. 89. Quartett (in Cmoli) für zwei Vio-
linen, Viola und Violoncell.

A. Partitur in 8. Geheftet Ji 4.—

.

B. Stimmen Ji 7.50.

C. Für Pianoforte zu vier Händen Ji 7.50.

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (in Adur) für Piano-
forte, zwei Violinen, Viola und Violoncell. Ji 15.—

.

Op. 16. Suite (Präludium, Serenade, Scherzo, Ro-
manze, Finale) für Violoncell und Pianoforte. Ji 7.—.

Hieraus einzeln: Nr. 2. Serenade. Ji 1.—. Nr. 3. Scherzo.
Ji 2.—. Nr. 4. Romanze. Ji 1.80.

Op. 18. Trio (in Fdur) für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Ji 10.—.

Sitt, Hans, Op. 17. Romanze für Violoncell oder Violine mit
Pianoforte oder Orgel,

Ausgabe für Violoncell Ji 1.50.

Ausgabe für Violine Ji 1 50.

Neue Musikalien.
[501]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig,

30 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien für
Violoncell und Pianoforte, mit unterlegtem Text, bearbeitet
von Philipp Roth.

Nr. 7. Gluck, J. C. von, Diese Auen sind seligem
Frieden geweiht. (Orpheus.) Ji 1.—.

Nr. 8. Händel, G. Fr., Süss und sanft in lyd'schem
Liede. (Alexanderfest.) Ji 1.—

.

Nr. 9. Händel, G. Fr., Komm, süsse Freiheit. (Judas
Maccabäus.) Ji 1.—

.

Nr. 10. Händel, G. Fr., du, der Gutes predigt.
(Messias.) Ji 1.25.

Nr. 11. Händel, G. Fr., Lass mich mit Thränen. (Ri-
naldo.) 75 Pf.

Nr. 12. Händel, G. Fr., Warf je ein Blüh'n. (Xerxes.)
Ji 1.—.

Bach, Carl Philipp Emanuel,* Ausgewählte Werke für das
Pianoforte. Revidirt, mit Fingersatz und Vortragszeichen
versehen von Albert Eibenschütz.

Nr. 1. Sonate Cdur. Ji 1.25.

Nr. 2. Sonate Adur. Ji 2.—.
Bibliothek für 2 Klaviere. Sammlung von Originalwerken nach

aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauch beim
Unterricht, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig be-
zeichnet von Anton Krause.

Nr. 18. Liszt.Fr., Concerto pathetique. Emoll. Jif>.—.
Brahins, Johannes, Op. 7. Six Songs for one voice composed

with Pianoforte Accompaniment. Ji 2.50.

Nr. 1. Treue Liebe (True Love). — 2. Parole. The
Huntsman. — 3. Anklänge, Fragment. — 4. Volkslied

(National Song). — 5. Die Trauernde. The Mourning One
— 6. Heimkehr (Return Home).

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles. Publiee
avec la collaboration de M. Gustave S andre, Professeur
d'harmonie pratique au Conservatoire Royal de Bruxelles par
Auguste Dupont, Professeur superieur de piano au Conser-
vatoire Royal des Bruxelles. — Cette edition est la seule au-
torisee au Conservatoire de Bruxelles.'—

Onzifeme Livraison.

Haydn, J., Sonate en ut maj., Sonate en mi min., Sonate
en re maj. Ji 5.20.

Dix-huitifcme Livraison.

Mozart, Sonate en ut maj., Sonate en sol maj., Sonate
en re maj. Ji 6.—

.

Fitzenhagen, Wilhelm, Op. 8. Resignation. Geistliches Lied
ohne Worte für das Violoncell mit Begleitung von Harmo-
nium, Orgel oder Pianoforte (ad libitum). Arrangement für

4 Violoncelli von Philipp Roth. Ji 1.—

.

Godard, Benjamin, Op. 37. 2i«me Quatuor pour deux Violons,
Alto et Violoncelle. Adur.

Partition Ji 4.50. Parties separees Ji 6.25.

Liederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge f. eine
Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

Nr. 256. Dietrich, Albert, Waldruhe, aus Op. 36, Nr. 2.

Esdur. Ji 1.—.

Nr. 256. Dasselbe, Desdur. Ji 1.—.
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Lieder für gemischten Chor.

(Auswahl aus Op. 41, 48, 59, 88 und 100). Für dreistimmigen
Frauenchor eingerichtet von Ferdinand Hummel. Heft I.

Partitur und Stimmen. Ji 4.50.

Op. 41, Nr. 1. Im Walde. — 5. Mailied. — 6. Auf dem See.

Op. 48, Nr. 1. Der erste Frühlingstag. — 2. Die Primel.
— 3. Frühlingsfeier. — 4. Lerchengesang. — 5. Morgen-
gebet. — 6. Herbstlied.

Nicode, Jean Louis, Op. 27. Symphonische Variationen (Cmoll)
für grosses Orchester. Partitur Ji 9.— . Stimmen Ji 16.—

.

Reinecke, Carl, Op. 87. Kadenzen zu classischen Pianoforte-

Concerten.

Nr. 26. ZuMozart'sConcert. Nr.4: 1. Satz(Köch.-Verz.Nr.41)50Pf.
- 27. - 4:3. - ( - - - 41)50Pf.
- 28. - 5: 1. - ( - - - 175)50Pf.
- 29. - 5:2. - ( - - - 175)50Pf.
- 30. - 5:3. - ( - - - 175)75Pf.
- 31. - 6:1. - ( - - - 238)50Pf.
- 32. - 6:2. - ( - - - 238)50Pf.
- 33. - 6:3. - ( - - - 238)50Pf.
- 34. - 8: 1. - ( - - - 246)50Pf.
- 35. - 8:2. - ( - - - 246)50Pf.
- 36. - 9: 1. - ( - - - 271)50Pf.
- 37. - 9:2. - ( - - - 271)50Pf.

—— Op. 93. König Manfred, Oper in 5 Akten. Balletmusik
daraus. Partitur Ji 10.—.

Sandre, Gustave, Op. 6. Trois Morceaux de Genre pour Piano.
Nr. 1. Berceuse. Nr. 2. Barcarolle. Nr. 3. Serenade humo-
ristique. Ji 2.50.

Sauret, Emile, Op. 26. Concert für die Violine mit Begleitung

des Orchesters. Stimmen Ji 20.—.
(Partitur erscheint in Kürze.)

Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte zum Gebrauch
für Concert und Salon.

Nr. 38. Mendelssohn-Bartholdy, F., Allegretto aus
dem Lobgesang. Ji 1.—.

Wallnöfer, Adolf, Op. 34. Episoden. Neun Ciavierstücke.

Heft I. Nr. 1 — 3 Ji 2.—. Heft II. Nr. 4— 6 Ji 2.50.

Heft III. Nr. 7-9 Ji 2.75.

Volksausgabe.
Nr.

419. Campagnoli, 30 Capricen für Viola. Neue revid. Ausgabe.
Ji 2.—

.

510. Clementi, Sonatinen für das Pianoforte herausgegeben von
Aloys Hennes. Ji 2.—

.

511. Kuhlau, Sonatinen für das Pianoforte herausgegeben von
Aloys Hennes. Ji 3.50.

538. Mendelssohn, Geistliche Duette. Ciavierauszug. Ji 1.—.
514. Wagner, Lohengrin f. das Pianoforte zu 4 Händen. Ji 12.—.
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

[503] Neuigkeiten-Sendung 1884. No. 4.

Behrl, Franz. Op. 421. Weihnachtsglocken. (Leg Cloches de
Noel. Christmas-bells.) Salonstück. Arrang. für das Piano-
forte zu vier Händen Jl 1.50.

Op. 42-1. Lose Blätter. Vier leichte Ciavierstücke ohne
Octavenspannung und mit Fingersatzbezeichnung versehen.
Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen.

No. 1. Kleiner Schelm. (Petite friponne. Little wag.) No. 2.

Elfengesang. (Ciiant des Sylphides. Fairy-song.) No. 3. Im
Zigeunerlager. (Au camp des boliemiens." Camp of gipsie3.)

No. 4. Wonnige Maienzeit. (Au beau mois de mai.)
ä Jl 1.25. Jl 5.—.

Op. 511. Rose fleuri. Valse gracieuse pour les petites
mains pour Piano. Jl 1.25.

Op. 512. Abschied von Wildkirchli. (L'Adieu de la
Patrie. Parting from Home.) Melodie für Pianoforte. Jl 1.25.

Huber, Hans. Op. 82. Suite für Pianoforte und Violine. Jl 6.—.
No. 1. Praeludium. No. 2. Gavotte. No. 3. Arie. No. 4.

Scherzo. No. 5. Finale.
Kirchner, Fritz. Op. 10G. Zwei Gavotten für Pianoforte.

No. 1. Jl —.50. No. 2. Jl —.50. Jl 1.—.
Krug, Arnold. Op. 27. Symphonischer Prolog zu Shakespeare's

„Othello". Für grosses Orchester. Partitur Jl 10.—.
Orchesterstimmen Jl 12.—

.

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Piano-
forte. No. 243. Schumann , Schöne Wiege meiner Leiden.
No. 244. Schumann, Mit Myrthen und Rosen. kJll.—. J12.—.

Tschaikowsky, P. Op. 37. Die Jahreszeiten. No. 11. Troika-
Fahrt für zwei Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von
Rob. Ludwig. Jl 1.25.

Winterberger, Alexander. Op. 90. Zwei Romanzen für Piano-
forte. No. 1. C-moll. Jl 1.— . No. 2. Esdur. Jl 1.—.

Wolff, Beruh. Op. 125. Neue Schule der Geläufigkeit für Piano-
forte. Die ersten technischen Studien für jeden Clavierspieler
in 50 progressiven Etüden als Grundlage der Virtuosität.
(Nouveau Methode de Velocite pour Piano. 50 Etudes pro-
gressives pour tout pianist. New School of Velocity for
Piano. 50 progressives Studies for the first Stages of In-
struction. Heft I. II. ä Jl 2.—. Jl 4.—.

Isenmann, Carl. Op. 77. Sechs deutsche Volkslieder für Männer-
chor gesetzt. No. 1. Abendlied. Volkslied vom Niederrhein.
No. 2. Herbes Scheiden. Volkslied aus dem Kinzigthale.
No. 3. Vor ihrer Hütte. Volkslied aus Oberbayern. No. 4.

Herzeleid. Volkslied aus Schwaben. No. 5. Das Lied vom
Scheiden. Volkslied aus Hessen. No. 6. Das Mädchen vom
See. Volkslied vom Kaiserstuhl. Partitur und Stimmen
ä 75 Pf. Jl 4.50.

Krug, Arnold. Op. 26. An die Hoffnung. Gedicht aus Tiedge's
Urania. Für gemischten Chor mit Begleitung des Orchesters
oder des Pianoforte. Partitur Jl 8.—. Orchesterstimmen
Jl 7.—. Ciavierauszug Jl 3.25. Chorstimmen Jl 1.—.

ßakemann , Louis. Op. 9. Sechs Gesänge für vierstimmigen
Frauenchor. (Heft I, II, III ä Jl 1.—.) Jl 3.—.

Repertoir des Steyrischen Männerquartetts „Die Mürz-
thaler". No. 3. Schmölzer, J. E. Op. 394. No. 1. Der
steirische Bua. Worte von P. K. Rosegger. No. 4. Op. 394.
No. 2. Olmfrieden. Worte von Marie Kartsch. No. 5 Op. 394.
No. 3. S' Olmlüfterl Worte von P. K. Rosegger. No. 6.

Op. 394. No. 4. In Summa is lusti. No. 7. Op. 395. No. 1.

Das Schwoag gehn. No. 8. Op. 395. No. 2. Die Sterngucker.
Worte von Franz Legwarth. No. 9. Op. 395. Nr. 3. Mei
Röserl. Worte von Franz Legwarth. No. 10. Op. 395. No. 4.

Was'n Steyrer g'freit. Worte von Marie Kartsch. Partitur
und Stimmen ä 75 Pf. Jl 6.—

.

Ritter, A. Op. 9. Drei kleine Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Jl 1.—

.

Bei mir erschien der Ciavierauszug mit Text zu

99 1

[5041

Ein Bühnenspiel in 3 Aufzügen.
Dichtung und Musik von

Felix Weingartner.
Ciavierauszug mit Text Jl 22.—-. Dichtunf 60 Pf.

Paul Yoigt's Musik-Verlag, Kassel und Leipzig.

Musik für Pianoforte und
Violine.

In dem Verlage von Joh. Aug. Böhme, Hauiburg, erschien
und ist durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen:

Goby Eberhardt, Op. 42. Schlummerlied. Jl 1.20.

Op. 43. Nocturne. Jl 1.50.

Ferd. Hiller, Op. 190. 9 lyrische Stücke. Heft I Jl 2.30. Heft II

Jl 3.30. Heft III Jl 3.—.
Friede aus Op. 190, arr. f. Quartett oder Streichorch.

Partitur 50 Pf. Stimmen ä 20 Pf.

Alles höchst ansprechende Compositionen! [505]

Verlag yon^ Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

100 kleine Studien für Klavier
[506] von

Theodor Kirchner.
Op. 71.

Heft I und II ä Jl 4.50. Heft III und IV ä Jl 5.50.

Gustav Trautermann,
Conoeit- u.aa.cL Oiatorieasäng-ei.
[507] Tenor.
Leipzig. Flossplatz 13, pt.

'O/t,

Concert- vuxid. Ora,torienssäng;erin
[508] (Altistin),

We im a r.

Adolf Schulze,
Concert- und. Oratoriensänger.

Gesanglehrer am Stern'schen Conservatorium.

Berlin SW., Grossbeerenstr. 23. [509]

Martha Hermann,
Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Kühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [510]

Leipzig , Sidonienstrasse 9, III.

C. Ahl,
Tenor.

Fallersleben.

Concertsängerin
,
Mezzo-Sopran (Alt).

[4g8j

Leipzig, Sebastian Bachstrasse Nr. 14.

SDrucf üon S3är & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Bon Btefet Settfcftrtft erWeliü lebe SBoctje

l Stoimmei bon l ober l'/j Bogen. — <pret«

beS 3a5tflttHflc5 (in 1 Sanbe) 14- 3J!F

SnferttonSgebülten bic Sßetttjctle 26 spf.
-

Hoonnement tteümett oEc Sßoftätnter, SBuct).

iföuttlalten» unt> SunffrSanblunsett an.

(Seßtfinbet 1834 ton 8to6ett edjumann.)

Organ bcö Allgemeinen $eutfd)en SÄuftlüerciu«

S3erantworttid)er 3?ebacteur unb SSerteger: C. JF. a I) It t in £ctj)jt(}«

JUtgene* & @o. in Sonbon.

33. 'PefTcf & §o. in ©t. Petersburg.

@eE>et§nex & Iflolff in SBarfdjau.

g>eßr. ,$ug in güridj, SBofel unb ©tra&burg.

Jl£ 45.

linunJfüiifäijllcr Infugnnj.

(8anb 80.)

Jl. ^loot^aan in Slmfterbatn.,

§. §c£<Sfer & Jiora&t in ^ilabelptjta.

§d?rotttm£>ad? & @c in SBien.

gfetger & (|o. in Kero^orl.

3ttf)alt : SRecenfion: ©. SabaSjotm, ße^rbudö beS öontrabtmtlä. — SDcS SRiebei-

SSerem'S Runftfaljrt nad) Stemm. — Gorrefponbenäen: Säerlin. Seidig.

5E>te§ben. SRiga. — Kleine 3eitung; (Sluffübrurtgen. !PetfanaInaii)ri(6ten.

SSetmifäitel.) — SHiti[<&et Slnjeiget: !}Sianofortefiücfe Don 3M)3, Säubert,

£a((e unb Urftratä), Sieber Bon ®ct,u[j>Sd)n)erin, 3'örfier, SDregert, 0^8, ®ern§.

Seim, (SoIMctjtnibt, Sieder, Rirdjner, SRergntr, ßleffel, ©smou, SemanbomSIu, jotoie

ffltftor. bon ßaftnet. - Stetigen. -

tjjeoreiiföje Werne.

<3. 3aba§fo^tt: Sehrbud) beg einfachen, boppelten, brei= unb

bierfodjen ©ontrapunitg. ßeipzig, SBtettlopf u. gärtet

Eontrapunft! — ®iefer ©Breden fo bieler ßonfer=

batoriften unb Eonferbatorifiinnen, ift bodj ein foldj noth=

wenbigeg, ja ganz unentbehrlich^ ©tubium nicht nur für

diejenigen, lüelctje ftdj borzuggWeife ber Eompofition Wibmen,

fonbern auch für alle practifdjen SHinftler, «Sänger wie Sn=

ftrumentaliften, bie eine grünblidje mufifalifche Slugbilbung

erlangen Wollen. SDfan hat nun zwar aud) in neuefier Seit

auf zwecfmäfjige 3Jcetl)oben gefonnen, um bag ©tubium biefeS

Eompofitiongzweigg tnögücrjft zu erleichtern. Sebodj bag

Srocfene unb bemzufolge für Siele recht ßangWeilige, läfjt

ftd) nid)t fo leidjt berfüfkn. ©g ift unb bleibt toäfjrenb ber

erften Seit ber contrapunitifdjen ©tubien mehr eine SSer=

ftanbeg= unb Stedjnunggarbeit, alg ^[)antafietljätigfeit. ©rft

Wenn man btefe formen hinreidjenb tecrjntfctj behenfdjen ge=

lernt, gewähren fie mehr Sntereffe unb bermag aud) bie

Spijantafte barin tf)ätig zu fein.

SSon ben neuern ßehrbüdjern beg Eontrapunftg möd)te

idj bag oben angezeigte bon SabaSfoIm ganz befonberg ber

SBeadjtung empfehlen. Siiefelbe Itare 5Darfte£tung in SBorten

unb 58eranfd)aultd)ung burd) Siotenbeifptele
,

meiere id) an

be§ 9(utor§ Harmonielehre lobenb anertenuen mufjte, jeidjnet

aud) btefeS Se^rbud) aug. ©etbftberftänblid) bient e§ i^m

unb feinen ©djütern am Ijteftgcrt Eonferbatorium at§ £eit=

faben. (£r felbft fprid)t ftd) barüber au§: „«CeS ba§, ttm§

an Regeln, 35orfd)riften, ®runbfä|en unb Semerrungen im

Sudje enthalten ift, grünbet fid) auf ben contrapunttifdjen

©tt|t S9ad)'§, |)änbel'g unb anberer flaffifdjer SReifter, tnelctje

in unferm 5lonft)ftem ber S)ur= unb SJtoßtonart componirt

haben. ®ie ©tubien im ßontrapunft fotlen ben ©djüler für

ba§ ©tubium be§ ©anonl unb ber guge borbereiten; aber

aud) ben Sunftjünger, ber nid)t Sonfejjer toerbeu mtH, nod)

tberben fann, roerben fie befähigen, tiefer in bie SSerfe ber

ftafftfd)en SDfeifter einzubringen unb beren erhabenfte Sunft*

fd)öpfungen mit befferm SSerftänbniffe in fid) aufzunehmen.

Sfiemanb aber motte glauben, bafj bei ben contrapun!=

tifdjen ©tubien bie ©enntnifnahme ber Regeln allein genüge;

biefe mären leicht, fd)nett unb müheto§ ju erlernen. SJur

ernfteg, gerotffenfjafteS Arbeiten, toirb tjier wie in allen an=

bern SDigcipIinen ber ®unft ben ©d)üler förbern. (£rft bann,

Wenn ber ©djüler bie im ßehrbudje enthaltenen Aufgaben in

entfpredjenber SSetfe bearbeitet unb gelöft hat, roirb er be=

fähigt fein, jum ©tubium be§ ßanon§ unb ber guge über=

jugehen." —
§infid)ttid) ber ©tofforbnung geht 2aba§foI)n ben att=>

gemein üblidjen SBeg, roeil e§ ber natürliche unb fein anberer

Zuläffig ift. ©r beginnt mit bem einfachen Eontrapunlt in

©anzen, falben unb Vierteln unb läfjt ihn bier=, brei= unb

Zroeiftimmig behanbeln. ©er ftrenge ©a& roirb gemährt, ohne

in all zu pebantifdje ©trenge zu fallen! ©r geftattet mand)e

harmonifche Freiheiten, bie man fich früher im a capella-

©tht niebt erlauben burfte. Sdj ermähne nur einen galt:

Slxx z-
mürbe bon meinen Settern 5Rori| Hauptmann,

SrauShaai unb ©d)nhber bon Sßartenfee nod) at§ unberle|=

bareg ©efe£ bictirt: angebunbene SRote in ber fontra=

punltifdjen ©timme müffe eine ©iffonanz berurfachen. Sag
ift zroar auch in Sabagfohn'g Sßeifpielen borherrfchenb, jeboch

{ommt eg auch bor, baf? aecorbbermanbte, aber nid)t biffo=

nirenbe Söne in ber beweglichen ©ontrapunftftimme ange=

bunben werben.

dagegen ift Sabagfohn fet)r ftreng, bezüglich correcter

gortfehreitungen unb Sermeibung nicht nur offener, fonbern

auch berbeefter Duinten unb Dctaben. Stucf) bie Shromati!

Witt er in ben contrapunfttfdjcn ©tubien nid)t julaffen unb

erflärt folgenbeg Seifbiel für ganz fdjtedjt:
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^Sateftrina unb £)rlanbu§ 2affu§ fdjrieben freiließ ber=

gleiten |>armoniefolgen nidjt, aber Bei ©ebaftian 8adj unb
|jänbel finb fie Ijäufig p ftnben. llnb Ijeutptage roirb audj

fein ßsmbonift bagegen Skbenfen tragen. ©§ toäre alfo

nur p bemerfen: bafj fie im Sßaleftrinafit)! noefj nidjt ge=

bräucfjlidj, nidjt pläffig maren.

9?adj bem einfachen ©ontrabunft folgt felbftberftimblidj

ber bobpelte unb breifacr)e ©ontrabunft in ber Öctabe. Sßon

ben übrigen contrabunftifdjen llmfetjrungen befjanbelt er nur
nodj bie in ber 2)ecime unb SDuobectme.

®ie contrabunftifdjen llmferrungen in ber Sfone, Un=
beeime, £erpecime unb Ouartbecime fjat 8aba§fof)n au§ge*

fdjloffen. Stuct) 9?idjter berührt in feinem £ef)rbudj ben ©on=
trabunft ber 9?one nidjt. 33eibe ließen fid) toahrfdjeiulidj

Don bem ©ebanfen leiten: tta§ in ber ©ombofition nidjt

braftifd) antoenbbar, in Sontoerfen nidjt p berroertfjen fei,

oud) nidjt arbeiten ju laffen. Slbgefeljen babon, baf? ber

©ontrabunft in ber -JJone unb Duartbecime enorme ©djhne=

rigfetten berurfadjt unb ben ©cfjüler pr SSerjibeiflung brin=

gen famt.

Sdj felbft ^abe unter meinen Scfjrern alle contrabunf*

tifdjen Ümferrungen, alfo aud) bie in ber 9?one unb Duart=

beeime burdjarbeiten muffen unb aud) meinen reiferen ©om=
bofitionäfdjülern biefe Strbeit nidjt erfbart, roeifj alfo au§

©rfaljrung, roeldje anftrengenbe üöfttlie fie berurfadjeu unb

tt>a§ für Sfefultate bamit erhielt toerben. ©§ ift eine btofje

redjnenbe 53erftanbegtl)ätigfeit; gefjaltboKe ober nur angenehm
flingenbe Songebtlbe laffen fid) mit contrabunftifdjen Um=
feljrungen in ber SRone unb Duartbecime nidjt erreichen,

rooljt aber äa^treid)e biffontrenbe SIccorbfolgen.

gragt man nun, tottyalb biefe gormen bennodj in faft

allen früfem unb neuern Seljrbücfjera be§ ©ontrabunft? be=

Ijanbelt unb audj nodj bon gafilreidjen Seljrera geletjrt »erben,

fo ift bie einzige Slntmort: fie geroäfjren tedjnifdje gertigfeit in

ber comblicirteften ©timmenfüljrung rtjie in ben Slccorbfolgen.

©ie bienen alfo bem ©ompofttionSfduiler gleidjfam al§

„Stuben", al§ fc^roiertge ©jercitien in ber ©timmen= unb

Slccorbfüfjrung, benn man roirb hierbei p manchem SSagnifj

gepmngen, roa§ man früher nidjt berfudjt ^at. 216er roie fdjon

gefagt, ©teilen, 5Et}eile einer ©ombofition mit contrabunftifcfjen

Ömfelirungen in ber Sftone unb Duartbecime, fönnen pmr
ganj gute 9ted)ene;rembel fein, aber SEonboefie läßt fidj nid}t

hineinrennen. ©§ finb unb bleiben falte S3erftanbe§arbeiten;

roäljrenb bie übrigen contrabunftifdjen gorinen, namentlid)

bie in ber SDecime, 3)uobecime unb Serpecime aud) roirfUdj

boetifd) geifttgen ©efjalt jur ®arftettung bringen fönnen,

tüie e§ burd) biete ^ontnerfe unferer grofen SKeifter factifdi

bemiefen toorben ift.
—

©in t)öd)ft roertfjboaer Slbfdmitt be§ SabaSfob^n'fdjen

Sefjrbud)S ift nod> ba§ elfte ©abitet: „®er ©ontrabunft im

©a^e p fünf, fedj§, fieben unb atfjt realen ©timmen", toorin

er bie brafttfd)e SSertoenbung ber contrabunftifdjen formen
in großem, meljrfrimmigen SEontoerfen barlegt, inbem er

beren Slnicenbung in 5Dobbeld)ören borfüfjrt. ®a§ SSerfdjen

fann alfo allen ßefjrern unb ©djülern al§ pberläffiger gü^rer

in ba§ Sabt)rint§ be§ ©ontrabunft§ beftenS empfohlen toerben.

J. Schucht.

Des Ktebel-iDeretn's Ätmflfnljd nad) ßrenten.

©ic galt einem cbeln Qvoed, ben 9J?ufifcrn befonber§

ftjmpatrjifct). Slngelo S^eumann, ber ftet§ unruhig S^at»

fräftige, befonnene unb energifd) 5)urd)füb,renbe
,

Ijatte ben

fülmen ©ebanfen gefaxt, ben genannten ©efangberein bon
Seipjig mit ©jtrapg nad) ber ^anfaftabt fjin= unb prüd=
jubeförbern, beren ©tabtt^eater er feit einigen Sauren auf nie

geahnte §öl)e gehoben b^at. S3erurfad)te bod) biefer 8«9 ottetn

6— 7000 SKarf Soften! SDfufjten bod) bie 270 £ljeilnef)mer,

Samen, Herren, Knaben, gaftfrei einquartiert roerben! 9lHe

|)inberniffe mürben glänjenb befeitigt, in Sßremen fotnol)!, mie

in Seibjig, unb trenn aud) tu ber Jfacfjt bom 17. auf ben

18.0ctbr. e§ roetterte unb ftürmte, bafs jeber 33?enfd) nur mit

©raufen an eine Steife gen Horben benfen fonnte — bie

SSorfe^ung felbft ftanb mit bem tluternelimen im Sunbe unb

nad) bieten, bielen ftimmenbebrol)lid)en büftern Regentagen

ftratjlte unerwarteter SBeife bie beeile ©onne bom blauen

§immel l)ernieber. S)ie Seibjiger brachten ben Bremern
guteg Detter, p^t|fifd)e§ unb mufifalifd)e§. ®er eble Qtotä,

bem ba§ ganje mit ©lüd gefrönte Unternehmen galt, mar,

ben eben gegrünbeten 5ßenfion§fonb§ für ba§ Ord)efter

be§ SSremer ©tabttljeater'S berme^ren p Reifen. Seiber,

leiber muß e§ ber }d)önen ©tabt Sremen unb i|ren fonft fo

f)errlid)en S3etoof)nern nadjgefagt merben, baf? fie e§ nod) nid)t

julttege gebracht unb roob,! aud) nod) nidjt für eine ©Ijren*

bflid)t gehalten l)aben, jener teadern §ünftlerfdjaar, ber fie

fdjon fo unenblid) biele unb t)o§e mufifalifd)e ©enüffe feit

Sahrjehnten berbanfen, für ifjr Sllter ftdjer p fteHen! Stngelo

S^eumann erfannte, tca§ feine ^ftidjt mar, unb ergriff ent=

fdjloffen bie Snittatibe. Slßem 91nfd)ein nad) (beibe ©oncerte

ba§ im grofjen ©t. $etrt=5Dome, roie ba§ im ©tabttljeater

maren nahezu überfüllt, im ®om loftete jeber 5ßla^ brei

9ftart, im Sweater gingen bie greife bi§ p 10 unb 15 3)if.)

ift ber becuniäre ©rtrag ein burd)au§ güuftiger geteefen.

lieber ben gelungenen fünftlerifd)en 2lu§faH fpred)en fid)

fämmtlid)e ^auptblätter tremens, bie „SBel)rjeitung", ber

„©ourier", bie „Wremer 3lad)rid)ten" auf ba§ 23ortt)eiIf)afteffe

au§, ba§ ^ßublifum 33remen§ geigte eine gerabep füblän=

bifetje SSegeifterung unb bereitete ben Seibjtger ©äffen einen

©mpfang, eine STufna|me unb einen Slbfdjteb, tute man
©old)e§ glän^enber unb l)errlid)er fid) nidjt benfen fann.

2Bir entnehmen in ber |>aubtfad)e ben mit M Unterweid)'

neten Slrtifel ber „Wremer 9Jad)rtd)ten" ba§ golgenbe:

„2)en Sunftfreunben unferer ©tabt ift burd) bie §ierl)er»

fünft bon fo tüchtigen Prägern ber ebelen ©efangäfunft, roie

fie ber SRiebelberein befit^t, für alle Seit ein nad)l)altiger

©enufj, ben Sunftlenfern aber ber Seloeig gegeben
, bafs bie

bon braufjen fommenbe ßunft aud) itjre ©eftd)t§bunfte f)at,

bie ber ^adja^mung roertb, finb. §erälid)er ®anf gebührt

an erfter ©teKe biefem SSerein unb feinem ßeiter für ben,

olme aße llebertretbung gefprod)en, ijoljen ©enufs, roeld)en

fie mit ben borfidjtig au§ ber 3Kenge be§ ©uten au§gelefenen

5?orführungenberäal)lreid) berfammeltenunb gemä^lten 3uf)örer'

fd)aft gemäfjrten. ®ie ©efammtfjeit ber bocalen Vorführungen

überbot bei SBeitem SllleS, roa§ auf bem ©ebiete be§ @ird)en=

gefangen fyexoxtä in ben legten 3ohren gefct)affen roorben ift.

Berlin, bie ©tabt ber Sntefiigenj, roie fie fid) felbft gern p
nennen beliebt, lieg burd) ben !tDiunb ber treffe einftimmig

in alle SBelt berfünben, bafj ber Stieb el'fdtje SSerein „im

SKufifteben ®eutfd)lanb§ bie aUererfte 5ßofition einnimmt".

2Ber aud) folc&e S3el)aubtung bepieifeln roollte, mufs toenig=

ftenS jugeben, baf? bie unfelige Berfplittoung bex r)iefigen

©efangSfräfte einen 3«f*ßnb l)eraufbefd)»oren t)at, ber für
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bag erfte faum eine annäfjernbe ßoncurreng mit einem herein
julä|t, in bem nidjt ©onberintereffen bie erfte Solle fpielen,

fonbem bie ^(Sffcge ber Sunft ber fürnefjmfte SBahlfprucfj ift.

2Bäre eg anber§, fo mürbe e§ fid) aud) an ben grüßten geigen.

33on ben SEonftücfen, wetdje ber herein p (Mjör brachte,

Würbe bie größere galjl a capella auggeführt; bornehmticf)

Waren eg bie ßfjöre ber alten äfteifter, meiere eine fo fau*

bere Snterpretirung fanben, baß eg auch an ben Saien f)er=

antreten mußte, mit melier geinfüljligfeit, mit Welchem ®e=
fdjmacf bergangene Sage ©ebanfen bon ergreifenber ©roß=
artigfeit in bie fchlictjtefte (SeWanbung p pHen berftanben.

22er fönntebeg SEtfeifterg Sotjanneg (SccarbS SBerfe*) inbiffe=

rent entgegennehmen, Wenn eg feinen Jfatfifcfjaffern unb bem
benfenben Sopfe iljreg güfprg nicfjt entgeht, baß aud) aug

ben fdjlichteften SDcobulationen mit bem gauberftabe beg

®eniu§ bli^enbe unb pnbenbe gunfen heraugpfjolen finb.

2Ba§ l)at äfteifter Giebel au§ bem ©ccarb'fcfien „2Bei()nachtg=

lieb", eine ber bDrgüglictjfiett Hummern beg Sibcnbg, nid)t

alle§ ^erau§gefjott! 32ie gIücE= unb friebeberljeißenb bligte

plöpd) ber fhmpathifcf) fetjöne Senor aug ben bufteren £mr=
monien Ijerbor, in roeldtje ©ccarb feine „tiefe £obegnadjt"

einfüllte! Sßie über ein Weiteg, lictjteg 3J?eer glaubt bag
Sluge beg ©eifieg 51t fdjauen bei ben fonnenfjeE burd)gef)al=

tenen Soten beg Senorg — „ein Weiteg Sfieer, bag icf) bid)

möchte faffen" — ,
wäfjrenb bie anbern bier ©fjorfrimmen in

leisten Bewegungen ben Haren Sernpunft umfpielen, um fid)

fdjließlich in ber britten ©trophe nebft ihrem firatjlenben

güfjrer in einem leife unb innig gehaltenen, bollharmonifchen

SSerfenfen in „ba§ füße 23ilb beg £>errn Sefu" augphaudjen.
SBer nicht bie Wunberbaren Schönheiten aug ber fcfjeinbar

raupen Staate beg ÜDieifterg (Sccarb in ber SBeife I)erau§=

pfjoten bermag, Wie e§ an bem Eoncertabenb gefefjah, foüte

ifjn lieber ber Oeffentltdtjfeit fern fjalten, bamit fie nur nid)t

ein leichtfertiges Hrttjeit fälle über SReifterWerfe , bie p
interpretiren nidjt ^ebermann? ©ad)e ift. Sludj ber Slltmeifter

SKictjael Sßrätoriug fyatk p bem ©oncert feine geiftigen

Sßerlen in einem bierftimmigen SBeilmachtgliebe: „3n 93ethleljem

ein ®inbelein"**) gefpenbet. SBenn bag ©ccarb'fche SBett)=

nacfjtglieb ein innigeg SSerfenfen in bie unenblidje Siebe beg

§erm mar, fo töfie fid) bag 5ßrätoriu§'fc£je Sanf= unb $ßrei§=

lieb etnfad) unb frtfcfj bon ben Sippen unb gab bap in ber

buref) bie folifttfehen Gräfte, bie ®amen ©mma ©ö'rltch unb
Stnna äßerjborf, fomie bie Herren ®eorg SErautermann
unb Robert SRabenftetn, aufgeführten ©trophe reiche ©e=
legenfjeit, mit ben ©oliften be§ ©hor§ Sefanntfchaft ju machen.

®amit roar aber bie SSeihnacfjtälitteratur noch ni^t obge=

than. 9tuch SCItböhmen hatte jlDet feiner irjetfjnacrjtüc^en

S3oIf§tbeifen in ber bierftimmigen Bearbeitung burch Sari
Siebet***) gefteKt. grifch, tnie ein ganj moberne§ SSerf,

trafen bie harmonifchen ©ingangStafte bag Ohr, bo<S) halb

gingen bie fcfjlicfjt einfachen SBeifen in fünftlerifcfje, bon ein=

jelnen grauenftimmen aufgeführte 93erfchlingungen über, um
bann mieber in l)tx^x^Unbtx ®infac£)t)eit ihren SSeg p ber=

folgen. Sie ©chlufsroorte: „Scun folt e§ roerben griebe auf
@rben, ben 37fe«fcE)en aKen ein SBohlgefaKen" trafen fo über=

jeugungftreu ba§ laufchenbe Ohr, roie ba§ befräftigenbe „^xt
fei ©ott" burchfüfjlen madjte, bafa bem aulfüfjrenben Sljor

*) Siebse^n au§getDä^tte (gerate unb neun geftlicber Uon 3oty.
@ccatb, herausgegeben in fteben fieften Don S. SRiebel, SSerlaa üon
(J. %. Staunt.

**) SSter 3Bei^natf)t§Iieöer tion 9Rtd). $rätoriu§, Ijeraitägegeben
»on ©. SRiebel. «erlag uoit S. %. ffaljnt.

***) ®rei bö^m. SBet6nacf)t§lteber Bon S. Giebel. SSerlaa bon
(S. SB. grt&fä>

auch bi§ auf ben legten 3J?ann unb big auf bie te^te Dcote

feine Stufgäbe boHfommen ftar tear. gräutein Stnna 9)Jerj-

borf mit it)rcr fonoren, bi§ in bie tieffte 9Jcögtid)feit feft unb

beftimmt anfprechenben Stttftimme fang ein 3Beihnad)t»tieb

bon ^eter 6ornctiu§ (Op.8, 9Jr. 3) *). Sin bie 2Seif)nad)tg=

titteratur älterer unb neuerer Qett fchtoffen fich nidjt weniger

reiche unb intereffante (Saben an. §ätte ntcfjt ba? Programm
befagt, ba| ber bierftimmige Efjor: „De profundis" ben

ßapettmeifter granj SSüttner**) mobernften 3)atum§ jum
©ctjüpfer hätte, bann roäre eg faum einem SKufiffenner in

ben ©inn gefommen, auf eine anbere ©rßfje, als auf

^atäftrina unb bie SDceifter feiner Seit unb 3ticfjtung ju

ratljen. SSenn alfo ba§ Sluge in ber fo reichen firdjtidjen

SJfufiflitteratur beg Slbenbg bie tarnen ber Degeneration

bernüfste, fo mar faum eine anbere ©d)öpfung banad) ange=

than, bag SJermifjte entbehren ju helfen- @ie ift ein ©ufj,

beg (Sebanfeng (Sinheit roirb bom erften SSorte big jur legten

©übe unbeirrt feftger)altert. SDumpf unb geheimnißbotl er«

Hang bag „de profundis clamavi ad te", boch fd)on mit bem
folgenben „domine" begann in borficfjiig abgemägten 2lbftu=

fungen bie Steigerung beg ©ebanfeng, big auf ben äBortcn

„in vocem deprecationis meae" ber Slugbrucf einer grof3eren

Sjßrägnanj nicht mehr fähig toar — ein einjigeg, tounberbar

angelegteg Crescendo. Sag abfcfjtiefjenbe „domine" bebürfte

in feiner 93ehanblunggh)eife für fidj allein eineg ©ontentarg.

Sramatifcheg Seben entmicfelten bie aug ben ©chü^'fchen
Sßaffionen bon ß. Siiebel jufammengeftellten Sfecitatibe unb

©höre***), bei Welchen aujjer ben bereitg genannten ©oliften

auch nDC^ £>r- ^ürt Sierict) bom r)iefigen ©tabttfjeater thätig

roar; faft beffer mochte inbeffen in feiner finblidien @infacf)=

heit ber geiftliche Sialog au§ bem fecfjjerjnten Sahrhunbert
behagen, in roelcf)em Sllbert Secfer bem fdjlichteften Sejte,

ber fid) «ur finben täf3t, einen rounberfamen Slugbrucf ber=

teifjt. gräulein Slnna 9Kerjborf traf ben (Sfjawfter ber finb=

liehen gragen recht gut, unb ber ©h or antroortete nadj beut

Inhalte beg £e£teS balb in biefer, balb in jener 3lu§brucf§=

form, balb in fcblictjter (£tnfact)t)ett, balb in feierlichem ©rnfte,

balb in majeftätifcfjer SSürbe, um fchliefslich in bem Ütefpon*

forium: „Sld) S)cutter, liebfte ÜRutter mein, fönnt bir ber

grettag berborgen fein" bon SSort p SBort, bon ©ilbe p
©itbe anbere Slangfarben jtt entttricfeln , unb in ununter=

brochener Seihenfolge ©timmung auf ©timmung ju erzeugen.

Dcicljt weniger prächtig mirften bie SiSjt'fchen „©eligpreifun*

gen"f), an »eichen |»err Srautermann einen jiemlich aug=

gebehnten Slntheil hatte - ®ie grogartig angelegte Motette
bon Sobert Solfmann, „SBeihnachtSlieb aug bem zwölften

Sahrl)unbert"tt), fteHte bie ftaunengmerthe ©djulung
be§ Ctiebet'fchen ßhorg in ihr redjteg Sicht, ©pielenb Würben
bie complicirten gugeu, bie nur bon einzelnen tjarmorttfeej

gefchloffenen^ßaffagen unterbrochen Waren, überwunben, felbft

bie große ©chlufjfuge, eine ordjeftrale Slrbeit im Wahren
©inne beg SSorteg, in Welcher ber SJceifter mehr Wagt, alg

bielleicht femalg einem Eljor a capella pgetraut werben
ift, würbe tro£ beg Sageg Slfühen unb ©trapagen mit Sraft
unb Slugbauer gu (Snbe geführt." Sa§ ©oncert erfuhr eine

WiKfommene Slbwechfehtng burch °ie meiftert)aften Örgelbor=
träge beg §errn ^omeher aug Seipjig. (£r berftanb eg, in

ber ©onate bon ©hrifltan ginf bem herrlichen SBerfe Effecte

*) SSerlag bon ©. SB. grifcfcf).

**) SSerlag Bon Siegel in Seipsig.
***) »erlag Bon E. SS. %xi^\i).

t) SSerlag uon E. g. Sa^nt.

tt) §ectenaft'S SJerlag.
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3u entluden, bte auf ein fcbeutenbeg cotnbinatorifcfjeg 25er*

mögen fdjtiefjen laffen.

(£§ ift Ijier beg Vortrages bon 9teintr)aler§ fünfftim=
miger SRotette*) (gedeihe Slltflimmen) ju ertt>a>en ber=

geffen toorben. S3te „SBeferseitung" erwähnt bagegen, bafj

Dirigent unb ßfjor biefen fdjönetx «Pfalm „Senn ber §ert"
offenbar mit befonberer SSorliebe auggearbeitet Ijätte.

(©djlufs folgt.)

§oxvefpon&en$en.

Skrlitt,

©djon im Sflonat ©ebtember bem 3tuf in ben (Soncertfaal folgen
ju muffen, unb gar zweimal, ift eine fernere Sumutbung für ben
»Referenten, bod) berlobnte eg fid) beibemale ber SKübe, bie neuge=
borene ©aifon au§ ber Saufe ju beben. ®ag erfte 3Kal galt eg,

ftd) bon ben gortfdjriiten einer unferer gebicgeneren 3Jcufiffdjule ju
überzeugen, ber grau? bon §ennig'fd)en ©crjule beS Slabierfbieleg,

beren Schülerinnen fid) am 18. Sept. im §otel be 3torae ber Deffent»
lidjfeit borftellten. ®ag (Srgebnijj biefer Prüfung mar ein ungemein
befriebigenbeS, unb feiten bat ein junges gnftitut bon Seiten beS

SßubticumS wie ber treffe fo manne Sinerfennung gefunben, als eS

bei biefer ©etegenbeit ber galt mar; unb inn^Ioerbiente, barf idj

hinzulegen, benn bei fämmttid)en Vorträgen fonnte man fitJt) einer

foliben SEedjnif unb eines berftänbnifjbotlen eingebend in ben ©eift
ber Stufgabe erfreuen. SKirgenbS jene Zerfahrenheit unb SSer»

fdjttotnmenbett an benen baS weibliche filabterfbiel fo häufig tranlt
— ein neuer SemeiS, bafe bie SWettjobe beS unBergefelidjen SEljeobor

Suüat, in beffen SInftatt §r. Bon §enntg jahrelang alg einer ber

angefebenften Seljrer mirfte, ftd) fort unb fort bemalt unb bafj bie

Born beworbenen SWeifter auSgefireute ©aat bie beften grütfjte ge=

tragen bat.

®ie Bor unS ftd) bebnetibe 3Jeibe ber Drrbefierconcerte eröffnete
bie Sgl gabelte am 27. Sept. im ©aale beg DbernbaufeS. ©eit
SRabede bie Seitung ber ©hrnphoniefoireen übernommen, babe id)

roieberbolt ©elegenbeit gehabt, ben erfreulichen Sluffdjmung zu con*
ftattren, ben bieS Snftttut il)m berbanft. Slm befagten Slbenb gab
eg freilicb nid)ig befonberg ber 3tebe SBert^eS, auggenommen bie

©olonummer, ©djumann'g Elabierconcert, borgetragen bon granj
Summet. SDiefer bortrefftidje Sünftler genügte nidjt allein bin«
ftdjtg ber Sedjnif ben ftrengften Slnforberungen, fonbern er roufjte

aud) bem bielgefjörten SKufifftücf burd) Originalität ber Sluffaffung
einen Dteiz ju berleiljen, ber auf bag Slubitorium unmiberffeblidj
mirfte unb eg p bem lebbafteften SeifaH rjinrtfj. — SßJaä ung
übrigeng feit beginn ber ©aifon quantitatib an Ordjeftermufif ge=
boten ift, tann ber Sefer fid) felbft ausrechnen, wenn er roetfj, bafj

Silfc tute in früheren Lintern aHabenbtid), unb ba§ bbiIbarmonifd)e
Crdjefter unter 9taudjenecferS Seitung, breimat wöchentlich concer*
tiren. ©o weit id) big fegt über bie Qualität biefer beiben Drdjefter
urteilen fann, barf id) »erfterjern, bafj bie SStlfe'fdje Gabelte, bon
ber id) u. a. SBcrttoz' S3ebmrid)ter=JOubertüre, SSagner'S „©tegfrieb*
SbtjU" unb ©bobin'g 2lg«bur»$oIonaife (bon 5Küüer=S8ergbaug
ordjeftrirt) hörte, nie frifdjer unb tüdjtiger benn je erfd)ien, ben
gro&en Erfolgen entfpredjenb, ben fte auf tt)rer fommerlidjen Swift»
reife, namentüd) in $oKanb unb im Glfajj gebabt bat. ®ie Sß§tl=

barmoniter, menn aud) nod) an ben SRadimirtungen eineg meniger
rubrnboHen als mübfetigen (weil meift mit ©artenconcerten au§ge=
füllten) ©ommerg laborirenb, jeigen fid) bod) im ©anjen beg $Ia^eS

*) Sßerlag bon Sßraeger unb SKeber in Söremen.

tBürbig, ben fte feit 33egrünbung ber ftjtl^atrm ontf d£»e n ©efeüfdjaft

im berliner SJJufttleben einjunebmen berufen finb. ®ie bon ibnen

beranftalteten bopulären Slbenbe finb für ben ÜDtufiter faum meniger

an^iebenb alg bie großen, für bie mufitalifdie haute volee befiimmten

©oneerte ber genannten ©efeüfdjaft. giner jener Slbenbe mar SKojart

gemibmet unb bradjte u. a. ein bon ben Herren SBleuer unb ©ültjorn

mit Siebe borbereitet unb ungemein tuirfungSboUeS ©oncertante beg

SKeiftcrg für Sßioltne unbS8io!a; aufeerbem ein glötenconcert, meldjeg

bem trefflidjen SJfitglieb be? DrdjefterS, Q. Stnberfen, ©elegenbeit

gab, eblen Son unb glän^enbe SBrabour ju entfalten. Stn einem

anbern Slbenb fyotitn mir ätoei Wobitäten: Dubertüre ju S3l)ron'§

„6ain" bon fieuberger unb ©bmbbünie 9Jr. 2 bon ©benbfen, erftere,

ein gefdjidt entroorfeneS unb auggefübrteg, aber nidjt eben ftimmungS«
reidjeg 2onbitb, le^tere ein gebiegeueg, warm empfunbencg, bem
gearteten tarnen feines SlutorS ®§xe ntadjenbeg SBerf. 3Jod) be«

beutenbereg mürbe ©benbfen obne Qmcifel leiften, menn er eg unter*

näbme, fid) bem Obligo ber claffifdjen bterfä^tgen gorm — in ber

nad) meiner Ucberäeugung Seetboben bag legte SBort gefbrodjen

bat — ju ent^ieben unb fid) ber freien gorm ber fbmbbot'ifdjen

®id)tung jupmenben. ®er grofee Seifall, ben ber britte ©aj feiner

@l)mbbonie fanb, ein gntermesjo im ©bfrafter eineg norbifdjen

SSolfStanseg, mag tt)n auf bte ung bon SiS^t neuerfdjloffene eigent»

lidje üuetle aller Qnftrumentalmuftl, ben nationalen San-;, binroeifen:

Wollte ©benbfen nun unfertn SJfeifter nod) auf bag erhabenere ©e=

biet ber bon ifjm gefunbenen 6bflifd)en gorm folgen, er mürbe eg

nidjt ju bereuen baben.

Sin Sirtuofenconcerten zeigte fid) fdjon eine beängftigenbe 3Kenge

am Horizont; mödjten ung btefelben nur annäbernb foldje Sefrie»

bigung gewät)ren, mie baä am 20. Dctbr. bon gelij ®refifd)ocE ber=

anfialtetc ©oncert. ®iefer erft bor furjem ber ©djule entmadjfene

Sünfiler b°t fid) in 3al)reSfrift im ßlabierfpiel unb in ber Eom=
bofition fo febr berboKtommnet, bafj man il)m bag günfiige Sßrogno-

fticon fteüen barf. SSer in feinem Sllter Söeetboben'g Slbur«@o*

uate Dp. 101 ted)nifd) unb geiftig bollftänbig beljerrfdjt, mer ein fo

burdjmeg intereffanteg, an eigenartigen ©ebantett reidje?, nament»

lid) aud) gefd)ic!t inftrumentirteS SBert gefdjrieben ba t/ bjie fein

©Sbur^Eoncert, ber fann mol)l getroft in bie gutunft bliden unb

ben SBeifatt beg ißublifumg fomte ber Äritif, meldje fid) beibe bem

Soncertgeber äufeerft günftig gegeigt baben, mit gutem ©eroiffen

entgegennehmen.

©o bin id) junt ©djtuffe mieber an meinem SluggangSpunfte,

bem ©tabier angelangt, bon beffen Pflege in Serlin nod) fo mandjeS

©ünftige ju beridjten märe; für beute befdjränte id) mid), eine ßta«

bier»bäbagogifd)e Sbat berborzubeben, beren mobltbätige ^adjmirfung

nidjt jroeifelbaft fein fann: bte jüngft bei Sote & SBocf erfdjienene

SluSgabe ber S3eetboben'fd)en ©onaten bon Sliubmortb- Su ben

feltenen ßünftlern gebörenb, bie mit meitblidenber ©enialität ben

emfigen gleijj, bie auf baS Sleinftc gerichtete beintid)e ©enauigfeit

berbinben, hat Slinbmortb biet nidjtg berfäumt, um ber neuen

SeetbobenauSgabe neben ben bortrefftichen fdjon ejiftirenben SBertt)

unb SBebeutung ju geben unb fte aud) benen beadjtenStoertb $u

machen, bie biellcid)t nidjt in allen fünften mit ber fritifdjen Sbätig«

feit be§ Slutorg übereinftimmen. Sic SluSftattung mürbe id) tabel»

log nennen, hätte nidjt ber gingerfag nur ju häufig innerhalb beS

SinienfBftemS $lag gefunben, eine ©djretbroeife, bie ben Sefer leidjt

bermirrt, unb boffentlid) bei ber nädjften Stuflage burdj bie bisher

übliche erfegt Werben Wirb. 28. SangbanS.

SeHjjtfl.

@in biamanteneg Jubiläum ift für ein Koncerttnftitut infofern

ein b"d)fd)ägbareg unb jugleid) ebrenroertbeg Sitter, alg eg burd)

biefeS fedjäigjährige Sefteben ben factifdjen SSetoeiS rebräfentirt,

bafe eg bon einem grofjen ber SSebölferung einer ©tabt alg

ein fe£jr liebgemorbeneS ffunftinfiitut betradjtet unb gefdjägt wirb.
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®o§ barf man aud) toofil Bon unferm Scipjiger Goncettiitftitut

„Guterpe" annehmen, welche» am 21. Ottbr. burd) fein crftcö 2lbonne=

meniconcert gegenwärtiger Saifon fein fed)äigjäf)rigc3 3 u6ilcium

inaugurirte. Sie tnufifalifdje Sirection Würbe aud) bicSmal wie»

bei §errn Dr. $aul Siengel anberiraut, roeldjer abermals burd)

mcifienS beftiebigenbc Vorführung ber Crdjefterwerfe feine S3efäf)i=

gurtg Ijierju befunbete.

VoIfmann'S gcft=CuBerture gbur eröffnete baS goncert unb

gab fogleidi geugnifs Bon forgfältiger Vorbereitung. Nad) berfclben

fang grl. §ebmig b. Siedjenberg au§ Erfurt bie fjolje Sopran«2lrie

aus SflienbelSfofjn'S GltaS „£>öre 33rael", fpäter bie Sieber : „Nun
bie Schatten bunfeln" Bon granj, „SKurmelnbcS ßüftdjcn" ton

3enfen, „Sie 5ßoft" Bon Schubert unb als 3ußGi e c"1 SSicgenlieb

Bon Saubert. Qfire im SBruftrcgifter wobltlingenbe unb audj um=
fangreidje Stimme bebarf nod) forgfältiger Schulung im Legato

unb Goloraturgefang; aud) ein ftärferer $ulS bcS ©efüblSlebenS

bürfte in iljren Vorträgen benterfbar werben. Ser aufmunternbe

SBeifaH Bon Seiten beg ^ublitumS wirb fidjerlid) bie junge Sängerin

jur weiteren SXuSbilbung ibre« bebeutenben SalentS animiren; be*

gabt mit einer foid) Bortrcfflidjen Stimme, barf man aud] nadj bem

pdjften giele fireben. Sie fchon rüftmlidjft befannte lilanieroirtuofin

grau SWargarcte Stern aus SreSben erfreute uns burd) eine geiftig

unb tedjnifd) gereifte Sftcprobuction be§ VeetljoBen'fdjen Smofl=£on=

certs, bann mit einer Wenuett tum Vijett foroie mit Ebopin'S Noc-

turne ©bur unb beffen 21moü%©tube. Um ben anljaltenbcn 21ppIauS

5« beruhigen, gab fie nod) VeetljoBen'S Sürfifdjen SNarfch mit auf

ben §eimweg. SaS Goncert fpielte fie mit mufterfjafter Sßietät, in=

bem fie leine mobernen Verzierungen einpodit, jdo£)I aber in einer

toortrefflid) geeigneten Gabens gro&e tectjrtifcrje Sßixiuofität funb

gab. Saä fteHenmeife ju ftarfe Ordjefteraccompagement beeinträa>

tigte leiber ben SoloBortrag burd) llebertönen be§ glügels. 9J?it

feiner ©rajie trug grau Stern bie ÜKenuett unb ba§ Nocturne bor

unb mit berSunbernSwertber VriHanä bie Stube, in wetdjer fie bie

fdjroierigften ^affagen mit eleganter Seichtigleit überwanb. Sen
würbigen Sefcfjtufj bes GoncertS madjte Scßumann'S Smot^Sjrjm»

pljonie, welche, im ©anjen betrachtet, redjt gut auSgefüfjrt würbe.

3m langfamen Sa£e, foroie in ber Ueberleitung inS ginale Ijätten

bie Nuancen etwas feiner abgeftuft roerben tonnen unb im gugato

be§ legten @a£eS mürben bie tljematifdjen ©infäge burd) bie VleäV

inftrumente Berbufcbt. GS ift überhaupt ratbfam, bafj bie §errn

ber SBtecrjtnftrumente it)re gortiffttnoS in biefem Saale ettoaS mobe*

xiren, weil feljr oft Saiten» unb goIjblaStnfirumente, foroie aud)

in Bielen gällen bie ©oliften übertönt roerben. Sag publicum gab

feine Qufriebent;ett burd) öftern 2tpplauS unb §erborrufen ber Soliften

ju erfennen. S.

3m brüten ©ewanbljauäconcert am 28. b. SOf. lag ber foliftifdje

SEljeil in ben §änben ber Sängerin grl. SKinna SBaltev au§ granf*

furt a. SK. unb ben Kammeroituofen Stolonceltiften §rn. Sllbin

Sdjröber. ©rftere, eine fe^r talentöolle £otf)ter beS al§ Siebfänger

erft £ag§ sortier im ®etrianbb,au§concert allgemein entfjufiaämiren«

ben ©uftab SSalter aus SSten, öerfügt über einen frifdjen, rootjlge«

fdjulten Sopran unb eine red)t faubere Koloratur, bie in ber be»

fannten Säubdjenarie au§§änbel'§ „2Ict§ unb ©alat(;ea" jur fdjönen

©eltung gelangte. ®ie Sieber tion TOenbelgfo^n, §inrid)§ („5ßrin=

äefsdjen") u. f. tu., liefjen it)re füccietle SBegabung, bie nadj unferm

®afür[;alten am günftigften in ju<]enblid)en foubrettent)aften,cobrirten

^artb^ien, alfo befonberä auf ber SBü^ne, fid) entfalten fann, weniger

lierbortreten; nid)t§beftoroeniger fpenbete i^r bie gu^örerfdjaft auf=

munternben SlBölau?.

2(l§ auggeäetdjneter Sünftler unb S8irtuo§ errang fid) §crr

21lbin Sdjröber (3Ritglieb be§ £rd)efter§) ftürmifdjen SSeifaU auf3er

in brei Heinen Stüden Bon lartiui (2lbagio), Sdjubert (gmoü
Moment musical) unb ßofjmann (2arantcIIe), Bor ?ltlen in bem

geift', aemittl)» unb braBourreicfjen 9lmoll=3Siolonccnconcert (in einem

Saf) Bon Mobert SSolEmann, gür bie SSafjl biefc§ SBerfcä, ba§

Sitte ntdjt minber ju begeiftern fdjicn, roic adjt 5Eage Borger beffelbcn

9)?eifter3 i8bur>Si)mul)onie, finb mir it)n nod) befonberen ®ant
fdjulbig, benu Biel ju feiten wirb c§ Bon ben SBioIoncefuften be=

rüdfid)tigt. ®ie 2lu§fül)nnig Bon Sdjumann'ä ©enoBcBa=DuBertüre

unb S3eet!)0Ber.'§ S3bur Si)mB^onie War, obgleid) nidjt ganj flcdcn=

loä, bod) immerfjin eine fo BradjfBottc, bafa geber an bem lebhaften

SSeifaH fid) beteiligen fonntc. V. B.

Stabttjeatcr. @§ giebt gewiffe Sujetg ber Sage unb ©e«
fd)id)te, weldje fdjon öfterg Bon Siditern ju ©reimen unb Opern
bearbeitet würben, ob,ne befonber§ giinftige (Srfolge ju erzielen. 3d)

erinnere nur an Sari ben ©roßen unb feinen ^elbenfjaften ©egner
SBtitetinb, weldje weber im Oratorium, ®rama nod) in ber Oper
il)r©Iüdmad)ten. 5lud; epifoben ber Nibelungenfage finb BorSSagner
mehrmals ju anberen poctifdjen gormen, jum ®rama nnb pr Oper
umgebilbet worben. Saffelbe ift aud) mit bem alten „@po§ ©ubrun"
gefd)ef)eu, beffen Sujet laum Bor etwa 10 Qatjren Bon SReifjmann u.21.

al§ Oper auf bie Süfjtie gebradjt würbe. ®ennod) bat fid) Sluguft

Slugljarbt nid)t abrjalten laffen, biefelbe Sage, Bon Sari Nicraann
jum Opernte^t bearbeitet, mufifalifd) ju iüuftriren. ®ie Oper ging

am 25. pm erften Wal über unfre SBüfjne, war Bortrefflid) ein=

ftubirt unb aud) gut infeenirt bejüglicb, ber 2lu§ftattung. Sa biefe

Sage woljl allen unfern Sefern belannt fein wirb, fo lege id) fie

nidjt betaiHirt bar. ©§ ift bie im (Spo§ erjäfjlte Sntfüljrunggge*

fdjtdjte ber ©ubrun Bon ben um fie freienben §artmut, ben fie aber

felbft al§ beffen ©efangene üerabfdjeut unb ib;rem Ijeifsgeliebtcn

Herwig treu bleibt, wcldjcr fie in ber ©efangenfdmft glüdlid) ent*

bedt unb wieber ^eimfülirt, nadjbem er feinen Nebenbuhler, ben

Sntfüljrer §artmut, im Sweifampf getöbtet fjat. frägt fid) nun,

wie ber ardjiteftonifcfje Slufbau al§ Opernbrama Befctjaffen, wie bie

eijarafterjeidinung üoHbrad)t unb Wie ber Eomponift bie§ 21t!e§

mit feinen Songebtlben djarafteriftifd) gefdjilbert nnb belebt b.at.

®er Siebter Ijat ba§ Sejtbud) nad) mobernen Slnfprüdjen an
ba§ SKufifbrama, alfo mit S8ermeibung ber früfjcm fdjablonen^aften

gormen, gearbeitet. 3m erften Stete Bolläiefien fid) brei $aupt=
aettonen. Querft ber 3tad)efd)Wur fowie ber Gntfdjlufj ©erlinb'S

unb iljreS Sofi,ne§ §artmut: ©ubrun ju entführen unb beren Surg
§u serftören. Siefer wilbleibenfdjaftlicti auflobernbe SRacfjeburft ber

fid) beleibigt füfjlenben TOutter unb beä Berfdjmä^tcn greier§ ift

fefjr d)ara(tertftifd) in SSorten unb Sönen gejeidinet unb würbe Bon

grau 3Roran=OIben unb §rn. Sdjelper oft ju wab,r§aft erfdjüttern»

ber SSirfung gebradjt. gd) mödjte biefe Scene al§ bie gelungenfte

ber ganzen Oper beseid)ncn. SKutter unb Soljn erfdjetnen un§
fjier gleid) al§ swei fefte eb,ara!tertt)pen unb in ber ganjen Situa*

tion pulfirt Seben unb §anblung. 3n ber zweiten Scene fpredjen

un§ bie lebensluftigen ßfjöre ber 9Kannen unb itjre ffiampfesluft

an. Sie nun folgenbe 2tbfd)ieb§fcene ^wifcljen ben jum Kampfe
äieb,enben §erwig unb feiner bei&geliebten ©ubrun ift aber größten

S^eil§ fe^r talt unb froftig. §ier mufjte bod) ein tiefinnige?, IjeifjeS

©efü£)I§Ieben au§ beiber, öerjen unb Realen ftrömen; c§ ift aber

leiber nidjt ber gaH. Nur "ber allerlegte 2Roment, bie legten SBorte

reben eine ergreifenbere Sonfprad)e. efi,araEterifti(djer ift bie britte

21ction bargeftellt, nämlict) baä Grfdjeinen ©erlinb'S, §artmut'S mit

beffen TOannen unb bie nun erfo^te (sntfüfjrung ©ubrun'S unb

gerftörung iljrer 33urg. Siefe Sd)tuf3cataftropb,e beS erften 2lcte§

ift Ijödjft effectBoll unb Bon ed)t bramatiftfjer SSirtung.

Nun ift aber audj faft 2lHe3 Bollbradjt unb e§ bleibt für bie

ganzen legten zwei Stete nur nod) eine einzige $anblung übrig:

baS SSieberfinben ©ubrun'S unb beren Befreiung burd) ib,ren ©atten

§er»ig. Samit jwei Stete ju füllen, mödjte woljl ben reid) be»

gabteften Sdjöpfergeiftern fdjwer werben. Unb e§ mag aud) wob,l

§rn. Niemann, wie §rn. Slugtjarbt fdjwer geworben fein, benn Bon

ba ab treffen Wir nur auf einzelne fdjö-ne Scenen, oft nur auf ein*

jelne TOomente Bon djarafteriftifdjer SSirfung, fo j. 93. ben Sdjluf;
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ber erften ©cene be§ ^Weiten SlctS: eS ift Wieber ein 9iadjegefd)rei

©erlinb'S. 5>ann fommett aber Diel übe Steppen urtb eS fömttc

Bjer not£) SJtandjeS gclitrjt werben, tute cS aud) bereit? fteUcnweifc

gefdjehen. Sa, bie ftnbtfdj I8d)erlid)e EngelScrfdjeinung bürfte mar.

ganj ftreidjen unb bte Düer würbe nur gewinnen. 9tud) im britten

SIcte fommen nebft Bietern Bortrefflid) ©djönen aud) ju totel mono»

tone unb batet nod) $u lang ausgeführte Situationen Bor, an benen

ber Sftothftift eine recht wobtthuenbe SBirfung ausüben tonnte. ®aS
bemotjngeadjtct ^ödjft adjtungSmertlje 2Ser! würbe oon bem boH«

Befejjten §aufe red)t beifallig aufgenommen unb forool)! bte Tiar=

fteüenben (nie ber anwefenbc EontBonift nad) jebem Slctfdjlufj ge«

rufen. Slujjer ben oben genannten machten fid) nod) grau ©lahmer»

Slnbriegen (©ubrun), grau Sorot) (Engel) unb bie §erren Sicherer,

Äorjter fowie §err EggerS aus ®effau, Welcher für ben errrantten

£>rn. ©rengg eingetreten mar, um bie redjt gute Sluffüfjrung Ber«

btent. ®aS aud) unfer BortrefflidjeS Drcfjeftcr jum eljrenben Er*

folge Beitrug, ftnb wir ftets ju erwarten gewohnt. S.

®aS erfte Eoncert biefer ©atfon war ein 2Bol)IthäHgfettS»Eort=

cert, baS ber 5ß tantft £>ugo 5D?anSfclbt aus ©an granäiSco für ben

SaufonbS ber ^iefigen amertfanifdjen ®ird)e am 10. Dctober im

götel be ©aje gab. SBir lernten in §ugo SKanSfelbt einen Bor*

trcfflidjen SlaBierfpieler tennen, beffen tedjnifdje gertigteit ben gegen«

Wärtig ftettenben gefteigerten SlnfBrüdjen geredjt wirb, ber aber

aud) mit ©eift, SBärrae unb Wahrer Empfinbung Boräutragen Ber*

fteljt. StlS befonbere SSorjüge biefeS pantften finb ein fdjb'ner 9Cn»

fdjlag, tabellofe ©auberfeit unb eine Wohl energifd)e, felbft mädjtige,

jebod) nie über baS red)te 5Kafj binauSgehenbe Tongebung ju Be=

zeichnen, ©ein eigenlidjfteS ©ebtet ift bie moberne ßlaoiermufif

unb war biefelbe baljer aud) faft auSfchliejjlid) an biefem Stbenb

öertreten: jwei ©ä£e aus bem Eoncert Bon 9taff, ber jweite @a£

Bon SKubinfteinS 3)moH*Eoncert, ginale aus ©rieg'S Eoncert unb

Bon SiSjt: uugarifdje gantafte, jeljnte Ütapfobie unb ©turmmarfd),

ferner Bon Jeimann ElaDierfoli, SRaff'8 „5Kärd)en" unb ein „5Btegen=

lieb" Bon einem nicht genannten Eomboniftcn. SOftt bem als Ein*

läge gegebenen ^Weiten @a£ Bon SKenbelSfohn'S @moll=®oncert Be*

toieS ber Eoncertgeber, bafs er feineSWegS nur einer SRidjtung ein»

fettig Ijulbigt, benn biefem Vortrag ift als burdjauS wofjtgelungen

BoUe Stnertennung ntdjt Boräuenthalten. @ef)r günfiig waren bem

Sßtaniften bie Tonfd)önI)eit unb Tonfülle be§ EoncertpgelS au§

ber fjiefiflen 5ßianoforte=gabri! „StBoHo". — 9lüb]mlid) jeidinete fid)

aud) Bei biefer ©elegenljeit ba§ 3Jcan8feIbt'fd)e Drdjefter mit ber

SluSfüfjrung ber S3egtettung unter Seitung feines bewährten ®iri*

genten SaBenmetfter SKanSfelbt aus. F. G.

SRtga.

Unfere ©oncertfaifon ift auf glän^enbe SBeife burd) eine ©erie

Bon Soncerten beS genialen ißarifer Drgelütrtuofen Sllejanber

©utlmant unter 5ücitwir!ung beS trefflid)en ©eigerS ©. Marcel
§erwegfj aus 5ßariS eröffnet worben. ®afs unfere grofje ®om»
Drgel ein ebenfo gewaltiges als BoräüglidjeS SBert fei, 6,aben Wir

fdjon metjrfad) mit greuben ju conftatiren ©elegentjeit gehabt unb

fo mandje ©tunbe ber Erhebung unb B°^n ©enuffeS Berbanten

Wir Bereits bem Ijerrlidjen 3EBerfe. 3n i^er ganzen ©djönfjett unb

2Kad)t fiaben wir aber unfere 3tiefen*DrgeI jegt jum erften SKate

fennen gelernt unb ber ©inbruet, ben bie erftaunlid)en Seiftungen

beS §crrn Sllejanber ©uitmant auf uns gemacht B,aben, war

ein berart intenfiBer, ja öfters gerabeju überwältigenber, bafs

unfere ^odjgefBannten Erwartungen nidjt nur erfüllt, fonbern faft

nod) übertroffen würben. ®afs £>err ©uilmant, wa§ ginger= unb

Sßebal'Xedjnif anbelangt, auf einer fd)Wer erreichbaren ^öb^e fte|t,

Würbe feinen grofjen Erfolg nod) teineSwegS erflären, biefer reful»

tirt Bielme^r aus ber ganj B^änomenalen SBegabung beS Berühmten

SünftlerS in ber Sfunft beS SRegiftrtrenS. ®iefe wunberbaren, oft

ganj jaubertjtafteit Effecte ,
weldje $>crr ©uilmant burd) geiftreidje

Kombination ber Berfd)iebenftcn 3üge Bcrüorbradjte, biefe Süifdjungen

ber Klangfarben, biefe ordjeftrale Tonmalerei
, fte gaben ^eug^ife

Bon ber SeiftungSfähtgtett unferer Drgcl unter ben §änben eine?

SWanneS, ber als SSirtuoS wie als feinfinniger 3Ruftter ben atler=

bebeutenbften Vertretern beS DrgelfBtclS fid) an bte ©eite ju ftetlen

berechtigt erfdjeint. ©uilmant üerftctjt eS in feltenem SDfajje, bie

SReije einer Eemtoofition burd) ftetS angetneffene ,
funftBotle unb

überrafdjenb fdjöne SRegiftrirung in baS tjcUfte Stdjt ju ftellen unb

babei ift eben biefe 3Jegiftrirung bod) überall eine bem innerften

SBefen beS SSerteS entfBrecfjenbe, fei eS, bafj er eine ftrenge Toccata

unb guge be§ großen OrgelmeifterS S8ad) unferem SBerftänbnifj

burd) feine geiftooKe Söiebergabe erfd)lief3t, ober einer guge Bon

SrebS mit intern freubig energifdjen X^ema gleifd) unb S8lut Ber-

leiht, fei eS, bafs er uns ein liebltdjeS, in naiB §at)bn'fd)er SOlanier

concisirteS, wunberbar fid) in'S §erj ftngenbcS Andante con moto

Bon SBoelt), baS in feiner fyätexen grömmigfeit an bie fröljlid)

breinblidenben, lädjelnben EngelSlöBfdjen auf ben alten ^eiligen*

bilbern erinnert, Borfüljrt, unb baS er mit einem äauberifdjen Qn=

ftrumentaleffect bcfdjlie&t. Slber nidjt nur als IjocPegabten 3Jnter=

treten alter unb neuer SDJeifter hiben Wir 91lej. ©uilmant geftern

fdjagen gelernt, aud) als fdjaffenber ßünftler t)at er fid) burd) eine

3tetl)e tntereffanter, origineller EoniBofttionen baS 33ürgerred)t unter

ben bebeutenben 5£onbid)tern für bie Drgel erworben. 9ial)m fd)on

feine melobifd)e
, Böd)ft wirtungSBott gefegte erfte SÖJebitation unb

ber frifd)*traftBoHe , trefflid) gearbeitete Q-tjot alla §änbel unfere

BoKfte Stnertennung in SlnfBrud) , fo war baS in nod) erljöBteretn

SWafse ber gall bei ber breifäjjigcn ©onate, bte, was wir tjerBorju»

heben nid)t unterlaffen wollen, ben EulmiuationSBunft beS Eon*

certeS bitbete. §ier erwies fid) ©uilmant ebenfowol)! als SÖZeifter

ber gorm — wir erinnern un§ babei an bie geiftretd)e, tntereffante

Durchführung im erften ©a$e unb ben granbiofen Stufbau beS

ginale — Wie als SKeifter ber ^nftrumentirungStunft , unb befon«

ber§ ber äWeite ©a|, ein Sfaftorale, beffen Thema in §änberfd)era

©eifte gefdjrtebcn unb auf's KunftBottfte Berarbeitet war, ä eugte Bon

ber einjigen Begabung beS ßünftlerS für d)ara!teriftifa)e, effcctBoIIe

©ombinatton ber SRegifter. Einen namenhaften SBeweiS feines ge=

biegenen mufitalifdjen SönnenS gab ©uilmant jum ©djlujj in einer

freien ^h 01tta f'e / in toeldjer er baS ihm gegebene Thema in einer

SBeife Bariirte, Berarbeitete
,

ja fugirte, bafj man nur SSorte be«

hödjften SobeS bafür finben tonnte.

gerr 9KarceI gerwegh, weldjer baS Stnbante aus SDienbelS*

fohnS S8ioIin<Eoncert mit gefangreidjem Ton unb reinfter Qnto*

nation fBielte unb in einer Eiaconna Bon SSitali SBeweife einer Bor«

jüglid) entwictclten Tedjnit gab, hätte mit bem S3ad)'fd)en Slir einen

ungteid) größeren Erfolg
.
erjtelt, wenn er eS im TemBo ein tiein

wenig bewegter genommen hätte, ©ehr wirtungSBott bagegen brachte

ber begabte junge fünfte eine burd)auS originelle, eble „SOJelobie"

Bon ©uilmant jur ©eltung. — ÜKeifterhaft waren bie Bon §crrn

©uilmant auf ber Drgel ausgeführten 2lffomBagnementS
,

weldje

nidjt wenig jur §ebung beS EinbrucfS ber SßiolinBorträge bei*

trugen. G. v. Gizycki.

steine Reifung.

Aufführungen.
Safel, 19. Dct. Eoncert ber allgemeinen 3Kuftfgefenfd)aft mit

träul. Sulia §äring u. §rn. Ernft 3{entfd) (Violine): SöeethoBen'S

bur*©hmbhonie, 8lrie auS: ,,®er SBiberfBänftigen gähmung" Bon
gerrn. ©ög, SSiolin = Eoncert (SDmoU) Don Ernft Ötentjd), Borgetragen

Born Eomeoniften, Steber Don Stabinftein, granj ©d)ubert unb
fRetnecte fowie DuBerture ju „Eurhanthc". —



— 47 5 —
SBuffum, 18. Dct. Eoncert unter SacqueS ©artog aus Stmfter»

bam: i'fbdje »on «Titels SB. ©abc, ©eiftlidjcS Slbcnbticb b. Sfeinede

unb fyinale beS erften SlfteS aus ber „Sorelen" B. SJEcnbelC'fop. —
€pmtti$S. Sn ber ©t. QacobUStirctje werben in ben SKonatcn

Dctober, 9?oBember unb Secember 1884 unter Jiirdjentnufifbir. 2b,.

©djneiber jur Sluffüpung gelangen: 5. Dct. Epr „Ewiger, mädj*
tiger, gütiger ©ott!" aus „Sie SoP^eiten" ©npn. — 12. Cct.

günfftimmige ÜJfotette „©err, Wenn id) nur biet) pbe, Kon 3- 83adj,

a capella. — 19. Dct. Epr Misericordiae Domini Bon ©r. Slttegri,

a capella. — 26. Dct. SIcpftimmiger Epr „Zeitig ift ©Ott ber ©err
Sebaotlj!" Bon 9JfenbelSfop, a capella. — 31. Dct. Epr au§
„Cutter in SBormS" bor. S. SHeinarbuS. — 2. 9foB. «ßfalm 23 bou
SB. SBargtel. — 9. 9ioB. Epr Bon ©. 93. «ßalöftrina, a capella. —
16. 9ioB. Epr „Ser ©err ift mein Sidjt unb mein ©eil " für
SMnnerftimmen Bon E. [Ridjter, a capella. — 23. 9ioo. Quartett
„Setdjt ift baS ©rab bem grommen," aus bem Dratorium „baS
SBeltgeridjt" Bon gr. ©djneiber. — 30. 9ioB. SKotette „Su SEelt Bon
©Iüd£ unb ©eil," Bon ©anbei, a capella. — 7. Scj. Epr „©cpnfter
©err 3efu," »on 2tj. ©djneiber, a capella. — 14. Sej. SBclpiatfjtS*

lieb „©cit'ge 9iad)t, auf Engclfdiwingcn," Bon 6. g. Stidjter, a ca-

pella. — 25. Sej. ©alleluja auS „©änbel'S SKcfftoä". — 26. Sej.

©djlufscpr aus „EpiftuS atn Delbcrge" Bon S3cetpBcn. — 31. SDej.

Epr „Sie ©itnmcl erjätjlen bie Epe ©otteS" auS „©apn'S
©djopfung". — Sie äroeipnbertjäpigen ©eburtStage SBadj'S unb
©änbel'S werben aud) liier mufifalifd) befonberS gefeiert werben.
Bereits am 9. 9?oBember b. 3- fott in ©t. 3afobi eine S8ad>S3or*

feier ftattfinben, ju weldjer gräul. SOiarte 83reibenftein auS Erfurt
unb ©err Eonccrtmeifter ©enrt) Sßetrt Bon Seidig SJcitwtrfung ju«

fagt. Sie ©ütgafabemie unb ber Kirdjcncpr werben adjtftimmige

SKotctten fingen unb eine guge Bon SBadj (Drgel) wirb bie Stuf«

füpung einleiten. Ser 6. SDiärg"l885 (fädjf. SJufetag) bringt ©änbel'S

«NeffiaS, Sprfreitag 1885 bie SKatI)äuS=33äffion Bon S3adj. 3m
©erbft 1885 foH bann jur 300jäpigen ©ebenffeier ©djüp'S eine

SBieberpIung feiner bon SRiebel bearbeiteten Sßaffionen ftattpnben. —
Gteitjnad). S3on einem ganj befonberen ©enufj, ber, Wenn aud)

nur E>alb offtgiell, uns am ©djlufj ber ©aifon geboten würbe, feilen

biefe Seiten 83eridjt erftatten. Qn ben legten beiben ©rjmppnie«
concerten Ijatten Wir bie greube, mehrere SBerfe beS Eomponiften
2lug. hungert unter feiner perfonlicpn Seitung aufgefüpt ju fepn.
Ser SurpuSfaal war bis auf ben legten 93la£ gefüllt unb fowoljt

baS erfte ©tücl, ein ftjmppnifdjeS ©ebid)t: „Stuf ber SBartbug" be»

titelt, fowie aud) bie Brädjtigen Fragmente ber in Seipjtg aufgefiilirten

Dtoer ,,S(urora" würben mit ebenfo grofscr SSegeifterung aufgenommen
al§ fie Bon ber Bortrefftidien 5parIow'fd)en ©apette ju ©epr ge=

firadjt würben, ©err SSungert, ber Bor feinem Slufentljalt in Serlin
unb je|t }d)on feit 3i^eri in ©cnua, fjier mehrere 3 ttlre ben
ftäbtifdjen ©efangberein birigirte unb jur Pflege ber SJcufifpftanbe

unermüblid) t|ätig war, ift inbefj burd) feine Erfolge al§ Eomöonift
über bie ©renjen beS 85aterlanbe§ rülimlid) befannt geworben. SJlit

einer ganä neuen ©eite feiner aujjcrorbentlidjen Segabung würben
toir in biefen Sagen befannt. SBir lernten Sungert aud) als ©idjter

lennen. SSor einer äatjlreidjcn SSerfammlung au§ ben Berfdjiebenften

©tänben lag un§ ©err SBungert an jwei Stbenben feine Tetralogie

„©omerifdje SBelt" Bor. 3)er erfte Stbenb fanb in bem gaftlictjen

©aufe be§ ©errn ©. ©. ftatt, bie jweite SSorlefung in ben geräu=

migen unb feftlid) gefdjmüclten 2lteHer§ unfer§ 2Mfter§ ©errn
G. Sauer. SBob^l faum Ratten fid) gtücflidjere unb Boettfd) ftimmungg«
gemäfsere SRäume finben lonnen, al§ biefe SltelierS, bie bon ben
STiarmorfiguren unb Stbgüffen ber SKeifterwerte Eauer'g brangen,
toie S3. ber Sfaffanbra, ber ©rubbe bc§ ©ector unb Slnbromadje,
ber $ft)d)e, ber (£ra§ u. f. w. unb be§ 5ßartf)enorfriefe§ , ber in fo

genialer SBcife bon ©auer neu angemalt würbe. Sie beiben erften

Slbenbc ber Stetralogie betiteln fid): ©elena unb 3td)illeu§ (ber %aü
Sroja'ä) unb Dreft unb S?lt)temneftra, bie beiben legten Slbenbe

^eifsen Siaufifaa unb Dbt)ffeu§ ©eimfefi^r. @g gehört nidjt fjierljin

unb e§ würbe mid) aud) Biel ju weit führen, nätjer auf bie 5£ra»

ßöbien einsugeljen. ®a§ aber war bei alten SInwefenben bie eine

STieinung unb Ueberjcugung, bafj fowob,! in Kü^nljeit be§ SlufbaueS
be§ granbtofen SBerfeS, in bramatifdjer Sonsebtion, wie in S3ejug
ber poetifetjen ©bradje ba§ SBerf b,erBorragenb ift in ber moberneu
Siteratur unb bie tiefe SBewegtijeit ber gu^örer uad) jebem Stüde
«igte met)r als alle ©Iücfwünfd)e unb ©ünbebrücfe, bie bem Siebter»

GotnBoniften ju 5E6,eiI würben", bafj wir rjier Bor einem tjodjbebeu*

tenben bramatifdjen SBcrte einer genialen ©id)ternatur fielen. Siod)

fei bemerft, bajj jebe Sragöbie in fid) abgerunbet, aud) allein bar=

fteKbar ift. SBie wir Pren, Wirb ber Somponift, ber aus ©enua,
bor ber Gplera geflogen, an ber Kompopofition beS großartigen

SBerfeS §ier einige Seit weiter arbeiten. —
2>arntffttM, 20. Dct. ®er SKufif^erein bradjte in feinem erften

Eoncert SRobcrt ©djumann'S „®aS ^arabieS unb bie $eri" jur

Stuffüp'ung. Sie Seitung tag in ben ©änben beS ©ofmufitbireetor

E. §(. SKängolb; mitroirfenbe ©otiften: Sopran: g-räul. 59Iarie

fyiCtunger, g-rau S. Don ©ageu unb gräuteiu Dttilie gorbadj,

SJJejjofopran unb Sltt: graut. SKagba S3Bttisficr au§ Seipjig unb
S. Seid), Senor: ©r. ?£uguft SBuff, «ariton unb S3afj: ©r. «iartin

HJlam unb ber ©rofjljeräoglidjcn ©ofmufif. —
2)rc§bett, 6- Dct. 3m iontünfilerüeretn. Stotin=@onatc (Dp- 24,

©bur) Bon ©ugo SRcinptb (©rn. ©öppner u. ©djubert), *]ßfatm 86
(9J?ifcrere) für eine ©ingftimme mit ^Begleitung beS ^ianoforte Bon
$abre ©iamb. Wartini _(©r. ©itbad)), ©onate (©mott) für $ianoforte

B. ©. 3Kartiui (©r. ©cf;\ Ser SBanbercr B §. ©djubert (©r. ©il=

bad)), ©treid)»Duartett (53bur) ü. SKojart (©rn. ©djubert, S3rücfter,

SBilljelm unb ©tenj).

(Erfurt, 21. Dct. Goncert be§ 9Jcu|ifBereinS mit graul. Souife

©djärnact, ©rn, Sugen b'Stlbcrt unb ber ©rofjt). ©adjf. SBeimarifdjen

©offapeHe. ©UmBpnic (4. SSbur) Bon ©abe, Strie berfieonorc aus
„gibelio" Bon S3eetpBen, SSbur = Soncert Bon 33eetpBen, Duüer«
ture ju „©enoBeoa" Bon ©djumann, $ianoforte=@oli Bon Eppin
unb SiSjt, Siebet Bon S3eetpBcn, 9Jcctjer=Dlber«Iebcn unb gri|

Sauffmann. (Ser Eoncertftügct Bon SBedjftein in SBerlitt.) —
Sraitlfurt a./3R., 18. Dct. ßammermufif ber 9JcufeumS»@efeH«

fdjaft. ©treid) «Quartett (DB. 29 StmoII) Bon g. ©djubert, SjioIin=

©onate (Slbur) Bon ©anbei. ©trcta>Quintctt (Dp. 29 Ebur) non
SBeetpBcn. SKitwirfenbe: grau ?Bitma 9Jorman«9?eruba aus 2on=
bon, ©erren Eoncertmeiftcr 31. Soning, E. SBelcIer, SS. SMUer, g.

iBaffermann, tapcllmeifter 931. SBaUenftein. —
©tra, 15. Dct. Eoncert beS 9Jlufifalifd)en SSereinS unter ©of-

capeltmeifter SB. Sfdjirdj: ©tjmpljonie (93bur) Bon SR. ©djumann,
Slrie für ©opran au§ „Situs" b. 9J!ojart (gr. 9Jioran«Dlben aus
Seipjig), Dbcron=DuBerture, 9lrd)ibalb*SouglaS, S3allabe b. E. Söme,

gwei Drdjefterftige Bon E. be ©artog, Sieber Bon S. ©artmann,
SörabmS unb SWojart. —

©reufiett, 12. Dctober. Eoncert ber DrdjeftcrElaffe beS gürft»

lidjen EonfcrBatoriumS in ©onberSpufen unter ©errn Eoncert»

meifter ©rünberg: DuBerture ju „3pt)igenia in StuliS" Bon ©lud,

SKojarfS ©nmppnie (©bur), Sargo für ©treidjinfirumente, ©ar*

monium unb ©arfe Bon ©Snbel, SeetpBen'S ©tjmppnie, Ebur

(1. ©afc\ S3olfmann'S ©erenabe 9ir. 2 für ©treidjordjeftcr, ©apn'S
9KiIitär=©l)mppnie (2. @a|) unb SSoielbieu'S Duacrture ju „Sie

weifje Same". Saffelbe Programm am 14. Dct. aud) in 9iorb=

jjaufert. —
ScHJSig, 24. Dct. 3m B- EouferBatorium. SSiotin«Eonceri

(©molt) bou E. 3ieinecfe (©r. 9ioBäcet), ©onate für 2 93fte. (Sbur),

Bon 9Jiojart (grl. S3rown unb ginbleöi, Sieber für ©oli unb gem.

Epr Bon E. gr. SRidjter, bie ©oli gefungen Bon grl. ©aufe unb

grl. Süljn, 33ariationen über ein Spma üon S3adj, für Sßfte. Bon

E. 9teine<fe (grl. Slnberfen), 3ngeborg'S Klage aus gritbjof b. S3rudj,

(grl. ©Brlid)), 5ßfte.«©onate (EiSmott) Bon ©. gr. SRidjter (grl.©aufe).

— 27. Dct. ©treidjquartet 9ir. 10 (Sbur) Bon Momart (©rn. Eor*

neliuS, ©trübe, gatnt u. ©utfdjenreuter), 93fte.»Eoncert (EmoK) Bon

S3ectpBen (©r. B. S3ofe), Sffcebitation für ©arfe non Dbertpr (grl.

3lo[d)er), SRomanje u. ©djerjo aus Dp. 5 bou @aran(©r. StjneS) u.

Sonata quasi una Fantasia (EiSmotl) B. 33ectpBen (©r. ©d)ü|e). —
30. Dct. 4. ©ewanbpuS^Eoncert: DuBerture pr Dper „SerSBaffer*

träger" Bon Eprubini, ©cene aus „3ppgenie in SluliS" bon ©lud
(©r. Sari 93erron), Eoncert (gmoU) Bon Eppin (grau Effipoff),

Sieber: Ser Soppelgänger B. ©djubert, Sein ?tngeftd)t, SBibmung

Bon ©djumann, $fte.=@oli: SRomanje B. ©djumann, ©igne (EmoK)

B. ©anbei, SSalfe b. SRubinftein unb gbur-©nmppnie (9tr. 3) Bon

33raljmS. —
SWattnptttt, 16. Dct. ErfteS 2tcabemte*Eoncert unter ©offpmftr.

E. $aur mit ber Dpernfängerin gr. Sßautitte S'Stllemanb: Duber*

ture sur Dper „©enoBeBa" Bon ©djumann. Slrie „Wartern aller

Slrt" a. b. Dp. „Entfüpung" B. SKojart (gr. «ßauline S'3incntanb),

Eoncert (S3bur) für «ßianof orte B. S3rab,m§ (©r. ©offplmfir. E. «ßaur),

Sieber Bon Süibifcpff , Saubert u. ©adjS, SeetpBcn'S 3lbur»@t)m=

Päonie. — StJiatinee Bon grl. 3tntonie Sregenjer. Severe, weld)e fid)

in ber geftrigen SRattnee als eine napp fertige $ianiftm Borfteüte,

pt in bem S3ortrage ber ©onate Bon SSeetpoen, wobei ©r. grig

S3affermann, Seper am granffurter Eonferoatorium, bie S3ioIinbe=

gleitung in gefälliger SSeife übernommen ptte, ipe grofje, fünft«

lerifdje Begabung bargelegt. SBenn brillante Sedjnif, mit foldj feelen*

BoKem Eingepn in bie Qntentionen beS Eomponiften, wie fie gräu«

lein 83regenäer befi|t, gepaart ift, fo wirb WoP fein Sweifel über

bie wape fünfilerifcp SBeip ber Eoncertgeberin beftepn fönnen,

felbft wenn man aud) baS günftige 33rognoftifon, WelcpS ip legter

Seper 2lltmeifter SiSjt ber jungen Sunftnoni^e gefteüt pt, nid)t

lennen würbe. Ebenfo flar unb empfinbungSreid) grl. S3regenjer

ben ElaBierpart ber ©onate, bortrug, ebenfo grajiöS unb babei

temparamentSbott pt fie bie Heineren ©alonpiecen bou Eppin,
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5Efd)aifawSft)=£iSjt, äHoSforogfn unb StSjt'ä SRfjapfobie borgetragen.
Setetere , fowie Sljopin'S Fantaisi impromptu, waren Bon "fenfatio»
neuer SBirfung. — grl. gelbermann, gofopernfängerin aus SBeimar,
bat in ber furzen Seit, bajj wir fie nicE)t fjier geljört, wieber bie er*

fraütcfjfien gortfcfjritte gemadjt. 3f)re fympatbtfdje Stimme unb ifjr

feelenBotler Vortrag geigte fief) in SieberBorträgen Bon Spergolcfe unb
Volfmann, Soffen, SRiebel unb Kaff, mir mußten feinem bcrfclben
ben Vorpg gu geben, fie erfreuten unS Sitte. — §r. grig S8affcr=
mann, rjat nädjft ber t)ötf)ft ftimmungSootlen Vegleitung ber SlaBier«
fonate baS ^ublifum nod) burd) bret fleinere $iecen Bon §oÜaitber
(Segenbel, ©djumann («benblieb) unb grang Sdjubert'S „gorelle"
erfreut, ber fdjöne, fceleuBoUe Jon, meldjen |>r. Vaffcrtnann feinem
gnftrumente cntloift, foroie bie ©idjerfjett beS Vortrages gefeiten
ben jungen Künftler gu ben beften 9camcn feines VerufS.

SUtagbebitrij, 13. Cctober. Soncert Bon Sereftna 2ua unb beS
Sßianifteu Sllfreb SReifenauer: SarneBat o ©djumann, Viotiu=Son=
cert B. WenbelSfofjn, ©aBotte Bon §. Sitt, Valse Impromptu Bon
SiSjt, SJäolonaife (2tSbur) Bon Sljopin, Nocturne für Violine Bon
Sficpin=©arafate, Waprfa B. §. SBicniattSfi, $on 3uan*gantafte
v. SiSgt unb Airs hongrois für Violine B. §. Srnft. —

SWcrfeburg a./S., 13. Cctober. Soncert beS Sßianiften ©uftaB
Verger: Sßrälubium unb guge (gmoll) B. 81. SRubinftein, Sonate
(DB. 90) Bon Veetbooen, Vaüabe (Sls*bur), 2 Stuben (SS»bur unb
Einölt), Nocturne (SeSbur), Verceufe unb Valfe (SlSbur), Sßotonaife
(SlSbur) B. Sljopin, S(n ben SBaffern gu fingen unb SRaftlofc Siebe
b. ©d)ttbeit=2iSgt, Sieb an ben Slbenbftern, Spinnerlieb B. 23agner=
StSjt, SBalbeSraufdjen u. gmobUStube d. StSgt, fowie Valse le bal
Bon 21. SRubinftein. Vor einem gemähten, gum großen Sfieit aus
SunfiDerftänbigen befteljcnbem publicum probucirte fid) am SOcontag
Stbenb im „SEiooü" ber junge «JManift ©uftaB Verger aus §aüe,
©djüler oon Weifter grang SiSgt. 2)aS Programm beS ÄünftlerS
Bot eine Steide ber fdjtrierigften Sompofitio'nen Bon SRubinftein,
SBeen>oen, ©tjopin, Sdjubert, SiSgt unb SBagner, burd) beren faft
aüfettig gelungenen Vortrag §err Verger fid) tjier in BortfjeiUjaf*
tefter SBeife einführte. SBaS an bem talentBotten paniften fdjon
Borger gerühmt tnurbe: bie folibe ted)nifd)e 2luSbilbung unb bie an=
genehme VortragSweife, fanb in bem natjegu gweiftünbigen Soncert
Bolle Veftätigung: aud) in ber genialen Stuffaffung unb SBiebergabe
ber Sompofitionen leiftete ber Sünftlec SBebeutenbeS, fo baß baS
Slubitorium mit lebhaften VeifatlSgeidjen nidjt gurücffjielt. —

SMinien, 9. Cct. Soncert ber Herren §einrid) Sutter (Sßtanift),

SRidjarb @af)la (Viotinift) unb SRidjarb Sorleberg (Seflift) au? §an=
nooer: $fte..SErio iSbur) B. Sdjubert, Slnbante für SSioIonceüo Bon
©lud, Siocturne für Violoncello B. Sfiopin, ©aBotte für S8ioIoncetto
B. SßoBBer, ©retdjen a. Spinnrabe B. Sdjubert^Siäjt, SBaUabe (£)p. 47.
»alfe, Cp. 42) für $fte. B. K^opin, SRomanje für Violine B. g. B.

S3ronfart, Kaprice für Violine b. gioritlo, Träumerei für Violon»
ceÜo o. Scfjumann, ÜJoitbo für Violinceflo B. @erBat§, SicbeSlieb
auä ber „SSaltürc" für 5ßfte. B. SBagner»Saufig, Scormegtfdjer |>od)>-

jeitSjug für $fte. B. ©rieg, ©alopp au§ Le bal b. 3?ubtnftein unb
Soncert für Violine b. ^aganint. —

STOü&niailfen, U. Cct. 3}cffource = e;oncert unter EapeHrnetfter
6. ©öttfe mit gräul. SUarie Vretbenftein au§ Erfurt unb famrner*
BirtuoS Seopolb ©rü|mad)er au§ SSetmar: geftmarfcb für gr. Cr»
djefter Bon Sari ©öttfe, Symphonie triomphale Bon §ugo UHrid),
21m äJJummelfee, Sattabe Bon Dr. grif ffeppler, für Sopranfolo u.

Drdjefter Bon 6arl ©ramman, Soncert (StnoU) für SeHo mit Ortf;.

Bon S. ©rügmacber, Slir u. ©aBotte au§ ber ®bur=@uite Bon 3. @.
Satf), Sieber B. Keinede u. TOaBer'Olberäleben, Träumerei B. @d)u»
mann u. SDcaäurfa b. Popper für ©cHo, fowie SSiener SSaher 9er. 1

(Op. 42) B. 6. ©rammann. —
SKett)t)OtI, 24. Cctober. 6rfte§ (Soncert in @teinwat)*$all (®ir»

gent 2Kr. granf Ban ber Studen). ©oliften: TOabame §elen gope»
firf ($iano), «Kr. granj SRemmerg (Variton): ®Boraf'§ ®ramatifd)e
CuBerture „§uftt§fa" (neu), Slrie au§ bem „gliegenben §o!länber",
Snterlubium au§ bem 3)rama „Vlaäba" Bon B. b. ©tuden (neu),

ftofadentauä au§ Jfdjaifopfn'S „TOajeppa" (neu), ämotI<6oncert
Op. 16 Bon Sbo. ©rieg (§elen §opetirf), foroie gofjanneä Vrabra'S
britte Stympfjonie. —

JJürnlitrg, 8. Cctober. ®a§ geftern im Slblerfaale abgefialtene
Soncert be§ VtolinBirluofen §rn. ©ottlieb Bon Ijier fanb lauteften
unb lebfjafteften Veifall ber leiber nicfjt fefir jablrcid) anmefenben
Sub,örer. §err ©ottlieb, in ben mufifalifdjen Greifen Dürnberg?
langft al§ gebiegener Violinfpieler beftenS befannt, geigte fid) in b'er

2lugfüljrung Bon Spo^r'g jrocitem Soncerte unb nod) jtnet metteren
Stücfen Bon SBieuiatBäfn unb Vieujtempg allen ben jablreidjen
Sdjmierigfeiten unb Sünfteleiett BoDftänbig geroadjfen unb al§ ioade»
rcr SKeifter feine§ Snftrumente«; aud) bie 2luffaffung ber einzelnen
SJummern jeugte Bon ©emütb, unb Verftänbnijj. 3m felben Son«
certe begegneten toir einer Sünftlerin, roeldje, in auswärtigen fünft=

lerifdjen Sreifen fdjon länger auf's Vefte aecrebitirt, [jicr jitnt erften

Wal fid) öffentlid) boren ließ, gräulein 3ulie Bon ^feilfdufter
au8 SBieSbaben Ijatte bie ©üte, nicfjt nur bie Veglciiuug ber SBiolin»

ftüde ju übernebmen, fonbern aud) einige ©olonummern Borjutra»
gen. gl)« felbft ftrengen Stnforberungen entfpredjenbc tedjnifdje

gertigfeit, fowie bie geiftige Oteprobuction ber getsäfilten Stüde (Bon
Eljopin, Sdjumann, SRubinftein u. 21.) entfeffelten balb ben Veifatt
ber gutjörer, ber bie fiünftlerin bemog, nod) einen SSaljer au§ einem
SBaüete eigener Sompofition jum Veften ju geben, ber fie aud)
al§ Sora poniftin im beften Sidjte geigte. —

Siotbjaufcn, 24. Octbr. Soncert beS Soncert«Verein§ mit grl.

50!agba Vöttidjer au§ Seipjig unb Sugen b'Stlbert au§ Verlin:
Toccata unb guge Bon Vad)=2:auftg, Sonate Cp. 110 Bon Veet=
FjoBen, „Soreten", ©efang mit )ßfte Bon SiSgt, Varcarole, Scocturne
unb 2lSbur=Vallabe B. Sbopin, Sieber o. Sd)umann u. SBeber, (Stube

u. Valse impromptu Bon Si§jt, ^Jolonaife 9?r. 2 unb Sieber: „2in
bie SJcufif" bou Scbubert, „Siebling§plä|d)en" Bon Sftcnbeläfoljn u.

„©lüdrounfd)" Bon Umlauft, Varcarole unb Stube Bon SRubinftein.

9iotteri)am, 16. Cctober. Srfte Kammermufif ber Herren Üioefel,

Sdjnijler, Sdccerlo, Sbcrle unb äKoffel: (SSbur«@treid)quartett bou
§at)bn, VeetljoBcn'S gbur=Ouartett Cp. 59 unb Streidj-Cumtett
bon ©djubert. —

(Sottb erlaufen, 19. Cctbr. Soncert ber §offapeIle: CuBerture
jur Oper „iypfj'flenia tu 2luliS" (mit bem Sdjlufs Bon 3t. SBagner)
b. ©lud, Soncert für Violine in ungarifdjer SBeife B. Soat&int (S^-
$rof. SRappolbt aus SriSben), Slrie Bon Sfouftb (gräul. §orfon,
©rofjl). Sädjf. Stammerfäugerin au§ SBeimar), ©onate (©moll) für
Violine Bon 33ad), Sargo für Streid)inftrumente, garmonium unb
§arfe Bon gänbel, Sieber Bon 3ieinede, ©an§ Sdjmibt u. Saffen

unb Sommernad)t§traum*OuBerture B. 9Jienbel§fol)n. —
Vebelj, 16. Cctbr. Soncert Bon SKarcctto 3iofft (Violine) unb

3uftin Vogel (^ianift aus Saufanne): Violinfonate Bon ©djttmann,
$relube Bon Sb^opin, f/cooellettc Bon ©djumann, Violinconcert 9er. 4
Bon VieujtempS, Stube unb ^btyüz f. Sßfte Bon Vogel, Slbagto

f. Viol. Bon @pob,r, Moto perpetuo Bon $agamm, Saprice Bon
SRubinftein, Sarantcfle Bon Vogel, fowie 3SienialB§fn'§ gauft»
gantafie für Violine. — ®affelbe Programm füfjrten bie genannten
ffiünftler am 17. in Saufanne unb am 18. in ©enf au§. —

aBtelbaben, 17. Cct. Si)mpf)onie«Soncert beä ftäbtifdjen Sur=
Crd)efter§ unter ßapeHmeifter SouiS Süftner: Sine gauft<CuBerture
B. SR. SSagner, S)ie §unnenfd)lad)t, fB/mptjonifdje ®id)tung B. St^jt,

girtenmufif u. Entr'acte (92r. 2) au3 „SRofamunbe" B. gr. ©djubert
unb ®moll«©hmpf|onie B. SRob. Volfmantt. — 20. Cct. SrfteS ©Bm=
pbonte*ßoncert mit gräul. SKaria SeriBiS au§ Vrüffel (Sopran) u.

gr. äBilma 9corman»9eeruba au§ Sonbon (Violine): CuBerture ju
„2lnatreon" Bon Sberubini, Slrie au§ „Sßfjilemon unb VauciS"
Bon ©ounob, Violin» Soncert (Simon) B. Viottt, Sieber B. ©obarb
u. ©. Viget, Slbagto u. SRonbo au§ bem 5Biolin=Soncert (Sbur) B.

§. VieujtempS unb Snmpfjonie (Sbur) Bon granj Sdjubert. —
3ütid), 21. Cctbr. Sjtra=Soncert ber SonballegefeKfctjaft mit

$rn. Warcello SRoffi: CuBerture (Op. 115) B. VeetboBen, Viertes

Soncert für bie Violine B. VieujtempS, Segenbe 92r. 2 in Slbur für

Drdjefter B. ®Boraf, Slbagio f. Violine B. Spobr u. Moto perpetuo
B. Sßaganini, L'Ariesienne, suite d'Orchestre B. Viget, Othellos

gantafie für Violine Bon Srnft unb Ouberture, Sdjerjo u. gtnale
Bon Sdjumann. —

lltrfonalna^ridjtfn.

*—* 9cad)bem Dr. granj SiSjt feinen 74. ©eburtStag im
engen Greife feiner greunbe unb Verehrer fefttid) in SBeimar begangen
f)at, ift er am 25. Oftober Bon bort über 9cürnbcrg, SPlündjen,

SBien itad) Vubapeft abgereift. Sein neues Ordjefterinterlubium

„Salve Polonia" auS bem Oratorium Stanislaus, beffen VoHenbung
im nädjften Sa^re ju erroarten ift, tuirb jum 1. 9coobr. in Sonbon.

jur Sluffüfjrung gelangen. —
*—* SammerBirtuoS SJJarceHo SRoffi concertirt gegenwärtig

in ber Sdjmeij mit glängenbem ©rfolge. Sie güridjer ßrttif jät)It

i^n gu einen ber gewanbteften unb genialften Violinoirtuofen. —
*—* ©. Sljelto, Sßianofabrifant in Sonbon, bat baS Sßräbifat

„Sönigl. italienifdjer §of=S)3ianofabrifant" erhalten. —
*—

* geinrid) be SJcardjien, §ofopernfänger in ©reSben,
feierte Bor furgem fein 50jäijrigeS Künftlerjubiläum. —

*— * ®aS Sünfilerpaar War. unb Sßauline SrbmannSbörffer
finb wieber nad) WoSfau prüdgefef)rt unb werben in furjem bie

SlbonnementSfonjerte ber f. rufj. 'ÜJcufifgefelIfcfjaft unter be§ Srftern

Seitung wieber beginnen. Von Soliften werben bis je^t genannt:
§anS b. Vülow, Slnton SRubinftein, 9Jlbme Wontigntj-SRemaurB,
Slrtfiur grieb^eim, XaBer Sdjarwenfa, ®. Stopper, gr. ©rügmadjer,
Seopolb Sluer, genri Sßctri unb bie Sfkofefforen beS faijerlidjen Son=
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ferbatoriumS Sßoul $abft, Sergci Samieef, E. ftrimalt) imb SB. g-ijjen.

Ijagen. —
*—

* Sr. Köuigl. §of)eit ber ©rofjljerjog Don TOectlcnburg»
©cfjtoerin i)at §crrn ben Strang, $ireflor ber Köntgl. Dp« in
SBerlin, bie golbene SJfcbaille für Kunft unb ©iffenfdjaft berlicfjeit.*—

* gi-I. Slrma Senfrab, bat in Snffel bor auSbcrfauftem
Saufe mit bielem erfolge concertirt. 3m Siooember Wirb bie Sünft=
lerin in nidjt »eiliger als 21 Soncerten fpielen u. 81. wirb fte aud)
am 13. Sftobcmber in bem in ber $f)ill)armonie in Berlin bon ben
jungen Spiantfttnnen, ©räfinnen gerraris b'Dccfjieppo gegebenen
Soncerte mitwirfen. Sin Scccmber ift fte für bie beutfd)=ruffifd)eu
Dftfeeprobtnjen engagirr. —

*—
* ®er Kölner Senorift ©mit (Söge Wirb nad) einem äwifdjen

ber ^Berliner ©eneralintcnbeitj unb $>errn Sireftor §offmann ab=
gefdjloffenen Vertrag in ber" geit Dom 1. «Kai bis 15. Sunt an
fünfzehn Sbenben im Königl. Dpernljaufe in Berlin auftreten.*—

* $aS Bon grau Slmia ©rofser im erften ejtra*Eoncert
ber ^Berliner 33l)itl)arnionifd)en ©efetlfd)aft ju fpiclenbe Elaoier=
concert Don Sinton ®borat wirb bon bemfelben perfönlicfj geleitet,

fotoie aud) feine neue Dubertüre „§ufi|jfa." —*—
* Sie Sonner Seitung fdjreibt, ba% ber ftäbttfdje 9Jcufif=

bireftor Sconfjarb Sßolff äum UniBerfitätS=2Jcufilbireftor ernannt
unb beauftragt werben fei, ben burd) ben Xob beS $rofeffor treiben«
ftein crlebigten Sebtftut)l ber 3Rufifwiffenfd)aft einzunehmen.*—

* |>err ©ireftor Sahn in SBien hat Kon Sr. SKajeftät bem
König bon ©erbten ba§ Dfficierfreuj beS S:afoma.DrbenS Berlieben
erhalten. —

*—
* 3n Stnerrennuug feiner Bezüglichen Seiftungen tft bem

fönigl. KammermufifuS unb Sehrer am tönigl. ©onfertiatorium in
®resben, DSfar granj, ba§ aiitterfreuj zweiter ©taffe beS SlIbreci)tS=

orben berlieben morben. —
*—

* ®te 6oncert = ®ireftion £iermann SBotff in SBerlin ge=
benft im Saufe beS Sinters einige Vorträge über SJcuftf m ber=
anftaiten; für einen berfelben £>at £r. 9ßrof. Dr. ©buarb §anSlicf,
bereits feine gufage gegeben. —

*—
* grau 9ftontignrj = D?emaurt) ift bon ber Katferlid) Dtuf*

fifd)en 5Kufifgefeüfd)aft in SJioStau eingelaben werben, in Sinei Eon*
certen mitzuwirfen.. 31m 24. Dftober tritt bie Künftterin in ber
$6JIl)artiionifd)en ©efellfchaft in Hamburg auf. —*—

* §r. Eatenljufen, früher Eapellmeifter beS griebrict)=2Bil*
betmfiäbtifäjen Xtjeater§ in SSerlin, tft zum ©trigenten be§ größten
SRuftfoereinS ber bereinigten Staaten in SJcilwaufee gewählt roorben
unb wirb bort ©elegcnljeit finben, feine ausgezeichneten ®irigenten*
eigenfdjaften ju bewähren. —

*—
* ©er bisherige ©irigent beS ©reSbner ©efangbereinS

„Siebergrufs", §r. SRobert Odjirnter, e^em. Sdjüter bc§ fgl. Son-
ferbatorium§, ift Bon ber ©ingafabemie in Siatibor (einem gemifdjtcn
(E^orBerein Bon 600 Wifgliebern) ai§ ©irigent berufen loorben. —*—

* SSon ber ©ireftion be§ §of=Dbernt£)eater§ in SBien ift

für bie grübjaf)r§monate ein ©aftfpiel ber berliner Sammerfängcrin
Sri. Siti Seemann örojectirt, toeldie Bor ätsei Sauren bereits mit
erfolg in SBicn gefungen bat. — Mit bem Kammerfänger §errn
©uftao SBalter tourbe ein neuer ©ontract für bie nädjften bret
3ab^ve Bereinbart. —

*—
* 8u feinen Bielen SluSjeid)nungen ^at §r. 9Kufifbireftor

33. 3. §iawatfd) in <St. Petersburg biefer Sage, roic toir erfahren,
nod) eine neue erhalten, inbem @e. §ot)eit ber ^er^og Bon @ad)fen=
Sittenburg ib,m bie golbene S3erbienfimebaiHe für Kunft unb SSiffen»
fdjaft mit ber Krone oerlie^en ^at. —*—

* grl. Sftarie SeriBtS Bon ber Kgl. Cper in Trüffel unb
ber Sßianift gameS Ktnaft aus granffurt a. SD?, madjen gegenwärtig
eine größere Sournee in ^ollanb. —*—

* panift 2lrtl)ur griebljeim fünbigt jioei Soncerte in ber
©ingafabemie am 4. unb 11. Siobembcr in SBertin an. 3)aS erfte
Goncert toirb ein St?ät-$rogramm, baS jroeUe neben S3eetb;oBen unb
SiSät fämmtlidje 24 $rälubien bon ©b.opin bringen. —*—

* £>r. unb gr. ©eorg §enfd)el iberben am 12. 9!o0. in ber
©ingafabemie in Serltn einen Steberabenb beranftalten. ®ie Sc»
glettung roirb ber ©änger felbft ausführen. —*—

* 3n Stuttgart tjat ber «ßianofortefabrifant @liaS ein neues
3Kufif=3nftrument, ein „|)arfen=eiabter", erfunben. Saffelbe läfjt,
bon einem «ßianiften gefpielt, §arfentöne erflingen. ®ie ©atten beS
SnftrumentS merben nidjt Bon Klaoiertjämmern angefd)lagen, fonberu
Bon metallenen gingern geriffen, äf.nlid) wie bei ber gitber. —*—

* S)er berühmte Sompontft beS 2lrnbt'fd)en SiebeS: SSaS
tft be§ beutfdien Saterlanb? ber Königl. SKufifbireftor ©uftab
Steidiarbt tft am 19. b§. nad) furjem Krantenlager in Serlin ge«
ftorben. ®er Heimgegangene tourbe am 13. Sfob. 1797 äu ©djmarfotn
in Siorpommern geboren. —

Ömnifdjtfs.

Autographen-Sammlern, sowie unverlangt ein-

gesendeten Compositionen und Manuscripten gegen-

über verhält sich negativ

Fr. Liszt.

Aux collectionneurs d'autographes je ne saurais

satisfaire, et je prie aussi de m'epargner les envois

de compositions et manuscrits non demandes.

Fr. Liszt.
*—

* ®er ©etoerbeberein in 9Harf neuftrd) en I)at ebenfalls
eine Petition, betreffs Einführung einer aligemeinen Kormalfiimmung,
an ben $errn 3ietd}&fangler gefanbt unb gebeten, bie ?lngclegenb,eit
bem SBunbeSratlje jur S8erüctfid)tigung ju empfehlen.*—

* 3n ® etroit (?lmerifa) fanb Bor einiger Seit ein 9Hcobe-
Sonccrt ftatt, in roeldjem met-rere SBerfe beS talentooüen ©om=
poniften borgefüb,rt unb beifäßig aufgenommen mürben, gur 8luS=
füljrung tarnen beffen ©bur=@ouate für EtnBier unb Siioloncell,
Stube SiSmott, Otomanse für Sioline unb eiaoter, *ßb,antafieftüc!
©bur unb mehrere Socalroerfe, Sieber :c.

*—
* 9(m 13. Dctober fanb im grofjen Stjeater in @t. ^eterS»

bürg bie 100. 2luffü£)rung ber bort feljr populär gemorbenen Dper
„®er ®ämon" bon Slntoit Kubinftein ftatt, unb jinar unter be§
Eomponiften perfönlidjer Seitung. SaS Iljcater war überfüllt,
Statfer unb Kaiferin waren gegenwärtig, um aud) ben berühmten
Eomponiften bic gebü^renbe äldjtung baräubringen. SRubinftem
würbe un^äljlige 3)Jale Ijeroorgerufen unb erljielt unter Slnberem
Bon ben iMitgliebern ber ruffifdjen Dper einen filbernen Sorbeer»
franj nebft Slbreffe. ®cr Kaifer betbciligte fid) lebhaft am StpplauS
unb ließ Wubinftein in feine Soge bitten, wo er unb bie Kaiferin
in liebenSwürbigfter SSeife fid) mit ifjm unterhielten.*—

* (Sine neue $robe Bon ber SeiftungSfüljigfeit ber 9ftei =

ningen'fdjen ©ofcapelle wirb Dr. §anS Bon S3üloio auf ber bem-
nädjft beginnenben Eoncertreife ablegen. @r gebentt baS neuefte
Elabierconcert bon S3raf)mS o^ne befonbere Seitung be§ begleitenbcn
DrdjefterS ju fpielen.

*—
* Unter ben Warnen „^arifer 3nftrumentat*£rio" Wirb

eineneueKünftleroereinigung, beftcb,enb auS bem^ianiften S.Srettner,
bem 83iolinoirtuofen Dl. SOcarfid unb bem Eeüiften ©iegm. «ürger,
im Wobember ein SCournee burd) Seutfdjlanb, §o!Ianb unb 'bie
©djwet'ä uuternelimen. SBo geeignete Kräfte borljanbcn ftnb, wer«
ben fie ibre (Snfemble aud) ju Duartetten unb Quintetten erweitern.*—

* SRoffini's „Seil" würbe am 11. Dctober in ber Sßarifer
©rofjen Dper jum 700. 9DJale aufgeführt. @S ftnb 55 Satire ^er,

bafj ber Stalienifdje 2)iei)ter, angeregt burd) Slubet'S 3tcoolutionS=
Dper „9JtafanieUo" (Stumme bon Sßorttci), nod) einmal feine ganje
Kraft pfammenfafite, um jenem Stalienifcben SRebolutionär einen
@d)weiäcrifd)en greiljeitSljctben gegcnüberäufteHen. SOiit biefem feinem
„Zell" fdjlofj ber ©djwan bon $efaro feine Eomponiftenlaufbahn
freiwillig ab. Slber eS war aud) bie reifftc grud)t feiner fd)öpfc=
rifdjen SWttfe gewefen. Stm 3. Sluguft 1829 ging ber „Seil" jum
erften sKale in Scene unb jwar in ber Academie royale de Mu-
sique; feit biefer geit ift er nidjt wieber Born Repertoire ber fyv
borragenben Dperninftitute berfdjwunben.

*—
* 2luS SSafel fdjreibt man uns über ein neue§ SGtoliit*

doncert bon (Srnft 3tentfdj folgenbeS: ®rnft D?entfd)'S ©oucert be-

fielt aus einem Sage unb beginnt mit einem breit angelegten
SDfotibe, bem §auptmotibe, in ber Sotobiotine allein. ®aS zweite
Xhema gc£)t in einer anbern Stactart unb £jat ein langfamereS
Sempo. einem Drdjeftertutti fdjliefjt fiel) bie fogenanntc ®urd)fül)«
rung an, beren §öhepun!t bie brtüante Sabeitä bilbet. hierauf
folgt eine parapbrafirte 3Bieberl)olung beS erften Zfema'z, bat bann
in einem prädjtigen Slbgefange auStlingt. ®aS ©anje ift äufserft
meiobiöS unb frifd) gehalten, bie ^affagen ftnb einfad), aber nobel
unb gtän^enb; aud) bem Drdjefter ftnb mandje üeine Soloftellen
äugebacfjt.

*—
* Sßinnen Kurjem fteb,t baS 25jäl)rige Jubiläum ber Kaif.

SRuff. 9Jiufif=@efellfd)aft unb ber @t)mp|onte=eoncerte bebor. SBie

ruffifdie SBUitter beridjten, fott baffelbe burd) eine 9lufführuug beS
ganzen Programms beS erften ber @t)mpf)ouie=©oncerte unter Slnton
Siubinftein'S Seitung würbig gefeiert werben.
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*—

* ®ircctor 3ul. §ofmann aus Solu üeranftaltet am 19. 9cob.
in ber ^Ijilfjarmonie ju 8 erlin ein gro&cg Soncert, bei wetcfjem
ber ®cnorift Smil ©ö|e, grau Sj3efd)fo«fieutiier, Sri. Sanbor unb
Karl Wetjer Born Kölner Stabtfljeater baS „Spanifdje fiieberfpiel"

bon Sdmmattn »erführen. Slußerbem rrirb £>r. ©öße Strien unb
Sieber fingen, ein SnftrumentalBirtuoS unb baS $|ilfjarmonifdje
Qrdjefter unter Sething beS ©rn. Sapettmeifter Slrno Sieffei mtt=
wirren, aud) grau Slnnette Sffipoff ift jur SKitwirfung gewonnen
worben.

*—
* Sine berüljmte italienifdje Sängerin will im nädjften

Sommer ein ©aftfpicltournee burd) ®eutfd)ianb madjen unb jwar
al§ — 28agner=Sängerin. ®aS Unterfangen tonnte ebenfo gewagt
erfdjetnen, als es feltfam ift, wäre nidjt bie Sängerin, um bie eS

fid) Ijier fjanbelt, Signora SEuroHa. Signora Surolla ftubirt feit

Scfjren bie ®eutfdje Spradje unb ®eutfdje SKufif. $n Sßeft, wo
fie eben mit glänäenbem (Srfolge gaftirt, rütimt iljr bie Sritif gerabc
bie Sigenfdjaften nad), weldje in erfter Dreine für eine SBagncr»
Sängerin unerläßlid) firtb.

*~* ©aSCrdjefter ber pilrjarmomfdjen ©efetlfdjaft ittSBertin,
ift Wefentlid) »erftärft worben; baS Streichquartett befteljt auS
16 erften, 14 ^weiten ©eigen, 10 Sratfdjen, 8 Setii unb 8 Sontra*
baffen. S3on ben 35erüljmtl)eiten weldje für biefe ©aifon gewonnen
finb, werben bon ©labicroirtuofen genannt bie Herren: b'SlIberr,

©ans B. SMlow, SUfreb ©rünfelb, SRummel, 6. Saint SaenS, bie

©amen: ©rofeet, Sffipoff, SJcontignn/Dtemaun), Soptjie 3J?enter, Slara
Sdjumann. SSon feioltniften bie §erren: Sluer, SBarccwicä, goadjim
Qnbricef unb grau 9ieruba. S?on Seiliften ift nur ®aoib Popper
ju nennen. ®ie ^fjitfjarmonifcfje ©efeUfdjaft tjat befonbereS ©ewidjt
auf geransieljung berüfjmter ©efangSfräfte gelegt unb ift eS ißr ge-

lungen, bie ®amen: SRofa $apier, 3tofa Sudjer, Termine Spieß,
grau £>enfd)cl, Stjerefe SKalten, SBinfelmann, SSeftberg, ©eorg
§cnfdjel, Smil @ö|e unb Sari Sßerron ju gewinnen. —

*—
* Qm ö I n e r ©tabttfjeater würben bie in ber $arifer

9cormalftimmung fteljenben neuen Drdjefter'SSlaSinftrumente bei ber

Sluffütjrung bon ©oefc' Oper „®er SEiberfpenftigen 3ä^mung," jum
erften 2KaIe in ©ebraudj genommen. Sämmtlidje Qnftrumentc
follen Bortrefflicfj gelungen unb »on fdjöner Slangfarbe fein. ®er
groect biefer Weiterung war, bem gefammten Dpernperfonal burd)

bie Sinfüfjrung ber tiefen Stimmung bie 5Et)ätigfeit ju erleichtern

unb in ben Släfern eine reine garmonie ju erzielen. —*—
* ®ie SiJtufifliteratur Ijat in ber jüngften Seit jwei neue

S3ioIinconcerte erhalten, mobon bereits eins jur öffentlitfjeu Stuf«

füljrung gelangte. ®a§ 2. ©oncert üon Sitt würbe am 15. b. 9R. in

gwidau unter Seitung be§ ©omöoniften Bon §rn. fßrof. Srobäftj

au§ üeipjig mit bereite 'bewäljrter 5Dceifterfd)aft unb grojjem ©rfolge

gefpielt, roäb,renb Smil Sauret am 1. Scooember jum erften üfffal

fein neues S3ioIinconcert in Stettin fbielen wirb unb im Verlaufe
be§ SBinterS aud) in SJerlin 51t ©epr ju Bringen gebenft. —

^rififc^cr Jlngetger.

%m 5)3ianoforte.

Sit(^§, Sltficrt, £>p. 12. Urtgarifcfje ©uite für 6(abier jit

titer ^änben. ffi. 5,— . St. ©utmonn, SSBien.

Sin überaus banfbareS, weil wirfungSboHeS unb nidjt ^u fdjwere?

SSorfBiclftüct, Wenn ber öftere Sempowedjfel, bie marlirten 3Jt)rjtBmen,

ba§ öftere accelerando als aud) ritardando , überhaupt alle bie

jatjlreidjen Küancen unb btjnamifdjen Qeidjcn gewiffentjafte SSeritcf*

ftdjttgung finben.

9?r. 1. Lassan e Csardas. 9Jr. 2. Danza a 1' Ungherese. 9Zr. 3.

Introductione (lassan) e canzone popolare. 3Jr. 4. Lassan e Frissen.

9Jr. 5. Finale. — Sßorbilber finb Stäjt'8 „Ungarifdje Stjapfobien"

unb SöratjmS „Ungarifdje Sänse" gewefen; obige Suite ift aber

nicfjt eine bloße JJadjabmung biefer S5orbilber, fonbern eine burdj=

au§ felbftänbige unb originale Sompofition. SUtmeifter %xh SiSjt,

weldjem biefe Suite gewibmet ift, giebt ifjt felbft ben beften (Impfet)»

lungSbrief mit auf ben SBeg, inbem er bem Gomponiften fdjretbt:

„Q^re ungarifdje Suite ift ein bortrefflidjeS, gelungenes, unb wir»

iungSoolleä SBert. SluS bem mufitalifdj ungarifdjen Soben ent«

fproffen, uerblcibt fie bod) Sigenttjum, Weil barin feine 5Raa>
abmungen nodj »erbraudjte gloSfeln Oorfinblid); woljl aber mandje
neue tjarmonifdje SBcnbungen unb ftet§ nationales Kolorit." —

SSaS will ein Somponift meljr , als ein fold) ebrenüolle? anerfen«
nenbeS geugnifj einer erften mufifalifdjen Slutorität ber ©egenmart?

ScOuöert, ^mnj, ©rofjeS Cuartett für jwei SSioIinen, Stola

unb SStoIoncello, Dmoll. 9Jadjgelaffene§ SSerf. Searfeet«

tung für ^ianoforte bon 9xob. ti. STeubell. Tl. 6,—.
Sreitfopf u. Jpärtel, Seipjig.

©iefeS Quartett, weldjeS 3 3al)re nad) Sdjuberts SCobe erfdjien,

liegt tjier in einer Slaoterbearbeitung bor. ®er Uebertragung für
biefeS Snftrunient f'n& mannigfadje Woljt ju bcadjtenbe — weil baS
Sßerftänflnifj «ermittelnbe —

• Slnmerlungen beigegeben, weldje oon
ernftem unb tiefem Singeljen in bie ©djubert'fdje ffammermufif
geugnifj ablegen. Sbenfo bie Bielen in Koten bajwifdjen gebrueften

anberen Sptelweifen einzelner Stellen, weldje tfjeilS bie SluSfütj«

rung erletdjtern, tfjeilS WirfungSBoüer madjen. SS ift biefe g. SiSjt

gewtbmete Bearbeitung eine burdjauS edjt mufttalifdje Slufgabe ge»

wefen, weldje mit großem unb warmem Sntereffe gelöft worben ift.

Sem Spieler wirb übrigens tedjnifdje Xüdjtigteit unb Berftänbnifj«

botleS Singeljen in bie allein ridjtigc SortragSweife jugemutljet.

®ie gebiegen claBierfpielenben SdjubertBereljrer werben gewiß £>errn

b. für bie gnfütjrung beS fdjönen Quartetts in iljr SBereidj ®an!
wiffen.

SBiertjänbige Slabiermufif sum Unterridjt.

^Offe, ©nftaö, Dp. 60. Erfte Srfolge. Stoölf ©tücEe im
Umfang bon fünf Sonett bei ftittftcfjenber ^anb für ba§

^tanoforte ju Pier ^öttben. 5 §efte, ä Tl. 1,50. —
ßarl ©imon, S3erün.

2ln ber $rimo<Sßartie, Umfang Bon fünf Jonen, fpieten beibe

§änbe eine Dctaoc ouSeinanbcrlicgenb baffelbe, weSljalb bie fjofjcn

Jone mit ben bielen Hilfslinien im oberen Stjftem für'S Sefen feine

SOiüfje madjen werben: benn ber Sdjüler fommt fofort Ijinrer biefe

©leidjmäfjigleit
,

ignorirt einfad) bie tjofjen ?Joten unb lieft nur
biejenigen für bie linfe §anb. SS finb biefe Stücfdjcn für bie

untere Stufe berechnet, aber immerhin wirb — je nad) gleiß unb
Skfatjigung — minbeftenS ein einjähriger Unterridjt BorauSgefe^t
werben müffen, benn wenn aud) fonft feine complicirte Sdjretbwcife

für bie SPrimpartie Borliegt, fo madjt bem jungen Spieler bie rljljtlj«

mifdje Sint|eilung unb baS ftrenge ®aftt)alten im Borgcfdjriebenen

®empo genug ju fdjaffen. ©d)ülern in nodj finblidjem Sllter —
unb baS finb auf biefer Stufe bie meiften — wirb bie melobiöfere

©djreibweife eines ®iabefli unb älnberer meljr sufagen; benn in

biefem Sllter wiH baS Sinb , was fid) Borljer mit ben unumgäng«
lidjen äweifjänbigen Fingerübungen unb UebungSftücfdjen f)at ab»

müljen müffen ,
wcnigftenS eine Srljolung unb Srfrifefjung , über=

Ijaupt ©eruß unb Vergnügen an ben Bicrb,änbigen Stücfdjen tjaben.

Sin bie Saßpartie ift Biel 'gleiß Berwenbet, in iljrer SBielftimmigfeit

aber ift fie fet)r compliettt ausgefallen unb faft ju fdjwerfäUig für

bie ©infadiljeit ber Seemen. ®er Setjrer, bem biefe Partie jugebadjt

ift, wirb fid) babei nicfjt langweilen, beim er ift BoUauf burd) fie

befdjäftigt. gür UnterridjtSäroecEc finb itjrer ^nftruetioität wegen
biefe Biertjanbigen Stücfe empfef)lenSWertl). SS. 8r8an8-

gür jwei Slaoiere.

ttrfjmtl!), 5ttttOtt, £>p. 13. Variationen unb guge über ein

Stjema oon Söact), für jtoei ßlatiiere. §atnburg, ßranj.

®icfeS umfangreidje DpuS, beffen 2t)ema au§ 3. S. Sadj'S
Capriccio sopra la lontananza del sur fratello dilettissimo ent«

nommen finb, muß nid)t nur als „Variationen" unter bie beften

unb beadjtenSWerttjeften berartigen Srfdjeinungcn gerechnet, fonbern
audj als werttjBotle Sereictjerung ber Siteratur für jwei Slaoiere

begrüßt werben. 3n auSgicbigfter SSeife finb fie jur Söfung ber

berfdjiebenartigften unb fctjwierigften contrapunetifdjen Probleme be=

nup worben, fo baß fie für baS SBiffen unb Sonnen ceS Som«
poniften ad)tunggebietenbe SBerceife liefern. Unter Slnbern entfjält bie

11. SSar. einen canon in moto contrario; f8ax. 20 bilbet eine Sin-

fonia, beftetjenb auS Largo, Andante mesto unb als 3. Sag fungirt

ein Allegro,' beffen Sfjema aus bem oben erwälmten Capriccio: ,^.11'

imitazione della cornessa di postiglione", entnommen ift, im SSerlaufe

Bon beffen Verarbeitung als Oberftimme in finniger Sbebeutung ber

Sfjoral: „SBenn tdj einmal foll fdjeiben" auS SBadj'S ißaffionSmufif

f^injutritt. ®ie Steigerung bis 511m Snbe tjin ift feljr gewiffenfjaft

erwogen, fo baß bie 26. 5Rummtr, eine impofante unb mirfungS»
fräftige guge, baS SBerf in glönjencfter unb befriebigenbfter SBeife

jum Slbfdjluß bringt. ®ie SluSfüfjrung erforbert jmei tüctjtige

Spieler. E. Reh.
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Sieber mit ©laöicrbcgtettung.

@dju%<St()n>erilt, (L, Op. 22. 3>r>et ©efänge für eine Sing=

fttmme mit Sßianofortebegleitung. „Slnbetung" bon SB.

5Buncfer unb „Sieb be§ (älücftieften" Don 31. SStlbranbt.

Seipjig bei ©• g. SB. (Siegel (fft. Sinnemann), fßr.: 9Jcf. 1,00.
• Op. 25. „©onboliera" bon ©. ©eibet, für eine

Singfiimme mit ^ianofortebegleitung. Seipjig Bei 3r.

§ofmeifter. 5ßreiS: SKI. 1,25.

®ie beiben erften ©efänge empfehlen fidE» fdjon burd) ben febr

glüdlidjen ©ontraft ber Beiben Sejtc , mit welchen bie tnuftfalifefte

©infteibung IjtnftdjtHdj ©mpfinbung unb Sdjwung fid) bedr. g-ür

1 unb 2 bürfte manchen Stimmen eine SDrangpofition nad) ®egbur
unb bie am Sdjluffe öom ©omponiften bem SBelieben ber 9tu§füT)=

renben überladene SSieberljoIung fid) unter allen llmftänben
cutpfetjlen, bamit bie Stimmung fid) fidjerer concentriren, besieljungg'

Weife augftromen lann.

Sie „©onboliera" jeigt bei füblidjem Kolorit graziös — Heben?«
Würbige Ballung. ®ie djarafteriftifdje ©laöierbegtcitung ift babei

leidjt ausführbar. H.

prfter, 5tttiatt, Dp. 87. 6 Sieber für 1 ©ingftimme mit

Begleitung be§ Sßianoforte. Seipjig, gr. Siftner.

®icfe Sieber erfreuen burdj STeelobtenftufi unb gutgearbeitete S8e=

gleituug, bie nidjt afläugrofse 9tnforberungen beanfprudjt. Sßefonbcrg

"empfehlenswert!) finb 9er. 1, 4 unb 6.

Srejert, 5tlfreb , Op. 53. 3 Sieber für 1 ©ingftimme mit

Begleitung be§ Sßianoforte. Bremen, Sßraeger <fe Sftetjer.

9er. 3. „®eS Sängerg SEraum" (©ebidjt öon greifen 6. 83ibra)

ift als bag „banlbarfte" lobenb ju erwähnen, wenngleich, bie beiben

erfteren als nidjt übel erbadjt ju nennen finb.

jDcf)3, (StCßfrteb (ofjne Slngabe ber OpuSja^l) „SDa§ madjt e§

|at bie 9cacf)ttgaE". Sieb für 1 9ltt= Dber Ba|fiimme
unb 3 ©efänge in Eanonform mit Begleitung be§ 5ßiano=

forte. Dp. 4. Bremen, $raeger & SJfetjer.

®a§ Sieb unb fäntmttidje ©efänge in ©anonform feien hiermit

ganj befonberg empfohlen, ba fie fid) burd) einfadje entfpredjenbe

SRelobien fennjeiebnen unb ber ©omponift bartljut, bafe er bei; 6a«
nonform boKftänuig |>err ift.

©eni0|cittt, SttC&t.' &P- 34- 4 Sieb« unb ©efänge für

1 ©ingftimme mit Begleitung be§ Sßianoforte. Berlin,

9iaabe & potom.
Sind) in biefen 4 Sümmern jeigt gr. ©erngljeim ben formge»

wanbten 9Jeufiler, tote in feinen anbern SSerfen, inbem er eg fid) jur

Stufgabe fteüt, nidjt blol bem D^re wohlgefälliges, fonbern aud)

©eift unb ©emütlj anregenbeg ju fdjreiben. Siefe Sümmern werben
gewijj ihre Siebljaber finben, äumal fie burd) nidjt ju fctjtoere S8e«

gleitung leidjt suganglidj finb, mag tjier nodj befonberg bemerft
wirb.

©olbfcfjmibt, Slbfllöcrt Don. lieber unb ©efänge für eine

©ingftimme mit Begleitung be§ 5ßianoforte. Seipjig, Breit*

topf & gärtet.

®er im obigen SSerlag erfdjienene Eljclug (22 ßieber), giebt

geugnifs bon bebeutenber ©djaffenäluft unb t>on bem Streben, Dri»
ginefieg ju liefern. Sll§ empfe^IenStuertli finb ju nennen: 9Jr. 1.

,,©ute 3Jad)t" ; 'Sit. 3. „Sffianberer'ä 9cad)tlicb" ; 9Jr.4. „3)tunb unb Sluge"

;

9er. 14. „A une femme" (öon SStctor §ugo); jjr. 17. „2irtne§ SBtümdjen
liebt bie Sonne". Sßodj ermä^nengtuertb finb: 9?r. 18. „SaltareKo".
Dbgleidj biefe ©ompofition bie ©renjen ber Sieber unb ©efönge
überfdjreitet, fo etitbebrt fie bodj nidjt einer gemiffen ©igenartigfeit

unb ift nur ju toünfdjen, bafj fid) audj Sängerinnen baju finben

mögen. 9er. 21. „Qm 9Jcai", bag Segle ber SBorliegenben, unb bag
artige Siebdjen: „^arum" aug einem anbern ©nclug öon Siebern
unb ©efängen beg gleichen ©omponiften (Verlag Slrnolb Simon,
^annoöer) feien nodj befteng empfohlen, ebenfo fdjltefjUd) bag wie«
ber einem anbern ©tjelug gehörige „Problem", erfdjienen im
gleidjen 33erlag.

SBctfcr, SRcilt^oIb, Op. 22. Sroei Sieber für 1 ©mgftimme
mit Begleitung be§ ponoforte. ®re§ben, -Slb. Brauer,

©infadje natürliche SKelobie unb entfpredjenbe, nidjt aUpfdjwie«
rige Begleitung itifttn, bafe ber Somponift eg oerfterjt, bie S)idjtung

I in 5£önen getreu Wicber ju geben. Sa? erfte Sieb: „Stange", ©e«

|
bidjt öon SBettij ^aoli, ift finnig empfunben; bng jweite: „So wafjr

!
bie Sonne fdjeint", ©cbidjt won gr. 3?üdert, bot bem ©omöoniften
bie günftige ©clegcntjcit, fein nidjt unbebeutenbeg 5Ealent alg Siebcr-

componift in beftem Siebte ju jeigert. Söeibe Sieber werben allcu

Steberfreunben eine roiUfommeiie ©abe fein.

ftrdjncr, g-ri^, Op. 94. 4 Steber SBernerg auS Bictor bon

©djeffelg „Trompeter bon Sättingen" für eine tiefe Stimme
mit Begleitung be§ Sßianoforte. Seipjig, gr. Siftner.

Qu biefen 4 ©ebidjten beg fo beliebten SMdjterg beg „Srom-
petcrä öon Säfütigen" bat gri^ fiirdiner in ungemein 511m Jperjen

bringenber SBcife, im wahren Sinne beg SBortg, 'Wufif gefdjricben.

gadjmann Wie Dilettant werben btcfelben mit greuben toiÜfommen
Ijctfjen. Sief empfunben ift 9?r. 1. „31 13 id) äum erften 9RaI ®id)

fat)". SBie luftig ertlingt nidjt 9!r. 2. „9(m Ufer btieg idj ein luftig

Stüct"? ^erjergreifenb ift 9Jr. 3. „®ein gebenl id), SKargaretlja!"

unb „Sdjwungöou"" — wie cg ffiirdjner'g eigne SBortraggbejetdjnung

beg öierten Siebe? „g-rau Stßuftfa, habet ®an!" fagt — ift biefe

ßompofition aber audj tu h^hent ©rabe ju nennen. ®iefc Sieber

machen gewif; balb bie 9tunbe unter allen g-reunben beg Sdjönen
unb ©uten, grofje Sdjwierigfeiten bieten fie nidjt unb fomit „fei

ber ©omüonift fyofy gepriefen, bafe er in Sang unb Spielmanng»
fünft fo löblich uttterwiefen."

9Jicrgncr, grie&r. 28 geifttic^e Sieber, gebtctjtet bon ©. Bogel,

componirt für 1 ©ingftimme (SKesjo^opran) mit £labiev=

Begleitung unb 20 toeltlidje Sieber bom gleidjen ®idjter

unb ©omponiften. ^ifburgljaufen, ©abon & So^n.
Obige Sieber Werben wohl in ben Greifen, wofür fie beftimmt

5U fein fdjeinen, auch bie betreffenben SBeretjrer finben. (Sine noch-
malige Smrdjfidjt beiber §efte wirb ergeben, bajj eg wünfdjengwerth
gewefen Wäre, jiemltd) jatjlretcfie ®ruclfehter, mandje fonberbare

§armoniefolge unb atlp gleichförmige Begleitung ju öerbeffern.

Steffel, 5lrno, Dp. 36. <3edj3 ©efänge für 1 ©ingftimme

mit Begleitung be§ 5ßianoforte. SRagbeourg, §einrid}g=

^ofen.

©iefe ©efänge äeidjnen fid), Wie bie SUeiften biefeg mit SRcdjt

beliebten ©omponiften, burd) einfache natürliche 9JleIobien unb ©ha»
rafteriftifdje Begleitung aug. ©r öerfteht eg, »on ben SSlüttjen unfrer

Sieblinggbid)ter bie fdjönften augäuroähten unb beren 9ceije wo
möglich noch kurd) Warm empfunbene mufifalifdje SSiebergabe ju
heben. Siefe ©efänge werben gewifi öielfad) begehrt Werben.

©CUIOU, gclit, 12 Sieber au§ bem „Sungfirunnen" bon

§eb,fe für mittlere unb tiefe «Stimme mit Begleitung

be§ Sßianoforte unb bem Sicfjter jugeeignet. Berlin,

Bote & Bocf.

®iefe etwa§ flüdjtig gefdjrteBenen Steber mögen tmmerljin Sieb«

Ijaber finben, unb feien fie biefen hiermit gerne empfohlen.

Setoanbotti§It), 8., Op. -32. 2 Srintlieber au§ alter Seit,

für Bariton. 9er. 1. „Sin ben förug" bon $Ibet §affan

(Softilien 1085—1140 „Begeiftrung quittt mir") unb 9er. 2.

„Sieb bom äBaffer" bon ©abriol (SRalaga 1035—1065
„Sßertrunten ift ber SBein"). Berlin, Bote & Bocf.

Sitten fing» unb trinftuftigen Siebhabern Werben biefe frifch unb
tebenbig componirten Sieber eine recht erfreuliche ©abe fein unb
wünfd)en wir ben Siebern eine recht weite Verbreitung.

gür 9Jcännerd)öre.

^aftner, ©eorg. ©ebet. ß^or für 4 SJcännerftimmen. Sichtung

bon Seon 9JcalIjerbe, berbeutfdjt bon B. Hilpert. @trafj=

Burg i. eifafc Bei S. SBolf. «ßattititt ?ßr. 1 Mi, 4 Stimmen
50 Sßfg.

®ag 28erl Wirb nicht mit Unredjt öon bem Belannteu ®irector
beg Strajjburger SJeännergefangöereing (jur banfbaren ©rinnerung
an ben beworbenen ©omponiften) ben beutfdjen ©efangücretnen
empfohlen. ®ie 9Kufi! ift ben äBorten mit üielem SBerftänbnifs

angepaßt. ®a bag ©anje in leiner §infidjt fdjwierige Harmonie«
folgen aufjttweifen hat, fo wirb eg gereift redjt balb in ben öer>

fdjiebenen Vereinen ©eutfdjlanbg ©ingang finben, unb fei eg bem=
nad) benfelben befteng empfohlen. Th.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienkajdlung

in Breslau, ist soeben erschienen: [513]

für Pianoforte, Violine und Violoncello
von

Carl Böhm.
Op. 313. Preis M. 7.50.

— BemeitaswertüB Novität für Barytonstiimiie. —
Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
fü.r eine Baryton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige
IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen
VII. Mondnacht. VIII. Wandertraume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50.

.33" Zur Ansicht zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [518

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Romanze
für Violoncell oder Violine mit Begleitung des Piano-

forte oder der Orgel

componirt vonHans Sxtt.
Op. 17. Herrn Kammervirtuosen Alwin Schröder gewidmet.

A) Ausgabe für Violoncell Ji 1.50. B) Ausgabe für Violine Ji 1.50-

Zum ersten Male aufgeführt bei der diesjährigen Tonkünstler-
,

Versammlung in Weimar. [514] IiAllIQ T? AA~t Ii fl HflUUIXJLÄ JLiiUU lllilclll}

Lied-er- "urica. Oratoriensänger
(Tenor).

Münster i. W. [519]

Zwei neue Männerchöre
von

Max von Weinzierl.
Op. 44. Grüss' Gott, du lieber Frühlingswind. Mit Tenorsolo

unu uiavieroegieitung. rartitur unci stimmen j& o.oü. stim-
men einzeln: Tenor I 40 Pf. Tenor II, Bass I, II ä 25 Pf.

Op. 45. Minnelieder. Walzer mit Tenor- und Baritonsolo und
Ciavierbegleitung. Partitur und Stimmen Ji 3.50. Stimmen
einzeln: Tenor I, Bass I ä 40 Pf. Tenor II, Bass II ä 25 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhdlg.

(R. Linnemann.) [515]

Concert- nncL Orsttoriensäng-er.
Gesanglehrer am Stern'schen Conservatorium.

jö en 1 n dvv., vjrusöUctjrüiiötr. zo. \pz\)

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegleitung componirt von

Martin Boeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.
60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.

Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1—. — 8. Epilog. 60 Pf. [516]

Paul Yoigt's Musik -Verlag, Kassel und Leipzig.

Frau Felix Schmidt-Köhne,
Concertsängerin (Sopran).

Berlin W., Flottwellstrasse 1. [521]

(ausgeb. 1). H. KeMlng),

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

Leipzig, Pfaffendorferstr. 1. [522]

Martha Hemnann,
Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Rühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [523]

Leipzig , Sidonienstrasse 9, III.

Musiker
aller Instrumente, auch Eleven für Militär und Civil, welche
Stellen suchen, sowie P. T. Herren Badebesitzer und Capellmeister
für Concert und Theater, welche einzelne Mitglieder und ganze
Capellen nach jeder beliebigen Anzahl und Besetzung benöthigen,

wollen sich melden bei [517]

•Joli. Kohl,
k. k. concess. Musiker-Engagement - Vermittlung^- Bureau

in Maria-Kulm bei Karlsbad und Eger, West-Böhmen.

C. Ahl,
Tenor. '

[524] Fallersleben.

SrucI öon S3är & §eraiann in Seidig.

Hierzu zwei Beilagen: Breitkopf & Härtel und Max Hessels Yerlag in Leipzig.
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Bon Mefer geit(*rtft erf^etni jtbe Wo$e
l Jiummer Don 1 ober l>/t Bogen. — %xtii

be3 SaljtgangeS (tn 1 öanbe) 14 SRt STfeite

SfnletHonSgeblUjren btt (Petttjetle 25 !ßf.
—

Höonnement nehmen alle <poftämtcr, S8u$.

aRufllaltm- unb Sunft-fianblungcn an.

(Söeflrßn&et 1834 Von Slubert «Humatin.)

Organ be$ SWgememen Sentfdjen SJtufiluereiuö

un6 6er 'jßeet§ox>exx=g>ttftuxiQ.

SBeranttoortlicrjer Siebacteur unb Söerleger: d. $ ttljllt in £fi}JJtig.

Jlugener & (§<?. in Sonbon.

38. 'PcfTer & @o. in @t. Petersburg.

g>eßef§tter & HPofff in SBarfdjau.

g>cßr. ,$"8 in Süridj, Safel unb Strasburg.

M 46.

EinnndfftufjtB^er SaEcgang.

(»anb 80.)

Jl. "gfroot^aatt in Stmfterbara.

g. §c§<5fer & ^ora&i in Wlabelbljia.

§<%rotUnE>a<$ & @c>. in SBten.

§. §Uxqev & @o. in $«etö»g)orr.

Snftalt : Sie Slccotbe unb beten J>fact|oIogt[aM>)m6ol'fcl>e SBebeutung. SSon Dr. g. !p.

Soutencin (gortfefcung). — M SÄiebeWBetein'ä Äunfifaljrt naef) Sternen (S4)Iu§).

ffiottefponbenjen: Seidig. Baben-Saben. — Steine 3eitung: (2Iufffi>

rangen. !]JetfonaInad)ti<&ten. Ofenn. SSetmiJajteä.) — gtembenlifte. — Slnjeigen.

Die JUcorbe mtb beren pfnd)olt)0tfd)-fi)mt)öltfrl)e

jßebeutnng.

(Sine Stnregung jum SSetterforfdjen.

Slufgefteüt bon

Dr. <ß. Sourcntin.

(gortfefcung.)

2)er ©ominantfeptimenaecorb ergiebt ftdj iroljl

jebem ®et)ör bei erftem Slnflingen al§ ein nad) Söfung
in eine confonirenbe Slccorbgeftatt Segelt tragenbe§

, alfo

ttrieber gwiefpoltigen , fteptifdjen Stimmungen fiefj affimi=

lirenbeg ©efdfjöpf. grei, borbereitung§Io§ angeflogen, (nie

Js.
23. an einer ber prägnanteren ©teilen bon ©ebaftian

83adj'§ „d)romatifcfjer Sßljantafie", ober als @röffnung§accorb
ber erften ©t)tnpt)onie Seettjobeng, brängt ftdj fein eben

ffijäirteS ib,m innerooljnenbeS ©fjarafter* unb ©timmung§=
»tiefen mit fo berebtem 9iad)brucfe jebem empfänglichen unb
Sunbigen auf, bafj über feine fümbolifirenbe Kraft = unb
Sernfülle toofy faum ba§ geringste Siebenten je rege ju
toerben bermag.

Sien Duintfejtaccorb Ijat, meines (£rinnern§ nädjft ©e=
baftian $8ad), ber mo. t beinahe allen Skcorbraefen eine un=
geahnt neue ©eifte§leben§feite abjugetuinnen bie lbunbermür=
bigfte antraft betätigt Ijat, ebenfo u. 31. äRojart im erften

Slctfinate au§ „XituS" unb im „Recordare" be§ „9tequiem§"
(fjaratteriftifd) berroertbet. (Snblid) Ijat SBeetljoben u. 2t. im
©tngang§fa|e feiner Esdur-ßlaüierfonate (Op. 31) bemfelben'
Slccorbborfyalte früfjer faum geahnte SBirfungen tt)eit§ energie=
boßer, tf)eil§ tiefelegifdjer SIrt abgelaufcfjt. ®er erfte <Sa|tfeil
fetner (Kabierfonate Ob. 28 fütjrt ba§ ©eitentfjema trugartig

fi
fish

mit bem
5
=SIccorbbori;aIte a ein. erften ©ofetrjcUc ber

„Eroica" bemerte man ferner bie ©teile mit ben fünf ener=

gifdjen ©dalägen auf bem SBafjtone E, unb mit bem barüber

getprmten, gleicfjfaHS fünf Wal angefdjlagenen Sfccorbe 9
C

(gortiffime), ein tönenbe§ ©innbilb be§ auggeprägteften
$eroigmu§. Sm S)urdjfü^rung§t^eile be§ erften ©a^eg beffelben

3Berte§ wirb ferner, unmittelbar bor bem Eintritte be§

brüten (Emoll-) J^ema'S ber ^ g=2tccorbbor|aU e mit gleid)

A
^elbenftimmunggboHem SRadjbrucEe mehrere SKate tjinter ein=

anber betont, unb jwar als Vorläufer ber ^=§armonie über

ber Emoll-®ominante h. SBeettjoben gunäctjft tommt Ijier

(S^erubini ob ber erfdjütternben Slrt ju er»ä^neu, bon
beren Kraft befeelt er ba§ ätoette Sftema ber Ouberture gum
erften Slcte feiner „3Kebea" einführt unb fortfpinnt. Unb

Slbar giebt Hjm tjier ber moHartig geftaltete g=accorbbor=

t)alt über bem SaBtone Des, ben er gmei Wal nad^brücEIid)

betont, äur ©ntfaltung einer ber an§erlefenften Seidjnungen
jene§ EfjarafterbilbeS ben borneb,mften SInta|, ba§ un§ fetjort

ber atttjeaenifetje 3)id)ter mit ffaren SBorten entrottt b^at.

Unter ben alteren (Somponiften sföeiten 3iange§ tommt b,ier

Rummel an mehreren ijöctjft prägnant b^erbortretenben

Steden feiner betben Neffen in Bdur unb Dmoll; unter
ben auSertbä^Iten älteren Stteiftern hingegen K. W. SSeber
in ber Ouberture jum „greifcfjü£" unb „Oberon" ju ermä£)=

nen; ferner 9Kenbet§f obn in einer SRaffe feiner SBerfe,

inSbefonbere aber im ©d)tußcrjore erfter 2tbtb,eilung be§ „g(ta§"
unb im „§od)jeit§marfd)e" au§ bem „©ommernadjtgtraum".
Schümann tommt nad) biefer beftimmten 3"tict)tung mit ge=

Ebenem SJadjbrude ob einer fefjr crjaratteriftifcfjett ©tette

be§ ©d)Iu|fa|e§ feiner ^Weiten — Cdur-@t)mp§onie unb
wegen eine§ ebenfo fpanuenben ^affuS im (Eingänge fetneg
Adur-Duartette§ (Op. 41) in fefjr fi^erborragenben Setradit.
Sßeetb^oben tnenbet aud) ben duintfejtaccorb im „(Moria"
feiner Cdur-fflieffe an jener ©teile, »o e§ Ijeifjt: „miserere
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nobis" auf eine bat ©djrei naefj Erbarmen mit ©djärfe
dSaratteriftrenbe Strt an, nämlid):

(Säubert bringt im Agnus Dei feiner Esdur-9fteffe ben=

fetben Slccorb auf benfelben SSorten in folgenber marfcrfdjüt=

ternber ©eftatt:

Gcnblicfj tjat 9t. SS agner on jener ©teile fetne§ „8oIjengrin=

SöorfpteteS", Wo er £etramunb'S 3,ro| in fdjlagenb brofti=

fdjen 3"gen ju fctjtlbern unternimmt, bem in SRebe fiefjenben

Iccorbe Wob,! bie fpredjenbften, atteS Maxi burd)tt.üfjtenben

(Seiten geiftigen, mit ben feiner SDlufif unterlegten SBorten

ein Untrennbares bitbenben ©timmungSmefenS entlocft. 3Ber,

biefen Stangen laufdjenb, unb jene langgeftrectte Seite auf=

unb überragenber getljürmter Cuintfejtaccorbe berfotgenb, bie

ben ganjen ÜDfettfdjen auf» unb utttermüljlenbetragifcfjeSßatljoS»

fraft biefeS £>armoniengefcf)öpfeS nod) läugnen ober felbfi

audj nur anjtoeifeln feilte, mit bem märe tt)ofjt überhaupt
gar fein SBort meljr p reben über bie ©attbarfeit beS biefem

Stuffa^e borangefteüten Sljema'S. ©olctjergeftalt reprä=
fentirt benn ber Dutntf ejtaccorb breiertei Strten

beS ^ßatfjoS: 2)aS retigiöfe, baS elegifdje unb baS
r) eroif<f(e. —

Sftit ben £eräquartfejtem23ort)atte t)at, meines
ougenbltclltcrjett (SrinnernS, unter ben älteren Sfteiftem bor=

neljmlicf) granj ©djubert in groei ber rjerrltctjften feiner

©efänge, nämlidj in ber „Slttmadjt" unb in ,,©ei mir ge*

grüßt", Sßirfungen Ijödjft pattjetifdjer Slrt burdj bie ganj
eigentrjümltcrje trugartig bermittette Sinfüfjrung biefeS |»ar»

moniemefenS erhielt; unb juiar in einem Sinne, ber fidj ben

einen plö^Itctjen Uebergang jtteier bon einanber Weitabtie*

genber, ja im auSgeprägteften ©egenfa^e ju einanber ftetjen*

ber ©efüljle fdjilbernben (Seelenregungen auf baS Snnigfte

anfdjmiegt, ja, p untrennbarfter ©infjeit mit iljnen ber*

fdjmiljt. ©benfo wofjnt berjenigen Strt, Wie ©. 93?. SSeber
an mehreren ©teilen feinet „§reifd)ü£" bie giuei ©eptimen=

6 6

borfjaltSumfefjrungen: J unb J bidjt aneinanber titelt, ein

f a
ganj fettfam burdjfdjauember Sauber mfcjftifct) angekaufter
Stimmung inne. SDaSfetbe gilt bon jener merfmnrbigen
©teHe in ber „Oberon=Duberture", wo bie 9Jcottquintfe£tf)armo=

nie über G mit ber berminberten ©eptimenfjarmonie über Gis

in nädjfte SSerbinbung gebraut Wirb, ©tjerubini fürjrt im
„Dies irae" feineS „SRequiemS für SJcännerdjor, Streifbäffe

unb S3IaSinfirumente", eben biefen SorljaltSaccorb im S3unbe

unb alternirenb mit mefjreren anberen, nidjt in biefe D^eitje

getjörenben Siffonanparmonien
,
pnbenb ttirffam unb bie

burefj ben unterlegten £ejt gefdjitberte tragifdje ©ituation

mit Ijaarftfj arf treffenbem garbenfdjmucfe nadjjeidjnenb ein.

®aS {ebenfalls erfdjütternbfie Sßeifpiel einer langgefponnenen

Seite bon StnticipationStjarmonien, bie unter bie oberfte dty*
rung be§ nerben= unb marfaufmü'fjlenben StccorbeS:

-& j ji gefteHt »erben, tritt unS im „Crucifixus"

fe==«>=^ ber SiSjt'fdjen „©ranermeffe" entgegen.
*^ Stngefid)t§ einer fo braftifdj toatjren unb

tjodjpoetifctj fdjö'nen Sonabbübung
,

prägt

fidj unS bie S9ebeutung beS SötenfdjWerbungS=

$affionS=, Sterbe* unbSegräbnifsacteS ßfjrifii

mit einer ßebenS* unb garf'rafßu'e ein, bie in ber gefammten
»iufiftiteratur — felbft SKeifter ©eb. S3af '§ äermatmenb
f)etjre§ „SruciftjuS" ber Hmoll-SJfeffe mit feinen gel)eimnif3=

Poll geifter^aft fromatifdj fjernteberflimmenbett Söffen mit

eingefftoffen — fein if)tn geiftig ebenbürtiges 93eifpiel an
Etjaraftertoaljrfjeit unb an burdjgängig feffelnber SfönTjeit

finben bürfte.

®ie aweite ttmfeljrung be§ auf jtoeiter aWoUtonart§=

ftufe fefjtjaften SeptimenaecorbeS mit berminberter
Cuinte ergiebt, mie un§ inSbefonbere Slfojart im „®on
Suan" (©ejtett), im „£itu§" (erfte§ 2Tct=ginaIe), im „Requiem"
(ßecordare), in feiner fogenannten „Supiter=St)mpt)onie" (elfter

©a^, getragener SJfittelfa^ unb ©djlujjfafc) bemiefen f)at, bie

ergreifenbften, äctjt tragiffem $attjo§ entflammten 2Bir=

fungen. Sn ö^if ibeal=elegifd)em Sinne Ijaben u. 21.

ß^erubini (fietje inSbefonbere ba§ „Qui tolli peccata" im
©loria feiner Cdur-9Keffe unb mehrere |ierb,erbepgne^menbe

Stetten feiner beiben ©eelenmeffen), ©po^r (faft in allen

feinen SBerten), SKarfdjner (biele ©teilen im „Meiling",

„Sempier", in feinem Fmoll-„KIabiertrio", unb in feinen

„orientaüfdjenßiebern"), enblid) SOlenbelgfo^n (gteidt) ©po^r
an gar bielem ©injelnen feiner ©ajöpfungeu) biefen präbefti=

nirten Magebor|alt ausgebeutet. —
S)ie brüte Umfe^rung beS ©eptimenaccorbeS ober S3or=

^aIteS,ber©ecttnbquartfextaccorb ober S3orfjaIt*), erfd)eint

un§ fd)on in manchen ber bieten SKeiftertüerfe ©eb. S3acf|'S

als ein §erotb beS lauteften, fein eigenes SBefen fdjritta

meife immer me^r aufpftafelnben Seelenjubels. 83eetf)oben

menbet i^n mit tna^rfjaft magnetifcfjer Sraft unb 33erebtfam=

feitSfütte u. St. im feiten Steile feines ,,S3upebe§" als

Son=2tnaIogon ber SBorte: ©rfjör' mein Sd)reien, er^ör' mein
glefjen" unb im erften unb britten Sljeile beS erften Sa£eS
ber „Eroica" (bor Eintritt beS Reiten ^auptgebantenS) an.

2Jiettb el§f Drjrt ruft, fo oft üjtn biefer Stccorb in bie geber

ftrömt — unb er fargt ttmljrlid) nidjt mit bem S8efd)toören

biefeS balb bämonentjaft, balb mieber gottbef ctjauenb

unb ber^errlid)enb anmutljenben SonmefenS — jeberjeit

Regungen toad), beren ÜJcadjbibrationen in ber Seele ben

geioattigften i|rer Strt beijällen. SDieS gilt borne^mlid) in

bem Satte, toenn 2JienbetSfo^n ben tu 3tebe fteljenben

Slccorb — ober richtiger: 93orf)att — in folgenber (^eftalt

mit ertjötjter ober ubermäfjiger Sejte, atfo:

(fietje u. St. „Stntigonemuftf" erfter ©tjor,

©djtufjftette) einführt, toa§ nidjt ju ben fel=

tenen, in feinen Schöpfungen toa^rne^mbaren

©rffeinungen gehört. Serfelbe, 3KenbetS=

fo^n Ijödjft frjmpatr)ifct) getoefene, unb bon feiner üfeifterljanb

audj ftetS nidjt allein jum SSertauter braftifd) bebeutfamer

Stangtoirtungen, fonbern aud) jum SJarftetter gehobener ©eelen=

ftimmungen ber Stnbadjt, ober beS erotifd) gefärbten
Sa^infinnenS, ©djtoärmenS unb SEräumenS er=

toä|nte SSor^attSaccorb tritt in feinen SSerten u. St. auf
fetjr fjäufig in fotgenben, bem an te^ter ©teile nätjer bejeifs

neten ©efü^tStreife am Sreueften afftmitirten ©eftalten auf:

Stud) in biefeS ©ebiet bertieft, erblicfen

toir an Sranj ßiSjt einen ber fiegreidj=

ften gelben feiner beftimmten Strt. SDlan

|öre unb felje nur, toetd)e bisher ganj neue,

unerlebte ©eftattungen er in feiner: „£>ie

Sbeate überfdjriebenen „fljmpljonifdjen S)id}=
2&

-e>a-

tung", biefem fjarmonifdjen Älangtoefen abpgelbinnen ber=

*) 35te Umfe^rungen ber ©epttmenaecorbe werben nac^ neuerer

Terminologie nidjt als SSor^alte bejeic^net. Stnm. b. SR.
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irtüc^t fiat! 93tan betrad)te, WieSi»jt eben baSfetbe jutu Üiangc

einer ba§ ganje Songebilbe tenfenben Kraft ergebt! SSorfjer

nie bagewefene Snotenfdjüräungen unb Söflingen erWadjfen

f)ier au§ eben biefer SSortjattSgeftatt. £e§ SDieifterS niemals

rutjenbe Sßfjantafie formt tjier au§ biefem im ©runbe uu=

fetbftftänbigen , weit feiner innerften Söefenfjeit pfotge ftet§

eine it)tn bortjergegangene SKotibirung, unb ebenfo eine tfjtn

ouf bem gufje nad)äufotgen mufifatifetj gteidjfam berpftidjtete

Söfuttg buref) einen confonirenben Stccorb bringtictj erfjeifdjen*

ben £iarmoniegefd)öpfe ein auf eigene Kraft fid) bottberedjtigt

ftü£enbe§ Stgeng. Sa, id) möchte beinahe fagen: ßt§jt fiefit

eben t)ier in biefem ©ecunbquartfer>S3ort)att§mefen ben tl)e=

ntatifegen ©runbpfeiter ober ©runbftocf eine§ bietgtiebrigen

ft)mpf)onifd)en 2Berfe§ ftar ju Sage. —
5)erfetbe SSorrjalt taudjt aud) in anberer Sage unb gaf=

fung, nämtid) mit Heiner ©ejte, oft auf; atfo in nadjftet)en=

bem S3itbe:

h! ober: ober: \--firr-b^-¥\ ober:—_— —r__ rwrffcld cel

®§ finb bieg gormen, in benen biefer ©proffe be§ au§

Heiner Serj, berminberter Quinte unb Heiner Septime ge=

bi-Ibeten §tnticipation§accorbe§ am §äufigften unb geffetnbften

Wot)t bei Seettjoben (ftecje u. 2t. bie £tjemene£pofition

be§ erften ©ajjeS ber Cdur-@i)mpt)onie
,

adjter %ati, unb
ba§ jlneite feiner „geifttidjen Sieber"); -ferner bei ©djubert
(ftet)e j. 58. bie „am SDceere" übertriebene Irjrifdtje SSeife,

Uebergang au§ Dmoll nad) ber §aupttonart Cdur); man be=

merte tjier jtoei ^tjafen be§ ©eeunbquartfejtbort)atte§: bie

6

erfte at§ 4 = Harmonie über bem Bafjtone C; bie jWeite in ber
2

76
b4» SSorrjaIte§ über bem Bafjtone F; unb bei ©ctjumann
2

(Sinteitung pm erften ©a|e ber ^Weiten ©tjmptjonie, unb

Stjemenejpofition be§ @ingang§fa|e§ jum Amoll-6Iabier=

Eoncerte, britter Sact, bierteS SStertet) auftritt, diejenige

as

Slrt, bon ber burdjgeiftigt eben biefer SSortjatt
d

in Beet=

C
tjoben'S an erftgenannter ©teile erwähntem Opu§ un§ ent=

gegentagt, fällt ungefähr in ®ine§ jufammen mit jener 9tegung,

bie man §eroi§mu§ nennt. ®a§ ^weite bemfelben SJceifter

entlehnte Beifpiet ber Stnwenbung biefe§ tjarmonifdjen ®e=
as

fcfjöpfeä: ceg
atfjmet 3teue, 3erfnirfd)ung, ja Empörung über

Es
ba§ fünbtjafte treiben ber §eud)terfeeten , bie ba bor=

geben, (Sott ju lieben, Wäfjrenb fie itjren 3cäctjften tjaffen.

ÜDfan bemerfe Ijier u. St. aud) ben fdjarf punHirten 9^t)t)tr)=

mug, in beffen ©ewanbung ber in 9tebe ftetjenbe 5ßaffu§

getntttt erfdgeint unb ber bie ftymbolifdje Sebeutung biefer

©teile nodg prägnanter tjerbortreten läfjt. Sei ©cfiubert
berfinntiögt roieber berfetbe Stccorb mit fernigffer gärbung bie

©dganer unb ©djrecfen be§ neptunifd)en Sebent. ©d|u=
mann'S b^ier angebeutete ©infü^runggarten beffetben 2tnti=

cipationgHangtt)efen§ fi^mbotifiren rjinreieber ein tjatb tnonne=

truntene§, ljat6 toe^müt^ige§ ®a^infd)tbärmen unb Sräumen
ber ©eete.

(<Sd)Iu& folgt.)

Des Kiebel-Dcretn's Imtpfaljrt uad) ßttmtw.

(Sd)lufe.)

„Sie Stuffüfjrung im ©tabttfjcater Joieä nur bie Dcainen

Söad), SSagner, Söeettjoben auf, unb bod) roaren c§ ber

3fummern gerabe genug , um bie Sebcutung bc§ Scipjigcr

©aftfreunbeä, bie SScbcutung be§ tjiefigen Sf)eaterord)efter§

in itjr red)te§ Sictjt ju fe^cn. 2tt§ etnleitenbe Kummer waren
S3ao$'§ Ktjöre au§ ber Kantate: „Sin' fefte Söurg" gemä()tt

morben, in toeldjer fid) Ordjefter unb ßt)or, ein jebc§ in

feiner birtitofeu Küdjtigfeit, Ijerborttjun tonnten. 5)er fd)tbie=

rige SSocaIfa| tonnte felbfiberftönbfidt) einem ©cfaugbereine

feine SBebenten mad)en, ber eine Sßottmann'fdje, in ber

©eftalt eineg ©treid)qnartett§ gefjattene Motette otjnc alte

inftrumentale Unterftü^ung fo in'§ ßeben getragen blatte,

baf; bor einer fotd)en Seiftung fctbft ba§ teid)tfertigfte

ttrtt)eit fid) beugen mufjtc. Stud) ba§ Sfjeatcrordgefter, in

biefer Sßiece unter ber Seitung be§ $errn ßapcftnteifterS

§entfd)et fteljenb, Wieb tjinter feinem bietgerüljmten ©afte

nidjt jurüct; e§ töfte feine compticirte, in ben ©eigen poten=

jirt gefäf)rtid)e Strbcit, bie bon Robert Sranj treffenb mit

einem gewaltigen ardjitectonifdien Sfufbau bergtidjen Wirb,

mit fpietenber Seid)tigteit, um bann, unter Seitung be§

Sapettmeifter§ SInton ©eibt, ju ber Pom ßomponiften fctbft

für ben Goncertbortrag eingerichteten SSerlBanbtungSntuftt unb

©djtufjfcene be» erften StcteS au» „5ßarfifat", einem ber grofjen

Probleme ber Sfeujeit, überäuget)en. SEßemt bie gefegtoä^ige

Stjortjeit |infid)ttid) ber 5ßarftfalmufif bon Unftart)eit, bon

©efuc|t= unb ©efdjraubtfjeit, bon Sl^etobienarmutt), bem nad)

itjrer 9tnfid)t fögWerfttoiegenben Vorwurfe, it)re leichtfertigen

?Pt}rafen in bie SBett hinau§pofannt tjat, fo tnufste ber lln=

befangenb^eit fd)on ba§ am ©oncertabenb borgefüfjrte grag=

tnent genügen, um über ba§ ©egentfjeit alte» beffen betetjrt

ju Werben, Wa§ bie ©egner ber Söagnermufif bi§t)er au§=

gebrütet tjaben. S)er borgefü^rte ©a| ift bon einer fjotjen

©infad)tjeit, bie inftrumentaten SBirfungen werben nietjt fetten

bon einer foldjen SOcinorität ber ordjeftraten gactoren ^cr=

borgebrad)t, ba§ ba§ ftaunenbe Dtjr oft bon einer Säufdjung

befangen ju fein glaubt. SBer würbe unter Sfnberem an eine

fo wunberbotte SBirtung ber Raufen bei ber Begleitung be§

©efangeg geglaubt traben? Unb bennod) ift ba§ biStjer fo

ftiefmütterlid) befjanbette ^nftrument in ber ©d)tufsfcene biete

S£acte tjinburc^ bie einzige gotie, buretj Wetctje bie bocaten

9{|t)tt)men gehoben unb getragen Werben. @§ mufste wä^=
renb be§ Verlaufes be§ 2tbenb§ aud) bem Saien Har Werben,

ba^ ba§ ©eljeimnifj ber 5ParfifaImufif in bem Sßerftänbnifj

liegt, mit Welchem ein jebe§ ^nftament, unb fei e§ and)

nur Srianget unb 5ßaute, an feine Stufgabe fjerantritt, unb

biefe» SJerftänbnifs tann ib^m nur bon demjenigen bermittett

Werben, bor'bem ber ©inn unb bie Söebeutung ber föfttietjen

33cufit offen liegt. Unb jum SSerftänbnifj War bem Ordjefter

ber ©et)alt bei äonWerte§ gebracht Worben, anbernfattS Wäre
e§ ja nid)t bentbar, jeben ber ®ünftter ober jebe inftrumen«

täte ©ruppe fo auf ib^rem 5ßoften ju finben, at§ wäre ib^r

Beginnen leine 9Jeprobuction metjr, fonbern ber ©rgufj itjrer

tiefinnerften eigenen ©mpftnbungen. gort war alle Unttar=

tjeit, bon weither bie trogige Slufleljnung gegen SBagner'fdje

Sonfegöpfungen nod) immer träumt, fort aud) alte Sijarrerie,

bie man in ben tjarmonifögen ißerbinbungen nod) ftet§ ent=

beefen Witt, — e§ tag bor bem unbefangenen Urttjeit ein

SSerf bott bon ©ogonb^eit, Snnißteit unb Einfachheit , Wie

fie fetbft ein SJrojart für feine teidjtbefdjwingtefte SUufe ber=

fegmä^t b^aben Würbe. Sttidjt fann fid) Ba^eufg rühmen, bie

^arfifatmufit unter ber Beiptfe eine§ beffer gefd)utten Sf)or§
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unb jugcnblid) ftangöollcrer ßhorgruppen gcfjört ju hoben, ioie

e§ bcm SuWrerfreife beS StbcnbS bergönnt War. 9Zad) bcm
männüdj crnften, breit unb würbebott einherfcbreücnben ©e=

fange ber ©ralgrüter erhoben bie Süngtinge ihren flagen=

ben ©cfang, ber in feinem frembavtigen hormonifdjen 2luf=

bau bcnnod} fo tief ergriff, um bann einer neuen, aug Weiter

gerne wirfenben Etjorgruppe ütount ju geben. SDte faubere

Intonation ber grauenftimmen, bie felbft nad) ben im teifeften

5ßiono borgetrogenen ^affagen aud) nietjt um etneg £>aareg

<Sd)Waiüung mit bem fpäter einfaßenbeu Ordjefter bifferirte,

itmrbe bon bem ganzen §aufe, aber aud) ofjne alte 2tu§=

nähme, mit einer f oIcEjen Stnttjeilna^me berfotgt, baß man
in ben Stugenbtiden ber gefpannteften Stufmerffamfeit, um
in einem bolfötfjümlidjen Stugbrude ju reben, I)ätte bören

fönnen, Wenn eine 9fabel 51t Q3oben gefallen Wäre. 3)a§ war
ber berebtefte SßeifaH, ber nur immer gefpenbet Werben

fonnte.

S)ie grneite Sl&ttjeilung beS Goncerteg War ber neunten

©tjmbtjonie 83eetf)Obeng gewibmet, ein SKerJ , bem aug

mehr alg einem gewichtigen ©runbe mit (Spannung entgegen

gefefjen Würbe. Sur bie meiften ^3tä|e ®eutfd)tanbg , an

Weiden SKuft! gemalt wirb, ift ba§ großartige, ober beffer

gefagt, bag großartigfte ftjmb^ontfdje SBerf, bag big jetjt bog

©rbenlidjt erbtidt l)at, gteidj ber fdjtummernben SPrinjeffin

2)ornröSdjen: ©§ fef)It nur ber ^ßrinj, ber bie (Sdjtafenbe

au§ ihren träumen Wedt, um fie in bem gaube* ifjteS

äußeren unb inneren <Sdjmudeg ber entjüdten SSJelt ju jeigen.

geber S3ergleict) rjtnJt unb fo aud) ber eben gebrauchte. 9M)t
genügt bei ber neunten Symphonie ber fdudfalgbegtüdte

$rinj, um bie ftrabtenbe SSraut auS ber SSergeffen^eit beg

walbumWad)fenen (Sdjloffeg an beg £age§ §eHe ju geleiten,

tjier fann er ber mittjetfenben Sräfte nidjt entratfjen. (Sie

Waren tängft bortjanben, fie Warteten nur auf ihren genialen

güfjrer, ber fie, Wie bei ber in ber testen (Saifon jur 2tuffiitj=

rung gelangten ffiagner'fchengauft=Ouberture, fo aud) burd)

bie geiftige äBerfftätte eines 5Beett)0ben geleiten fottte. $n ber

neunten (Symphonie fetzte fidj, ofme alte ^etapfjer gefprodjen,

bog SE^eatersCrc^efter ein 2>entmal, bog in ber (Erinnerung

beg b^iefigen SJcufiftebeng n,Ddj lange fortbauern wirb. 3)te

(Stimmen über ben glänjenben (Srfolg ber neunten 93eett)o =

ben'fdjen <Sb,mphonie ftnb ungeteilt, eine (Sinfttmmigfeit

beg Urtt) eilS, Wie e§ bei ber SJietfeüigfeit ber ÜDJeimmgen

nur feiten borfommen bürfte. (£g genüge, ju fagen, baß

felbft aug ben Heinften Sßulfirungen ber einjelnen (Sätje eine

tedjnifdje (Sauberfeit beraugfd)aute, bie einem Ordjefter alte

©fjre madjt, bog nidjt ad hoc ju fdjaffen pflegt, fonbern

unter ben SRüfjen beg £ageg an feine Aufgabe herantreten

mußte. S)en fchaffenben Gräften Würbe e§ Wie eine 9?idjt=

beadjhmg üjreg SSermögeng borfommen, Wenn itjnen nidjt,

felbft auf bie ®efat)r fjin, bem SDcufiffdjWärmer profaifdj ju

erfdjeinen, unumwunben gefagt Würbe, baß fie in erfter 9teü)e

ba§ SKaterieHe ib,rer Obliegenheit fpiclenb überWanben unb

nidjt Weniger bie tieferen Intentionen be§ SSerfeg ju ber=

förpern berftanben. Stiebt fann e§ bie Aufgabe ber Sericfjt=

erftattung fein, mit ber Partitur in ber Jpanb bie einzelnen

(Schönheiten, Welche ber jnagtfdje <Stab be§ Eapellmeifter§

au§ ber trodenen Scotenfctjrift herouSjujauöern berftanb, auf=

jujählen, obgleich fie auch 'n biefer ^iinficht um fo weniger

largen Sobe§ fein möchte, al§ fo Sßieleg, fo recht S8iele§ in

bie ©rfcheinung trat, bon welchem mancher nebelumhüllte

(Sinn fid) big jefet nidjt§ hatte träumen laffen. Qumal aber

Wiß e§ bebünlen, al» Wäre in ben ^Weiten ©a| ber @hm"

Phonie ein neue§ Seben hineingetragen worben, unb in bem
bierten @a|e machte bie 8wfammenwirfung ber 93äffe, bie

fonft wo!)I ziemlich rauh ober o()ne Serftänbniß ber 3(6=

fichten aufgefaßt ju Werben pflegt, einen feltfam fdjönen ©in=

brud, Weit fich au» ihnen in gefchmadooKcr unb einfacher

SSeife ba§ SKotib heraushob, ba» bem jubelnben QuxüI an

bie greube feinen fd)önften ©tanj ju berteihen beftimmt ift.

S3aß ber 9tiebel=23erein feiner Stufgabe gcWachfen war,

braucht nicht befonberS betont ju Werben; er half fomit eine

3ufammenWirtung boHenben, bie nur in ber SßoHenbung b)tn=

reißen fann. 3)ie Solopartien lagen in ben Jpänben ber

®amen Slafgfh unb ßinbemann unb ber Herren SDierich

unb 2;oma§cjef, lauter Gräfte, bie nach ifjren Stntecebenjien

aud) ttidt)t ben geringften fünftferifetjen gweifef auftauchen

ließen. @§ ift nur $u beftagen, baß bie (Sotifien be§ Stbenb»

burd) bie Ungunft ber SJertjättniffe bon bem Orcfjefter boH=

ftänbig abgefdjnitten Waren unb faft felbftftänbig operirten,

ein Uebelftanb, ber ben Stbfidjtett ber ßompofition, in welcher

ba§ nach ^em ©efd)made ber 3eit ctWa§ mafftg angelegte

©oloquartett fich mit bem Orctjefter ju affimitiren hat» Wotjl

nicht ganj entfprcctjeit bürfte."

5)er iöremer „©ourier" fagt u. 2t. „5n ber ®ar=
fteßung ber Neunten ©hmphonie (b. h- be§ legten @a|e§)

fanben bie Seiftungen be§ Dtiebel'fchen $8erein§ ihren

©ipfelpunft; aber bamit biefer Wirft, fo Wirten fonnte, Wie

e? gefctjefjert, mußten aud) bie brei erfteu Sä^c auf gleicher

^>öl)e ftefjenb borgeführt werben. ®aß SoId)e§ ber galt

War, bewie§ ber rieftge gar nicht enben wollenbe 2tpplau3

nach oem ^Weiten (birtuo§ borgetragenen) unb brüten (mit

äußerfter ©mpfinbung gefpietten) ©a|e. Unb einen Wie mäch=

tigen ©nbrud ba§ ganje granbiofe SSerf — Weld)e§ jum
erfteu SDcale in einer gerabeju überwättigenben äffajeftät

bor un§ aufgeftiegen ift — auf bie StnWefenben ausgeübt

hat, get)t au§ ber bei un§ fo feltenen unb baljer um fo

mehr auffattenben (£rfd)einung h^bor, baß bie Zuhörer nad)

bem (Schtuffe nicht fortgingen, fonbern, größtenteils noch

auf ihren Sitjen, in einen minutenlangen, bonnernben Subel
ausbrachen, ber fich «ft nach 11110 m§ legte , at§ §err

^ßrofeffor hiebet, bon einem Sufdi be§ Ord)efter§ be=

grüßt, erfd)ien unb torbeerbefränjt in befdjeibener ©infachheit

feinen ®anf augfpract). Stber immer Wieber braufte ber

StppIauS auf. SDa§ ^ublifum mußte feiner SJegeifterung unb

feiner greube barüber, fo biet be§ §crrtid)en genoffen ju

haben, Suft machen, um fo mel)r, al§ am Sage borfjer bie

§eitigfeit be§ Orte§ jebe taute Sunbgebung berf)inbert tjatte.

©§ ruhte benn aud) nid)t eher, al§ big unter ben Stangen

eine» jweiten S:ufd)eg ebenfattg bie Herren Stngeto 9teu=

mann unb Stnton (Seibl ihren boHen Stntheit an ber

iteberfütle foteh überreichen Sanfeg entgegen genommen hotten."

2)ie „9tiebeI"=SSerein=3KitgIieber" empfingen burd)

§errn S)irector §1. Sceumann ein großortigeg ©egengefd)enf,

eine bortreffIid)e S)orftet(ung bon bem in Seipjig feit mehreren

Sohren fdjmerjtich entbehrten 3Kufifbrama 9t id). SBagner'g

, ;
3)ie SSatfüre". S?or überbollem, beifaltburd)bröhntem ^iaufe

entjudten grau ©eibl=®rauß olg Sigtinbe, §err äSat=

nöfer al§ ©iegmunb, ^err 9?ebufdjfa atg |)unbing, ^err

5£oma§jed afg SSotan, grau ßinbemann alg grieba, grau

SlafSft) alg »runhübe bag anbadjtgbolte, begeifterte $ubti=

fum, wetd)eg mit äBonnc ben hehlen Stangen beg S3ahreuther

33ceifterg laufctjte. SBie biete ber anWefenben Sängerinnen

unb (Sänger hatten nidjt am 22. 5DM 1872 in S8ot)reuth

unter SSagnerg eigener Seitung jur geier ber ©runbftein=

legung ^um 23ühnenfeftfpiethaufe im „JMfermarfdj" unb in

ber „Neunten" mitgewirft ! 3 11 jenem |mufe, in bem guerft ber

9ting ber Nibelungen aufgeführt Würbe! Subetnber Seifall

rief Wteber unb Wieber bie Sänger unb Stngeto 9?eumann
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Ijcrbor, beut Skcmen fo fjcrrltdje funftlerifdje SLage ju bcr=

bonfen imb ber bic Seidiger funftbegeifterten (Sdjaaren bett

bergen ber irefflidjen 53emoI)ner £3remen§ fo iikrrafcEjenb

fdjncff nafje gebracht fjettte.

gorrefponfc engen.
Seipjtg.

©oneert ber §m. ©uftab SBalter unb Stöbert Erben im ©e=

Wanbljaufe am 22. Dctober. £>crr SSaltcr befifct eine angenehme,

Wohlgebilbete Stimme, bie fo reä)t zum Siebbortrag geeignet ift.

Stets hält er in woljlthuenbcr SSeife 2Raß unb giel beim Sorte,

unb feine Slrt ber Stnwenbung beS $iano unb beS $iani[fimo

berfeljlen nie ihre Sffiirhtng beim publicum. 8118 befonberS ge*

lungen feien ^eroorju^eben: „2tm 9Jceer", Stlinbe uitb „Set mir
gegrüßt" bon Säubert, „SEibmung" unb „grühlingSgebräuge" bon

3t. granz, „SIbelaibe" bon SSeethobcn. SRad) bem Vortrage bon
Siebern leichteren ©enreS Don $artmann, 2M)er unb ©ounob gab

£err SBalter baS „Siänbchen" bon g. Schubert ,,£ord), hord),

bic Serd)'" nod) zum 53eften. S)er beliebte Sieberfänger erntete

Dielen Seifall unb £>erborrufe für ben frönen Vortrag fätnmtlicrjer

Sieber. — $r. SR. Erben ift ein reetjt tüchtiger $ianift, ber ein

ernfieS Streben, ben toforberungen je&tger geit gerecht ju werben,

Befunbet. ©ein Vortrag ber 33eeihobcn'fdjen Variationen (gbur,

Dp. 34), ber „Strie au§ ber giSmotI=Sonate" bon Schumann, „9?or*

Wegifdjer Srauizug" bon ©rieg, „©onboliera" (Dp. 113 9Jr. 3) »on
SReinecfe, „Qntermezzo" oon Volfmann (Dp. 35) nnb ber ^olonaife

(Ebur bon SiSjt) gaben ihm ©elegenljeit, baS eben ©efagte in ju«

friebenfteHenber SSeife zu zeigen unb warb aud) if)m anerlennenber

SBeifaK unb £erborruf ju 5£§eil. Qn ber Begleitung ber Sieber

Zeigte er biel ©ewanbtljcit, fid) ber 2luffaffungSweife, wie fie ber

Sänger berfelben, #r. SBalter, bc(unbcte, anjufd)miegen, was immer-
hin anerfennenSwertt) ift.

Erfie Sammermuftr im ©ewanbljauSfaal am 25. Dctober. Es
ift erfreulich, conftatiren ju tonnen, baß bie %t)eüna$me. an ben

Kammermuftf.Slufführungen Oon Seiten be§ SßublicumS ftdtj ju

einer fietS regeren geftaltet unb lieferte bie erfte einen glänzenben

S3emei§ bafür. 3>aS in biefer Stufführung ©ebotene war aber auch

oon folch ausgezeichneter Slrt, baß ber SSetfaU in ber lebfjafteften

SSeife gefpenbet würbe. Sie Herren: Eoncertmeiftcr Sßetri, SSoHanb,

Unfenftein unb KammerbirtuoS ©djröber trugen baS Sbur=Duartett
»on SHojart unb S3eetl)ODen'S großartige^ Guartett in Ebur (Dp. 59

Wt. 3) in nahezu boüenbeter SSeife bor. Sie Herren Sünftler hatten

ben ©eift biefer herrlichen SBerfe bollftänbig erfaßt, weldjeS bic

größte Slnerfennung berbient. §err SapeHmeifter SReinede trug eine

in Eoncerten feiten gehörte Sonate für panoforte (S3bur) bou
Schubert bor. 3Me SBiebergabe berfelben war eine berart boüenbete,

baß eS wohl ju begreifen ift, baß bem bortrefflichen Sünftler fo

lebhafter SBeifall unb zahlreiche ©erborrufe gewibmet würben. Th.

®aS bierte ©cwanbhauä<Soncert am 30. Dttbr. barf in aHen

feinen Seiftungen al« ganj borjüglitf) bezeichnet werben. Scgon

öfterä hörte ict) eherubini'S Dubertüre jum SBafferträger in biefen

3?äumen fehr berfect ausführen, aber eine fold) nüancenfehöne 9tc*

probuetion wie bieSmal erinnere id) mid) bod) noch nid)t oernommen
ju haben, ©affelbe möchte id) auch von ber SluSführung ber S3rahm§'=

fdjen Shmbhonie gbur fagen, nur madjten ftd> hier, namentlich im
langfamen Safce, einige StimmungSbifferenjen unter ben SBIaSin«

ftruraenten bemerfbar, ganj befonber§ auffällig äWifdjen Klarinette

unb gagott. Qn biefer Stymbljonie hat S3rahm§ gezeigt, baß er fid)

auch einmal au§ feinen weltfdjmerjlichen Sbeen ju befreien unb

baiS Sehen auch »on ber heitern Seite in ber Kunft ju rebrobuciren

bermag. ßwar gemahnen nod) gelegentlich gewaltige Sd)idfalStücten

I au beg SebenS Sambf unb Srübfal, aber fie jictjen halb wieber

borüber Wie eilenbe Sßolfen bor ber fiegreidjen Sonne.

SllS Solift crfd)ien unfer Dbemfäuger §crr Perron, welcher

mit einer Slrie au§ SfKenbelSfohn'S „Paulus" (®ott, fei mir gnäbig)

begann unb fbäter nod) ben „®obbc!gängcr" bon Schubert, „©ein

Slngeficqt" unb „SSibmung" bon Sdjumann recht fecienuoH üortrug.

®ie Slrie fang er mit etwas unfreier, id] möchte fagen: gepreßter

Xongebung. 9Jur erft in ben Siebern, ganj befonbcrS in bem legten

gewann fein Drgan ben fdjönen SSSohltlaug Wieber, ben wir fdjon

fo oft bewunbert haben.

®ie weltbereifenbe g-rau (Sfftpoff entfaltete ihre gauberlünfte

in 6h°fin
'

g Smotl=Soncert, fowic in Melancolie bon Oiubinfietn,

Valse bon Scqubert=SiSät unb in „Saprice" über ©lud'S „Sllccfte"

bon Saint=SaenS. Sen erften Saß beS EonceriS fpielte fie anfangs

fdjablonenhaft, falt; baS barin waltenbe tragifdje SßathoS h^tte

d)arafteriftifcher reprobucirt werben müfjen. Salb aber infptrirten

bie Qbeen 6h°ptn'S ihr Senforium unb bann mußten Wir bie herr=

liege grau ftauneub bewunbern unb lobpreifen. ®aß fie aber trog

ben nid)t enbcnwollenben SeifaHSfunbgebungen unb ©erborrufen fiel)

bennod) nid)t ju einer ganj „lleinen gugabe" bewogen fanb, fonbern

ganj unerbittlich blieb, foU ihr nidjt beziehen werben. Saß aud)

bie anbern Drdjefterleiftungen fowie bie SSorträge beS §rn. 5)5erron

ehrenboU gewürbigt würben, ift felbftberftänblid). S.

Söobeit=SBabtit.

Sie SlHerhöd)fic SlnWefenheit Shrev SJiajeftäten be§ Seutfdjen

JfaiferS unb ber ffiaiferin, <$fjxtx königlichen Roheiten beS ©roß»

herjogS unb ber ©roßherjogin, gab bem Sur*©omite erwünfdjte

S3eranlaffung pr SSeranftaltung eines jwetten großen EoncertS,

WcldjeS auf ben S3orabenb beS hödjften ©eburtSfefteS Sr. Sfaiferl.

Ssnigl. Roheit beS Kronprinzen beS ®eutfd)en SReicheS unb bon

Greußen berlegt würbe, unb baburd) ben ©haralter einer muftfa*

Iifdjert Sßorfeier ju biefem feftlid)en Sage erhielt.

©ingeleitet würbe baS geftconcert burch eine im großen Stb,le

angelegte, brillante geft=Dubertüre (SSbur), welche ber Sirigcnt

unfereS SurorchefterS, §err ÄapeHmeifter Wl. Sönnemann, jum
25 Jährigen SregierungSjubiläum Sr. fiöntgl. Roheit beS ©roßherjogS

(1877) componirt hatte, unb bie feitbem unfereS SiffenS nicht wie»

ber zur Sluph^ng gelangt war. ®ie 3Bat)I gerabe bei biefer

SBeranlaffung war eine fehr gute, unb bie §öd)ften 4>errfd)aften

haben bem Eomponiften 3^re hohe S3efriebigung in ^utbüoHen

SBortcn perfönlid) erfennen zu geben geruht.

Nunmehr erfdjien eine Sängerin auf bem Eoncertpobium, bereu

Siame in ben legten fahren oft mit ©hren genannt werben ift,

ohne baß fie bisher ©elegenljeit gehabt hatte, fid; aud) bei uns

tünftlerifd) ju legitimiren: grl. "S)t)m SBeumer, Söniglid) lieber*

länbifdje. $offängerin. S3ei biefer nod) jungen, fehr begabten unb

bod) be[d)eibenen Sängerin, haben Wir bie umgelehrte ©rfahrung

gemacht, wie fonft wohl öfter: ihr SRenommee ift burd) SRetlame

nidjt über SBerbienft aufgebäumt worben, fonbern fie ift noch beffer,

als ihr guter SRuf. Sticht, baß ihre Stimmmittel über alles (£r«

warten mächtig ober glänjenb wären, ober baß ihre SSirtuofttät

Ü6er allen SJergleich hoch ftänbe. Slber eS ift ein SReiz in ihrer

Stimme, eine Harmonie in ihren Seiftungen, wie wir fie gerabe bei

Eoloraturfängerinnen äußerft feiten finben. @§ ift eine permanente

©efahr beS S3irtuofenthumS, baß eS fehr leidjt bazu berleitet, bie

SBirlung einer Sunftleiftung lebiglid) in 2leußerlid)feiten zu fud)en;

ben Schwerpunlt einfeitig auf baS Sedjnifche zu legen unb barüber

bie SSahrljeit ber Empfiubung, bie Snnerlidjfeü be§ StuSbructS z«

bernact)Iäfftgen, wenn nidjt ganz einzubüßen. ®ie Eoloraturfänge*

rinnen bor Sltlem neigen nach biefer Seite, weil fie aud) zuneift

Eompofitionen zu interpretireu haben, bei benen §erz unb Seele

wenig ober gar nid)t zu ihrem SRedjte gelangen fönnen. ©rft lürj*

lieh hatten wir in 2(Ima gohftröm ein SBeifpiel bafür.
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3>a überrafdjt eS nun in hohem ©rabc, in grl. ®nna SBeumcr

eine Sängerin ju finben, bie burd) bie SBärme be§ StuSbrucfS nicht

minber wirft, wie burd) bie tcdjnifcfie SBoflenbung ihres ©efangeS.

Söhre Stimme ift aufeerft ftjmpat^ifd), warm, weid) unb »oll im

Stange, ofme alte Sd)ärfe, unb Bon einer tnerfwürbigen ®teid>

möfu'gfeit beS SimbrcS. 3h" Stilläge ift eben fo fdjön, Wie ihre

hohe Sopranlage; bie 2Rtttetlage ift, wie bei allen Ijofjen Sopran-

ftimmen, jwar etwas berfdjleiert, aber nid)t unüedjältntfjtnäfjig

fctjtrtäcfjer. 3>ie SRegifterübergänge finb Borjüglid) Vermittelt; baS

mezza voce unb portamento beljetrfcfjt bie Sängerin öoflfotnnien;

iljre Koloratur ift ofme Jabel: aflenfljalben prt man bie 3Reifter=

fdjule gaure'S, in ber fie gebilbet ift. S3et ihrem erften Auftreten

— mit ber Strie auS bem „SBarbier Bon SeüiUa" — nahm fie baS

publicum nod) einigermaßen fühl auf. SBir haben gerabe biefe

Strie fjier fdjon Bon ben atlererften ©efangSgröjjen, unb noch brit=

lanter in ben ©oloraturen gehört. 3n ber ,,3bl)IIe" Bon gatjbn

jeigte uns aber grl. ®bna SBeumer, wie Biel ijnnigfeit fie in bie

einfalle 9JMobie 51t legen Weiß; eS war ein meIand)olifdjer gug,

ein poetifdjer gauch barin, ber un§ feffelte. ©in finnige? Seiten»

ftüdC baju war „Le Crepiscule" Bon 2ftaffcnet, ba§ fie am Schluß,

nad) mehrmaligem gerBorruf, jugab. gier geigte fie fidt) bon einer

gang anberen Seite — weit entfernt Bon aller @ffefthafd)erei, allein

burd) bie SGSatjrfjeit be§ StuSbrucfS Wirfenb. ®ie gange SBriHanj

ihrer £ed)nif entfaltete fidt) bagegen in ben berannten ©oncertBaria-

tionen oon $rod), mit benen fie einen Boüftänbigen Sieg errang!

SSaS Wir Bon gm. $rof. gugo geermann ju erwarten Ratten,

Wußten wir fdjon: einen harmonifd) burdjgebilbeten Sünftter, einen

Bollenbeten ©eigenBirtuofen, an bem felbft bie fdjärffte Sritif SRiä)tS

auSjufegen finben bürfte. SBewunbernSWürbig ift bie flaffifdje SRutje

feines Vortrags, bie unfehlbare Sicherheit feiner SEetfjmf, bie Sd)ön=

heit feiner SBogenfühmng — (Sigenfchafren, bie ihm bem ©eigerfönig

Soadjim nahe öerwanbt er|cfjeinen laffen. 2)aS Saint * SaenS'fdje

„Rondo cappriccioso", ein neues Stücf, Weldas gerr geermann in

ben beutfdjen Goncertfaal eingeführt hat, ift nicht bebeutenb in ©e=
banfen, aud) nicht originell in feinem fpanifdjen Sljarafter, aber

gefällig, abgerunbet, elegant, wie SltleS, was ©aint*Saen§ fdjreibt.

gerr geermann braute baS Stücf p Bprsiiglidtjer ©eltung. SSeit

bebeutenber aber fonnte feine Künfttertnbtüibuatität in ben beiben

folgenben Hummern heröortreten. Qn baS Slbagio aus bem fedjften

©oncert Bon Spof)r legte er bie gange SSärme, ben gangen Slbel

feines Vortrags unb riß ba§ $u6Iicunt 51t lebhaften SSetfaIfg6eäeu=

gungen hin. Stuf mehrfachen, ftürmifchen gerborruf gab gerr geer-

mann noch eine SDfaprfa Bon SBieniawSfM gu. B. B.

Sitexne geifung.

Aufführungen.
Stltcnfintg, 23. Oft. ©oncertberSingafabemieunterDr.23. Stabe:

gwei ©efänge (SBußlieb; ©ie ®reietnigteit) auS bem 13 Sahrfj. für
gem. 6hot b. SB. Stabe. eiaBier=Sonatc (Db. 101) b. SSeethoöen
(grl. Dlöntgen an? Seidig). Slrie unb Segelt au§ „gibelio" b.

SBeethoBen. eiaBierftücEe B. Schumann u. Scarlatti. 3wei beutfdie
33oIfSIieber aus bem 16. 3a£>rh. für gem. ßfjor B. SBeinwurm. Sieber
B. Stabe, SBeethoBen unb Sdjumann'S SRequiem für TOignon. —

SöabCB=SBokn, 17. D!t. Sur geter ber Slflerhöchften Slnwefen«
heit 3hr« TOajefiäten beS SaiferS unb ber ffaiferin, 3h«r ßönig=
liehen Roheiten beS ©rofsherjogS unb ber ©rofjherjogin grofeeS Eon«
cert mit grl. ®^na SBeumer, Sgl. SRieberL $offängerin unb ßrn.
Sßrof. gugo geermann Bon granffurt a. Tt. unter Sönnemann:
geft-DuBerture für gr. Dreh. (SSbur) b. ffönnemann. Slrie aus bem
„äBarbier Bon SebiDa" B. SJJoffini. Rondo capriccioso für SSioI. b.
Saint=SaenS (§r. S(5rof. ©eetmann). „3?orbifd)er §odueit§reigen" für
gr. Dreh- B. (£. SRübner. „Sbhle" für ©efang B. §at)bn. Slbagio

(a. b. 6. SßtoI.=6oncert) u. Spohr u, gabateabo b. Sarafale. Ihema
unb Sßariattouen für SoBr. D. SjJrod) unb £mIbigung§=3JIarfch für
gr. Drd). B. SBaguer. —

Söln, 21. Dft. Sammermuftf mit grl. SSaHh Sdjaufeil auS
®üffelborf: Streidjquintett (SSbur) b. aRojart. SngeborgS Slage
(?lrie auS gtithjof) B. Srud). $fte.=Xrio (Sbur, Dp. 70 'SRr. 1) B.

S3eethoBen. Sieber B. Schumann, S3raI)mS u. 3Jt)cinthaler. Streich»

quartett, ©moll, B. §. Bon §eräogenberg. —
Sdfljig, 30. Dft. ©eiftl. 2Rufifauff'üßrung in bet ©1. Tlaifyäu

firdje mit grl. ©lifa SBinfler (Sopran), grl. Suife SRothe (3llt), §r.
$fi|ner (S3ioline), gr. Drgantft Stiller unb §r. Mar. Sßogel (Drgel),

SKitglieber ber SBaltcr'fchen Kapelle fowie ber EhorgefangBerein Dffian
(Sirigcnt §r. Wor. SSogel): Toccata für Drget b. S3ad) (§r. Sßogel).

(Sboral: Ein fefie S3urg ift unfer ©ott b. S3ad) (EhorgefangBerein
Dffian). 3>uett für Sopran unb Stlt mit Drgelbegl. a. b. SJtefor»

mationScantate B. Sllb. S3ec!er. Slriofo für S3iol. u. Drgel b. Sofef
Sotel. SIrie für Sllt aus „$au!uS" B. SRenbelSfohn. 3lbagto für
SSiol. unb Drgel B. Sllb. SBecter fowie ^falm 42 B. SRenbelSfohn. —
33en 4. 9coBbr. SweiteS ®uterpe=6oncert : DuBerture „SReereSfüIIe

unb glüctliche gahrt" Bon 8JcenbeI§fohn. Slrie auS „Dbhjfeus" Bon
Srud) (grl. SOfargarete ®abib). Eoncert (SlmoH) für 33ioline Bon
Strufj (gr. grifc ©trufj, SBiolinfolift ber fgl. EapeUc aus «Berlin).

Sieber Bon SBrahmS, Slugharbt unb SReinecte. Larghetto unb Alle-

gretto grazioso für SBioline Bon SJarbini unb SBeethoBen'S pastorale
Symphonie. — ®en 5. 9?oBbr. ©oncert Bon Stlfreb ©rünfelb : Shro»
matifd)e gantafie unb guge bon Sad). Sonate (Dp. 81) Bon SBeet-

hoBen. ^ianof.=So!i Bon Schümann, SDioSäfoWSEi, Silaä, ©lud»
Saint-SaenS, SBagner-SiSä*/ ^opin, ©rünfelb unb Ütubinftein. —
®en6. SRoBbr. günfteS ©ewanbljauS-Eoncert: Duoerture ju SdjiHer'3
„SBraut oon SDfeffina" »on Schumann. Slriofo au§ „SliaS" son
3Renbel§fohn (grau Joachim), ©oncert (Sßr. 7) für SBioline x>. Spohr
(gr. Sompel, ©roBljergogl. Soncertmeifter au§ SBeimar). grauen»
liebe unb Seben oon Schumann. Gfjaconne ron S8adj unb Slbur=

Symphonie oon SRenbelSfohn.

aWontt^cim, im Dft. ®aS erfte Stcabcmie-Koncerl unfercS gof-
theater=Drd)efterS hat in biefem 3Ronat eine Ijöchft fpannenbe unb
intereffante SJoBität bon SBrafjtnS, nämlid) beffen grofseS Klabier=
concert in SBbur Dp. 83, gebracht. Dbgleid) SSrahmS ju ben fdjwer
ju oerftehenben Somponiften ber Se^tseit gehört, fo $at eS gerr
goffapeUmeifter 5ßaur, wcldjer ben Elabierpart Bortrug, bod) Ber«

ftanben, bem Sßubltcum burch feine flare unb BerftänbnifjboHe Stuf=

faffung baS fdjwere SBerf ebenfalls Berftänblid) ju raadjen. ®er
großartige Sbeenreidjthum beS KoncertS fanb hier eine geniale unb
babei boef) liebenSmürbige SBtebergabe, aud) baS Drdjefter löfte feine

Stufgabe t)öd)fi befriebtgenb. ®aS mufiEalifch fehr gebilbete publicum
nahm bie Seiftung be§ gm. 5)3aur mit entfiufiaftifchem SBeifall auf.
Stud) bie fonftigen Drd)efternummcrn beS StbenbS, Schümann'?
DuBerture jur Dper „©enoBeBa" unb SBeetljoBen'S gebanfenreid)e
Symphonie in Stbur, würbe trefftid) ausgeführt, gerr gofcapeU-
meifter würbe unter lebhaftem SlppIauS oftmals gerufen. —

Mnfter, 26. Dft. ©oncert beS Sängerbunbeg unter 2out§
SRoothaan mit grl. Stnna Spiering aus galberftabt (SlaBier), grl.

3Rinna SBothaS aus gannoDer (©efang) unb gerrn 28. Sublin auS
SßariS (SBioloncetl): 5Kännerchöre B. fireuger, 3Jfi5hring unb (Scfert.

Qigeunerweifen, für SlaBier B. Saufig. Kol Seibrei für SStoIonceH
B. SBrud). Slrie auS „gigaro'S gochjeit" b. äRojart. Souvenir de
Spa, für SBioIonceK 0. SerBaiS. Olhapfobie für Slabier B. SiSjt.

Haifergruf3, für Snaben= unb 9J(ännerftimmen mit Drd). b. SRootljaan.
Sßtoloncetl'Solt B. ©ottermann unb Popper. Sieber b. Schumann.
SlaBier*Soli b. 2RoSäfowSft unb SRaff. SRocturne für SBiotoncelt

B. ©hopin. Stoe ÜRaria für Sopr., SSioloncetl u. 6laBier B. ©ounob.
Sßaberfiortt, 24. Dft. Eonc. beS SRufifBereinS unter Sß. ®. SBagner:

DuBerture ju „Sbomeneo", Xergett „Soll id) bid), Äheurer" a. b.

„Sauberftöte" (gr. 2R. SBagner, g§. «ßadje u. SRohrbad)), ghmne
„$rei§ Sir, ©ottheit!" für Solo, S|or unb Drdjefier Bon SRojart.
Qweite Symphonie (Sbur) B. SBrahmS. —

aßtiraar, 26. Dft. Soncert ber ©rofsh- Drd)efter= unb TOufif-

fdjule: ©hmphonie (®bur) B. gahbn. Eoncertflüd für panoforte
B. SBeber (grt. SBecheraä) unb DuBerture „SRofamunbe" B. Schubert.

SffiUSiaiieit, 24. Dft. Eoncert mit granj Dnbricef (SSioline)

aus Sßrag unter SouiS Süftner: Duberture in Ebur (Dp. 35) Bon
©ietrid). SSiotin-Goncert SRr. 1 B. SBrud). SBariattonen über ein

Shcma Bon gatjbn b. sBrahraS. S3iolin=@oli B. SBteniawsft u.

ganini unb 6mott=Srjtnph°rue b. IBeethoBen. —
SitraSitrg, 25. Dft. ©oncert ber Sönigl. aKufiffdjule: „SWeereS«

ftitte unb glücEliaje gahrt", DuBerture n. 9JcenbelSfohn. GtaBier»
concert (.Slmolt) B. ©rieg (gr. genrt Ban Qtyl). ©emifchte efj°«
B. SBütlncr. ßoncertfantafie, 9?r. 2 für Viola alta u. Drd). b. Stüter
(ber Eomponift). Symphonie (®bur) B. ga^bn. —
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JJerfoitalttaifirtdjtftt.

*—
* Dr- gr- St §5t traf am 28. Oer., Bon Sflürnberg fommenb,

Wo er feine Siograpbin grl. SRamann befudjt rjatte, in SBien ein.
Von ba begab fid) ber 3Reifter «ad) Vubapeft, wo er jebod) nur
einige $eit zu Bertoeilen gebenft, benn er bat aud) feinem greunbe
unb ©djülcr, bem ©rafen 3 i ci) 1) , einen Vefud) auf beffen Vefipung
Setctlen in Ungarn jugefagt. Von ba will er nad) Siebenbürgen
vu feinem Sugenbfreunbe, bem ©rafen Stele It) unb zu bem Vifdjof
©dilaudj in ©zatmar reifen. «Witte ©ecember gebt ber SOreifter
nad) 3tom zu längerem Stufenthalte unb gebenft bann — fo ©ott
»iü — anfangs Stprit 1885 mieber nad) SBeimar äurüdjufeb,ren.
©ein Oratorium Stanislaus hofft er im folgenben Sabre ju be-
enbigen. —

*—
* ©er Ordjeftercbef ©uftaB Selong in Ingers rjat ben

SJSortugieftfdjen ©IjriftuSorben erhalten. —*—
* ©ie TOufifatienhanblung KoBetto in Sonbon hat ©ounob

baS Eigentumsrecht feines Oratoriums Mors et Vita für alle
Sänbcr mit 100,000 grcS. abgefauft. —*—

* §anS B. Vülow, welcher für baS erfte ©hmpljonic»
©oncert ber ftäbtifdjen ©apette in SJtaiuz als ©olift gewonnen mar,
erntete entbufiaftifdjen Veifatt. Sunt Vortrag brachte er baS ©moü=
©oncert Bon Sftaff, Impromptu Bon ©djubert, SBalzer Bon Schubert»
SiSjt unb bie achte ungariftfje 9tt)apfobie Bon StSjt. —*—

* Sri. gtofenfelb, ©djülerin beS §errn StatljufiuS, trug
tu bem am 23. b. 2Jc. in Stettin ftattgefunbenen ©t)tnpbonie=Son=
cert ber Perron ffogmall) unb QancoBiuS, ©djumann'S ©laBier*
©oneert Op. 54 mit Orcbcfierbeglcitung unter großer gertigfeit unb
Verftänbnifj Bor. ©ie junge ©ame wirb balb in weiteren Greifen
Bon fid) reben machen. —

*—
* (äugen g)fatje, ber rühmlicbft befannte Violimft, Wirb

fid) nad) $ariS begeben, um Bon bort in einigen SBodjen feine Oieife
nad) SBien fortzufefcen, Wo er in ber bortigen philharmonifeben ©e=
feüfdjaft auftreten wirb. Von b,ier wirb er eine gröfjere ©oneert»
SCournee burd) SRufjlanb unternebmen. Vor feiner Slbreife Bon $ariS
gebenft er ein gro§eS ©oneert für Violine unb Ordjefier, Woran er
augenblidlidj bie lefcte §anb legte, zu ©eljör zu bringen. —*—

* $ugo ©rüterS, ber bis jefct als ©irigent, ©laoierfpieler
unb Väbagog in ©aarbrüden tfjätig gewefen, ift zum SUhtfifbirector
in Duisburg a. 0?f). ernannt worben. —*—

* gräulein Vtand)t Born SBiener £ofoperntf)eater b,at am
1. SioBember einen Bierwödjentltcben Urlaub angetreten, welchen fie

p einem turnen ©aftfpiele in ©arlSrutje benüfcen wirb, ©obann
begiebt fid) bie ©ängerin nad) SßariS, um bie Opern: 2Jianon
ßeScaut Bon 5Waffenet unb „£afme" Bon ©elibeS fennen ju lernen.

Km unb neitetnftuiitrtf ©pern.

„Otuentin ©urtoarb", Oper Bon ©ebaert in Vrüffel, welche
bis jefct nur an ber grofcen Oper in SßariS gegeben mürbe, ift am
§oftljeater in Weimar in Vorbereitung. —

3m SSiener §ofoüerntf)eater werben in ben nadjften Sagen
bie Sßrobett ber Oper „®a§ SInbreaSfeft" Bon ©rammann beginnen.
®ie ^auptpartien werben Bertreten burd) bie Samen SRei&linger
unb 9Jabat) «nb bie SSKütter, SReidjmann, Dieidjeuberg unb 3?o»
fitanSft). —

„SRefifiofele", SBoito'S Oper, wirb im Saufe biefer ©aifon im
£oftf)cater ju Stuttgart gegeben werben. S3iS jegt ift biefelbe
nur an einigen beutfdjen SSüfjnen jur 2lupb,rung gelangt. —

3m Setpjiger ©tabttljeater ging Sorfciug'S „Unbine" am 2.

nad) längerer Sßaufe wieber in Scene unb mürbe in ber neuen S3e»

fefcung — grau ©ta§mer»3Inbrie^en als öertljalba unb grl. SabnS
als Unbine — redjt gut gegeben unb beifällig aufgenommen. Sie
grofje Slnja^I ©ouplets im erften Stete foKte man aber im Snterefie
beS SSerfS auf bie $älfte rebuciren. — Stm SobeStage SffienbelS*

fob.nS (4. 9?oBember) würbe beffen SommernaditStraum^ufif mit
©fjafefpeare'S SSerf aufgeführt. —

*—
* ®ie Sßrofefforen ©urnon, ©uibe, TOercl, 5»eumannS, Sßau*

celet unb be ©reef am SBrüffler SonferBatorium fiaben fid) Ber-
einigt, um fpecieü ältere unb neuere flafftfdje SBerfe für SBIaSin«
ftrumente unb ^ianoforte aufzuführen.*—

* Sn 3f ew.gorf wirb ein §r. 58. Sang äWolf SB,mpIjonie-
concert=5Borlefungen galten unb bie gorm ber St)tnpf)onie fowie bie
barin gebräudjlidien Snftrumente näfjer befdjreiben, eoentuell aud)
Sörucljftüde auf 2 ©laBieren jum nähern SSerftänbnife ausführen laffen.

*— * ®aS SSiener grembenblatt fdjretbt: S8ei bem b,ob,en 3n-
tereffe, weldjeS bie jüngftc unb babei bod) alteljrmürbigc SRoBttät

ber §ofoper, SDcarfdmer'3 „ißamptjr" erwedt bot, bürfte bio 9Jlit-

tfjetlung eines SBriefeS jeitgemöfe fein, mit weldjem ber ßomponift
Bor 5G 3ab;ren bie ©inreidiung feiner Oper an bie Präger Z^iatcr*

birection begleitete. ®er SBrief ift an ben bamaligen TOtbirector

beS ftänbifdjen SljeaterS in 5ßrag, So^nu ©tipanef, geridjtct unb
lautet:

Scipjig, 16. ©ecember 1828.

SBoblgeborener, t)oeE)riercf)rtcfter §err!

SBeifolgenb Ijabe itf) bie ©£)re, auf 36,r Verlangen ba§ S8ud)

Born „Vampir" beizulegen unb wol)l aud) in ber §offnung, bafj

cS Bon ber ©enfur gefta'ttct werben möge, ba nidjts gegen ben ©taat
unb bie Religion, mobl aber etwas bafür gefagt wirb, benn eS geljt

bie TOoral barauS IjerBor: „SBer reinen ^erjeuS ift unb nur auf
©ott Bertraut, bem faun ber ^ötle S)!ad)t nidjt fdjaben. ©oeben
wirb aud) fdjon baS S3ud) in SBien ber Genfur Borliegen, inbem
©raf Kallenberg ebenfalls barum gefdjrieben. 3n ber ©Öffnung,
tedjt balb ein 9iefultat ju erfahren, fjabc id) bie 6§re, b,od)adjtungS=

Boll ju jeidmen Euer 2Bo£)l^eborcn ergebender ®iener £>. TOarfdjner.
*—* Dr. ©amrofd) tft Bon feiner europäifdjen Wiffton Boller

greube nad) 5Rew«g)orf jurüdgcfetjrt unb gebenft feine gcrmanifdje

Opernfaifon am 17. Siooember mit „Soljengrin" ju eröffnen. S8iS

jum 10. ScoBember Wirb fid) feine ganze beutfdjc Dperngefellfdjaft

in 9feW>g)orf cingefunben baben, mit SluSnaljme ber grau SUaterna,

meldje erft fed)S SBodjen fpäter eintrifft. Vorläufig finb in SluS«

fidjt genommen: Slienji, iannfjäufer, SBalfüre, bie Hugenotten,
galeo'i'S Qübin, gibelio unb ®on %uan. SDJan glaubt, bafj eine

gute beutfcfje Oper in 9Jew^g)orl länger Seftanb b,aben werbe, als

bie ttalienifdje mit bem übermäßig tbeuren ©ängcrperfonal. — 35u-

italienifdje Operntruppe bat itjre VorftcHungen fdjon im October
mit Sliba begonnen unb I äßt folgen: SrouBator, SRigoletto, gauft,

©rnani, 9Jorma, Sucia u. f. w.
*—* ®er Opernimprefario Slbbel) fdjeint nad) feinem lejjten

SfSifserfolg in SßeW«2J)orf fein ©lüd nidjt wieber bort Bcrfudjen ju
wollen, fonbern gebenft Borläuftg in ©nglanb zu bleiben.

*—
* gür bie SonferBatoriumSconcerte in Vrüffel finb folgenbe

SBerfe in StuSfidji genommen: SSecthoüen'S neunte, SBrabmS brüte

©t)mpb/onie, eine Symphonie descriptive Bon ©mil 2Ratl)ieu, bie

Scene ber SBlumenmäbdjen aus „^arfioal", Vallabe aus bem „fliegen«

ben §otlänber", „SBalfürenritt", gragmente aus bem ztBeiten Sfcte

Bon „Sriftan unb 3foIbe". ©ine 2Katinee fott SSad) unb §änbel ge<

wibmet werben.
*— * S3on gelij ©obefrotb wirb nädiftcnS in SRamur ein It)ri»

fdjeS Srama „®te Sodjter SautS" aufgeführt.
*—

* gur 8tufnat)me als ©efangScleBen ins SjSarifer ©onfer»
Batorium tjatten fid) 102 männlidje unb 108 meiblidje ißerfonen ge>

melbet, Bon benen bie SßrüfungScommiffion nur 14 männlidje unb
11 weiblidje aufgenommen hat.*—* 3oad)im SRaff tjat nidjt Weniger als Bier OuBerturen: ju
©tjafeSpeare'S „SRomeo unb 3ults"< „Othello", „TOacbeth" unb
,,©turm" hiuterlaffen. S)ie äöittme beS ©omponiften hat bie SDianu»

feripte ber §erzoglid)en ©offapette in SUeiningen eingereidjt, welche

biefelben Bermuthlid) b\in\t zur Slufführung bringen Wirb.
*—

* Sit ber ©eneralBerfammlung ber Sreifsig'fdjen ©ing*
afabemie zu ®reSben würbe an ©teile beS gefdjiebenen ^rofefforS

Dr. SBüllner, §err fiönigl. ©ofcapetlmeifter §agen zum ©irigeuten
ber genannten Slfabemie crttätjlt. Stufjcr ifjm waren zur SBat)t auf=

geftellt §err Kicobe unb §crr Sonfünftler SheDbor giUntann. ®ic
Ueberna|me ber SirigentenfteUe ber ©reifjig'fdjen ©ingatabemie bürfte

nod) Bon ber"©eneralbirection ber Sönigl. ©apetle abhängig fein.

Jrftnöfnltfte.

§r. 31. §ammer, ©eile. fir. $Kaj SRonneburger, ©oncertfänger,

Verlin. $r. Sluton ffiraufe, TOuftfbir., Varmen. grl ©dineiber,

©oncertfängerin, ®effau. ©err SKaj grieblänber, ©oncertfänger,

granffurt a. Wl. $r. Dr. $obl, Vaben*«8aben. ©r. Z%. ©erlad),

©omponift, ®reSben. $r. Sllejanber ©ilott, ^ianift, SRoSfau. §err
21. griebheim, Sßianift, ©t. Petersburg. $r. Slloarl), ©ofopernfänger,
SSeimar. §r. 81. SReifenauer, S]3ianift, Königsberg i.

4$r. grl S3ina

©id, ©oncertfängerin, $öln a. 9th- grau $rof. ©rbmannSbörffer,
SKoSfau. §r. Otto Sefjmann, SRebacteur, Verlin. §r. ©djonborf u.

grau, 5Kufifbirector, ©üftrow. §r. Shieriot, ©pllmftr., ©raj. §err
Dr. Srüdl, ©oncertfänger, granffurt a. ffl. grl. ©rofjcurtb, 5[5ianiftin,

©äffet, grl. Slugufta unb ©rnefta ©omteffen gerrariS b'Dcdjieppo,

^ianiftinnen, SRailanb. grau $rof. Dr. ©tern, SreSben. |>err

Slug. Slugharbt, ©offapeHmeifter, ©effau. §r. ©. 3ol;n, SUiuftfbir.,

$aDe a. ©. ©r. ©offapeHrnftr. Dr. SB. ©tabe, Sittenburg. §r. grij

©truf3, ViolinBirt., Verlin. px. ©oncertmftr. Kömpel, SBeimar. grau
Qoadjim, Verlin. grau ©ffipoff, SBien. —
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, erschien soeben

Gustav Merkel:
Op. 172. Drei leichte Rondos Nr. 1—3 ä 1 Mark.
Op. 175. Zwei Vortragsstücke für Pianoforte.

Nr. 1. Gavotte. Nr. 2. Romanze ä 1 Mark. [525]

Für Männerchor und Orchester
erschienen im Verlage von M. Bölling in Darmstadt

:

Willem de Haan,
Der Königsohn

von Uhland. (Mit Tenor- und Bariton-Solo.) Op. 8.

Partitur Ji 20.— n. Chorstimmen Ji 3.—.
Ciavier-Ausz. Ji 5.— n. Orchesterstimmen Ji 22.—.

Das Grab im Busento
von A. v. Platen. Op. 11.

Partitur Ji 7.50 n. Chorstimmen Ji 1.20. [526'

Clavier-Auszug Ji 3.—. Orchesterstimmen Ji 9.—.

i
—

—

_
Neues Studienwerk für Pianoforte.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schien soeben:

Präludien und Etüden
für

Pianoforte
von

J. C. Kessler.
Op. 103.

Aus dem Nachlasse ausgewählt und mit genauer Bezeichnung
herausgegeben von

Carl Meinecke.
Eleg. geheftet Ji h.—. [527]

Verlag von P. Jurgciisou in Moskau.

M. Balakirew.

„Tamara"
(Liszt gewidmet).

Symphonische Dichtung für Orchester nach der Poesie von
Mich. Lermontow.

Partitur 21 M no. Stimmen 30 Ji. 4händig Ji 10.50.

A. Arensky.

Erste Symphonie
für Orchester.

Aufgeführt im Concert der kaiserlich russischen Musikgesellschaft
in Moskau.

[528] Preis der Partitur 31 Ji.

Soeben erschien:

Ä^J-ÄklmÄ-tf- für 4 Männerstimmen von Georges Kastner.
«7 Text von Malherhe, ins Deutsche übertragen
von Bruno Hilpert. [529]

Verlag von S. Wolf
,
Musikalienhandlung, Strassfourg i. E.

Compositionen für Harmonium
[530] Hermann Claus.
Op. 3.

Op. 4.

Op. 5.

Op. 9.

Engelslieder. Drei Phantasiestücke. Ji 1.30.

Feierstunden. Sechs Lieder ohne Worte. Heft 1 und 2.

ä M 1.50.

Heimathklänge. Drei Stücke. Nr. 1. Adagio. Nr. 2.

Andante. Nr. 3. Andantino. ä Ji —.80.

Feiertage eines Christen. Vier Tonstücke. Nr. 1. Weih-
nachten. Ji —.50. Nr. 2. Charfreitag. Ji —.50. Nr. 3.

Ostern. Ji —.80. Nr. 4. Pfingsten. Ji —.80.
Op. 15. Glauben und Wissen. Zwei Stücke. Ji 1.30.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg. in Leipzig

(R. Linnemann).

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. Naubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji—.60. [531]

Paul Yoigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Frau Felix Schmidt-Köhne,
Concertsängerin (Sopran).

Berlin W., Flottwellstrasse 1. [532]

Gustav Trautermann,
Coaceit- -ia.n.cL Oiatoiiensängrei.
[533] Tenor.
Leipzig. Flossplatz 13, pt.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[534] Dessau, Ascanische Str. 57.

(ausgeb. b. H, Behling),

Concert- und Oratoriensängerin (Sopran),

Leipzig, Pfaffendorferstr. 1. [535]

Sruif öon SBär & Hermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Rebay & Robitschek in Wien.



Jeipjig, kn 14. ^löDcmßcr 1884.

Soit bietet geltWtlft erfdjetnt jebe ffiof&e

1 Kummet ton 1 ober VI, Sogen. — 5(3rct8

beä 3af,rgangeS (in l 8<mbc) 14 SDit. fltu
3n|ettion3se6ü5ren Mt Sßetitjetle 25 <pf.

-
Stbonnetnent nerjmen alle Sßoftämter, S8uc^.

SKudtalien. unb Bunft-^anbluitgen an.

(SJeBtönbet 1834 tum 8to5evt Sd&utnamt.)

Organ U§ ^gemeinen Seutfdjen SJluftfueretus

SBerantm örtlicher 9tebacteur unb Verleger: C £. fi a I) U t in ÜCtpjtg.

Jlugerter & (§k>. in Sonbon.

1$. ^SefTeC & §o. in @t. Petersburg.

\&ebet§xiex & ^offf in SBarfajau.

g>eßr. ^ug in güridj, Safel unb Strasburg.

M 47.

linnnÄfflnfäig(lct Mrgtmg.
(Sanb 80.)

3Ü. "gloof^aan in Stinfterbant.

@. §c§5fe* & ^ora&i in ^ilabetyfjia.

§c£rottm&ad? & @k>. in SBien.

§. ^feiger & gfo. in Hem^oti.

Snftalt : Sin <5d)Iufjroort.Uber ben SDeutfajett ßäcilitnoerein. — SDtc Slccorbe unb btren

t>TQ4oIagif4>fqm6oIif4« SBebeutung. SSon Dr. g;. !)J. Saurencin (Säilufj). —
eoriefponbenjen: Seipjig- Hamburg.— Steine Leitung: (Stufjiirjrungen.

SP«[onaIna4)ri4ten. Dfcern. äBermiJc^teS.) — Stutfürjrungen neuer unb bemerfenS.

rnettljer älterer SBerfe. — Kritiker Sinniger: ©onate bon Siouife te SBeau.

—

SBaä unfern 2Jcuftf|ä)ulen noct) notl) tljut. Sßon «. SB. (äottjdjalg (Siitufj). -
Stnjeigen.

ÖEin Sd)lufmn)ri über iien Deutzen
Cäcilienucmu.

9hr. 34 unb in 5Rr. 41 (Seite 431) ber „Letten Bett=

fcfirift für SD'iufil" ift betn ©äciüenberein borgeworfen, bafj

er bon bcm Missale, bann bon ber biefem borangebnuften

StpprobationgbuEe ^ßiu§ V. abioeictje, bafj er „Slenberungen in

ber Siturgie" einführe, baburd) bajj er bie SBorte „Gloria in

excelsis Deo" unb „Credo in unum Deum" blofj bom Gele=

branten gefungen unb bom Efjore ntdjt rotebertjolt wiffen

«ritt. £r. D. v. W. rennt alfo bie Sßorfc^rift („bie SRubric")

be§ Missale unb ber übrigen liturgifdjen ®efepüd)er (j. 83.

bo§ Caeremoniale Ep.) ntdjt, Weldje borfdjreiben: Celebrans

intonat „Gloria in excelsis Deo" unb „Credo in unum Deum",
et „Chorus pro sequitur" (b. fj. ber (Srjor föfjrt fort): „Et in

terra pax" unb „Patrem omnipotentem". So berful)ren

benn aud) alle ©omponiften bis bor ca. 100 Saljren. Selbft

SRojart tjat in feiner (nad) Otto Satjn) beften SEWeffe (ber

adjten) in gbur biefe S3orfdjrift eingehalten. 5)er Gäcilien=

berein fefjrt pr (Siuljaltung berfelben prücf. ©r trögt aber

ben bielfad) borfommenben gälten SRedmung, Wo UReffen

aufjerfjalb ber Siturgie aufgeführt werben unb fagt behalt)

in feinen Statuten: Eompofitionen, weldje bie SBorte Gloria

in excelsis Deo enthalten, fönnen in ben 83erein§fatalog auf=

genommen werben, Wenn bie citirten SSorte otjne Sdjäbigung

ber Gompofttion aud) Weggefaffen werben tonnen. S)er bem
Säcütenberein burd) D. v. W. gemachte 83ormurf ift otfo it«=

begrünbet.

S)a§ (SIetdje gilt bon bem 33ortburfe, bafj bie 2In=

fdjauungen be§ SäcilienbereinS „ben formellen SluSbau etne§

3J?ufifftüde§ unmögtid) madjen". §r. D. v. "W. fprtdjt biefen

S3orlt)urf otjne aße Segrünbung au§. Sd) mei§ ntdjt, ob er

Sßaleftrina unb ben SDteiftern be§ 16. Sahr^un^crt§ ^en for*

meßen Stugbau iljrer SDiufifftücte abfpric&t. SSenn, bann ftetjt

er im SBiberfpruct) mit Der ganzen mufifalifdjen SSelt; toenn

ntdjt, fo giebt fein SUortourf feinen ©inn, ba ber herein ja

ben Sßatefrrinafttjl förbert, mie ba§ gortbauen auf bemfelben.

®ie Strt ber SMobiebübung ift alterbing§ bei $ß'oIeftrina

eine anbere, al§ bei ben 9Jiobernen. Slber Wie roentg itjnt

be§l)aib SUelobie abjufpred)ert fei*), mag D. v. W. bei 3Wen=

beföfolm, fRidjarb SBagner, Slmbrog, 5ßro§fe, SBinterfelb,

Sl)ibaut unb §arjIIofen Slnbern nacfjlefen. (£r fdjiebt un§

unter, bafj bie bon un§ gewollte ÜDtuftf „ben ßl)arafter beg

recitatorifd)en (ilpxaU tjaben miiffe." 3)abon toetfj id) nidjt§,

unb id) glaube bod) bie Slrtftdtjten be§ S3eretn§ ju fcnnen.

Sft e§ barum unbegrünbet, Wenn id) fage: D. v. W. tenne

un§ ntdjt? Slifo — ber poIt)pl)one Sttjl barf an bie ©teile

be§ 6l)oraI§ treten, ift aber ettoaS Wefenttidj 2tnbere§, als

ber 6l)oraI. $dj t)abe btgfjer borauggefe^t, ba§ wiffe geber.

Sd) bin erbötig, im •Jioftjfalle ba§ weitläufiger ju erörtern.

SBa§ bie guge betrifft, fo berweifen wir it)n auf bie

Slnfidjten Söerlioj', SR. 2Bagner'§ unb SInberer. Sb^e ju

Wette 5Ku§bel)nung wiberfpricfit aEerbingg ben päpfittdjett

ßntfdjetbungen, unb au biefe Ijält ftd) ber SSerein, bafj bie

Sejtworte ntdjt ju oft wiebertjolt Werben foHen, bafj ber

Gelebrant mdjt ju lange aufgeijatten Werben foK unb ät)n=

lid)en. SIQein bamit finb nur Stu§fd)reitungen getroffen,

^aleftrina I)at feine etgentltdjen Sugen, aber er ift bie ber=

förperte 5ßoItjpt)onie.

5Der SSormurf, bafj ber SJerein „fidj auf gefd)äftltd)e

©runblage" burd) feinen Satalog ficllr, trifft nictjt ju. S)er

SSercin fjat mit ©efdjäften gar nidjtg 5U ttjun. Sein Sata=

log ift nur „ein literarifdjer £>anbmctfer". SBie jebe» muft=

falifcfje SSlatt feine SRecenfionen fjat, fo aud) bie Organe be§

©acilienberetug, nur mit bem Uuterfdjiebc, bafj ju gröfjerer

Stdjerljeit ber 9fid)tigfeit be§ UrttjeiB nictjt @tner recenftrt,

fonbern über jebe§ SSerf brei unb jwar au§getoät)Ite Gräfte,

bereu Senntniffe SBürgfctjaft gewähren, bafj fte bie ©adje ber=

ftefjen. ®aju fnmmt, bafj feber „IReferent" feine SReccnfton

*) SKelobie ttntrbe ^aleftrina nictjt abgefprodjen. Sie 9teb.
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mit bollern »Namen untcvjeichnen ntuf;. 3d) meine, allezeit,

roeldje 5a;' lieft, u»ivb 6a-> alo eine feljr prattifdjc G-inrid)--

tmii] erlernten, bie nur barauf abhielt, ja feinem Gomponifteit

Ihtrcdjt 51t ttutn. inut einer „Gcutralifation be» bcutfdjen

iT 11n ft - 9.1a 1 1 1 f = 33 1-1 a
3 '

' fann nlfo obfolttt feine Siebe fein, lieber

fann bcrlcgcn lafien, Um er luill, nidjt btc§ üt (Suropa, fon=

bevn in allen fünf SSeltttjeilen.

Sir menben ttni min 51t ben Sliigfütjrungen, Seite 431
f.

biefer Hettfdjrift. Gr faßt bie Grtbibcrttitg beS §rn. 9}(enncr)

falfdj nrtf, Uumn er meint, eg fei unfer Verlangen, jeber muffe

gerabc fo eompouimt, mie SjMcftrina. Sag fällt ung nidjt

ein unb mirb gerabe bnref) meine Gompofittoti beitttidjff mibcr=

legt. Sag Don I). v. \V. angeüil)rte Jcotcnbctfpiet au-3 meinem
£: p. 18 ift alfo gar nic()t „paleftrinegf" unb Und es nidjt

fein. ttufmfilidj ober fribot ift eg nidjt. Ob „bie ber-

bedten iVj Criewen" f?) erlaubt ftnb über nid)t, mögen 2tn=

bere eiitfcfieiben. Jsdj babe fie mir erlaubt unb Werbe fie

mir aud) in 3ufinift erlauben.

Gg ift imriäjtig, wenn IK v. W. behauptet, baß „ber

herein audj alle aubern SJcerfinate, bie einem Sonftücfc ben

Gljaraftcr eineg JTiutftloerfcg geben, nidjt für unumgänglid)

uotfjwenbig eradjtet". 25 ir motten Sttatftmerfe, je mcljr Sunft,

beftu beffer; aber mir glauben, baf? bie ßunft nidjt im 3ugen=

fdjreibeit unb im „Anbringen bon bier= unb adjttaftigcn 9Jco=

üben, Wetdje. fid) bem 3uljörer atg ,9Jcetobicn' einprägen"

(Seite 365) beftetje. SBir perfjorregeiren fein einzige» Sunff=

mittet, fonbern öerlangcu bereu StnWenbung nur in fo Weit,

atg fie bem .Qtuecf ber Stirdjenmuftf bienen. Scidjt metjr unb

nidjt Weniger.

Sinn motten mir ja nicfjt in erftcr Sinie für ®omdjöre
mirfen, fonbern für bie fteineu Sorfdjöre auf bem Sanbe.

£>iefe motten mir tjeben unb förbern. 2>afj man für biefc

nidjt SBerfe fdjreiben barf, mie fie für SDomdjöre paffenb

ftnb, teuctjtct bodj jebem ein; ba mufj man atterbiugg mit

ber StnWcnbung bon gugen unb anberen Sunftformen fpar=

fam fein; man mufj fid) mit einfadjen, aber bodj würbigen

ßompofttioncn begnügen. So ift ber Sali 311 berfteljen, ben

D. v. W. Seite 431 citirt (idj Weifj nietjt, bon Wem er

flammt), baf; eine fircfjtidje Gompofttion „nidjt ganj- otjne

mufifalifdjcn SSerttj fein" biirfe! 23ir gefjen atfo allerbingg

bon bem Satje aug: Studj für „S3aucrndjöre" beftimmte Gom=
pofttioneu müffeu mttfifatifctjen SSertlj tjaben, aber fie muffen

fietj in S3ejug auf Sctjmierigf'eit ber Slugfütjrung, Stimmem-
umfang x. befdjränfen, atfo befdjränfcn, fo meit eg bie Sunft

erlaubt.

Sollte D. v. W. mit biefen Grftärungcn nietjt jufrieben

fein, fo ftnb mir 31t tociteren bereit. Dr. Franz Witt

hiermit bctradjten wir bie Sigcuffton in unferer Scitfdjrift

alä gcfdjtoffen. Sie Stebaction.

Die 2tork unb bereu |)fi)tl)olo0ifaj-)i)utboit|'d)e

ütekutuug.

Sine Anregung jum SSciterforfdjen.

StufgeftcHt bon

Dr. sp. Saurencttt.

(Scblufe.)

Sctjtiefslidj begegnet man feljr (jäufig nodj einer Stbart

be» SecunbquartaceorbeS, nämtittj jener, ju bereu Snterbatlen

fid), neben ber Hebten Scjte, bie nactj bem tonifdjen ®rei=

f lauge brängenbc große Septime gefeilt. G>3 ift bieö ba!

Slecurbluefen:

S3ei ben meiften unferer Stttctaffifcr, Scb. Sadj mit ciu=

gcfctitoffeu — erfebeint biefeS §armonicgcfctjöpf at§ Organ

fdnucrmütljiger Scetcurcgungcn; tbäljrcnb iljit fflcojart

in bem bernljmten ,,Addio!"-£.uintette ou§ „Cosi fau tutte"

eine fel)nfudjt§bott f djlbär menbe, 9JJ e n b c 1 § f oljtt Ijin=

gegen in ber „Sommcrnacf)t§traum=Oubcrturc" eine ®cutung

unterlegt, bie jmifetjen jlcei Stimmungggebieten: jenem beS

Sämonentjaf teu unb jenem ber Ironie ogeittirt. 9Jcan

füfjtt ftdj bcrfudjt, Ijintcr biefem Slccorbbilbe cntlbcbcr Gtfen=

ober überfjaupt ©eiftcrfpuf, ober aber f4JucI'§ treueg Gon=

terfei 51t fudjcn. Studj Sdjubert mettbet biefen alg SJortjatt

beg 9JiüIt=Sejten=ä(ccorbg bon D au§5utegcnbcn Sßorljattg-

Ä aecorb analog ben unterlegten Sorten
» .§eine'g „Vergiftet mit itjren Stjräncn"

P-EiEzEr
1 "l ironifdjem Sinne an in feinem

f ' „9tiu SJceere" betiteltem Sieb.

Ser Scptimcnaccorb mit großer %tx% unb großer
Septime erfdjciut lootjt in compouiftifdjer ^Irajig am Set»

tenften aU Stammaccorb in ber (Scffatt: I

Um fo öfter unb entfcljteber taudjt Ijiugegcn bie ®reil)eit

feiner llmfeTjrungg= ober SJerfeljunggartcn batb atg Sljmbot
anbadjtgbottcr Skrfenfung beg fubjectiben (ScifteS

ober beS Ginjelnmenfdjcntbefeng in ben abfotulen ©ei ff,

atfo in bie ©ofttjeit; batb mieber atg Stugbrucfämcife
tjödjftpotenjirter @rregtf)eit menf djtictjer Seiben=

fdjaft auf. §iubticfenb auf ben crftcrmäljuteu ®eutung§=

berfudj, fo begegnet man u. iL in Seb. SSadj'g, ^atjbn'g,

Gtjerubini'S unb SJcenbetgfofjit'g geiftlictjen Sonmerfen

feljr tjäufig ben SSorfjattgbitben:

unb

toäljrenb Ijütteieber Ütob. Sdjumanit in feinem: „Sctj grolic

nidjt" überfdjriebenen Siebe eben benfetben, mit anberen S8or=

tjattgtnefen gemifdjtcn, unb auf bie merfroürbigfte Strt orga=

nifdj bertetteten ©effatten be§ großen unb fteineu Septimen»
bortjntteg ein ganj fettfam ergreifenbeg ©epräge Ieibenfdjaft§=

boßften ®rängcng ju berteifjen toeifj.

3)ie britte Umfefjruug be» Septimen=
aecorbeg mit grofßer Septime, atfo ba§

Stccorbluefen:

fommt, gteictj bem eben jubor befprodjenen

Slbfömmtinge be§ Stammaccorbeg:

unb gteictj biefem tetjteren fetbft p tjödjft fettener 2tnmen=

bung bei ben SJceiftern ber attftaffifdjen Sdjute. Selbft

Seb. SJadj tbenbet — meine? ©rinnerng — biefe beftimmte

Stccorbgerfdjehtung nur im Sinne eine§ flücfjtig borüber=

äietjenben ®urctjganggmefen§ an. ©rft 9Kenbtt§f otjn t)at

fietj berfetben oft bemädjtigt, unb ätoar, traft ber i|m
innemotjttenbcn S)oppetnatur einc§ SlSfeten unb 9?oman=
tiferg in biefer beiber Sßegriffc älteren Sinnegbeutung, eben

audj uad) biefer giDeifadjen Ciictjttmg t)in. ©anj befonber§
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1 ober:

ober:

beborjugt crfdjcincn in Sftenbclsf ot)n » SScrfcn
,

je und)

iljrer eben angebeuteten geiftigen gärbuug unb XBefaiiung,

jmei Sluffaffungcn be» foebeu näljcr auSeinanbcrgefetUen

§>armoniegcfd)öpfc§. Sit feinen geifüidjcn SonWcrfcu bcgeg=

nen mir benfetben

junteift in fo!gen=

ben ©cftalten: ^ tst

Wafjrenb feine weltlidjen __o
i

Swccfen geweifjte SDJufc hfo=-fcr^rH
itjn^uniDefterfien folgenbe Ry2—«g.—-°

SScnbungen eingiebt: 77

SBaS 2Hefft)mboIifd)e biefer Perfdjicbeuartigen SKianärungcn

eine§ unb befjelben SlccorbWefenS bebarf — nad) 3?oran=

gefdjidten — Wo! feine§ SluäbeutenS meljr. ^ebe§ gein=

gefüfjl wirb itnfd)Wer auf ben biefen utngeftaltungen-' 51t

©runbe liegenben geiftigen Sern ju fommen im ©tanbe fein.

®a» fategorifd) Sluftrctenbe ber perft erwähnten, im ©egen=

faije 51t ben an giücitcr ©teile berührten, in gebjeimnifjDollc»

|>atbbunfel gefüllten ©efialtungSmefen eineS unb beffclben

l)armonifd)en SBefeng ift wol)l an biefem Crte ber rebefräf=

tigfie ©elbftanWalt. —
Sind) Ijumoregfe Deutungen teufte SR enbetäfofjn

biefem feinem 2iebling?accorbe ju geben, wie j. 33. im@dieräo=

2!rio feiner Adur-©tjmpl)onie , ba§ er trugartig mit bem
fis

Slccorbe
d
jJ

s
eröffnet, unb auf bcmfelbcu längere ßtit ber=

A

''S-

weilt.

2)em ©eptimenaecorbe mit fleiner

S'erj unb Jleiner Septime; alfo bem

SlccorbWefen

:

Woljnt in berjenigen 21rt, tote if)n u. 21. SRojart im ge=

tragenen äftittelfa|e feiner Gmoll-@t)mpfjonie, unb ©cfjubert

in feinem „21ufentl)alt überfd)riebenen Siebe jroei SJfal bringt,

ein fd)auererwedenbe§ SBefen inne; roäfjrenb biejenige

21rt, rote er einmal bei 9Jf enbelSf of)n — in einem mir

nid)t meljr erinnerlidjcn geifttidjen Sonroerfe — al§ unmit=

telbarer 9cad)folger be§ ajfoHfejtaccorbeS unb ©epttmen=

aecorbeg mit grofjer Serj unb Heiner ©eptime fjerPortritt,

alfo in ber ©tellung al§ nad) Dmoll fül)renbe Kabenj:

NB.

t=ta=fc
7*

eine? ber treueften ©emälbe tiefjerfnirf d)ten ©emütf)§=

Wefen§ in biefer SSorte einbringtidjfiem ©inne jeber $ft)d)e

einjuprägen weifj. —
SBer fogenannte berminberte Septimen* ober

entjarmoniferje ober meljrbeutige 21ccorb ift nad) aller

SKannigfalt ber burd) if)n crfd)loffenen, tf)eil§ mufifttjeorctifd),

tt)ett@ tonpoetifd) ergiebigen ©eiten fjin fdjon fo üielfad)

burdjfprodjen worben, baf? fid) wof)l faum metjr üfteueä über

iljn fagen liefje. 3n§befonbere fjaben bie Pon 9JJori^

Hauptmann unb K. g. SBei^mann über biefeS $ar=

monie=Obiect angeftellten gorfdjmtgen e§ jebem iljnen 3?ad)=

ftrebenben ttjeüg erleid)tert, t|eitä erfd)mert. Shtr fo Picl

möge bejüglid) biefe§ fünftes bemerft werben: bafä^ biefe

be^nbarfte aller bem §armoniebereid)e angel)örenben ©eftalten

ungefähr feit SIntonio Sotti'S „ßrucifijuä" bi§ hinauf ju

SBerlioj, 2Bagner unb Siggt beinalje in aKen Sernmerten

ber nadjgefclgten SJJufilliteratur ,
tf)eil§ al§ einer ber über=

jcuguug&h'äftigften Serlauter batb f d)lücrnüitl)iger, 6alb

bämonifdjcr, I'alb
f
rtjluärmcrifd) baljinträumenber

©timmungen eine ber bebeutfamften ©teilen im SebenS»

bcreidje ber ^nli)pl)Dnic behauptet. (Sine SufammcnfteHung

unb nad) mufifljtftorifdjcm unb pft)d)alogifd)cnt SJfafjftabe bor=

genonunene Darlegung unb ©id)tung bicfe§ überreidjljattigen

©tpffeg Wäre »ol)l nun freilief) ber ergiebigften Slufgaben

eine für eine !örofd)urc ober für ein umfangrcicfjeä 93ud).

£)ier, in biefer ben Warfen ctne§ !unftmiffcnfd)aftlid)en Sßod)en=

blattet gcuiibmctcn 2lbl)anblung , fönnen über biefen 5punft

mol)l nur Stnbeutungen glcid) ber obigen gegeben Werben.

,§offentlidi wirb fclbft au§ biefen flüchtigen SSinfen ber Sern

meiner Stnfdiauung biefe» bctjnbarften aller l)armonifd)en

SBefcn bem Sefertreife b. St. genügenb erlennbar fid) l)er=

aitöftellen. —
2tud)bie 3Jonenüorf)alt§bilbuHgen greifen Weit jurüd

in bie 3cit ber altitalienifd)cn Sl§tetiter. gd) PerWeife l)ier

nur auf Succa fflZarcnäio , Slntunio ßotti, unb nun

Pollenbä auf alle fpäter gefommenen Sieapolttaner unb Sene=

tiancr. Slud) auf biefem ^armoniegebiete ift fo mandjer

glorreidje gunb ber foeben genannten Slltmeifter 5U Uerjeicf)=

neu. 2)iefe beftimmte SSorfjaltäart eignet fid) aud) ganj oor=

nel)mlid) jum %ad)äeid)ncn religiös befdjaulidjer ©tim=
mungen; namentlicfi in bem Salle , wenn entWeber bem

£e$tinl)alte biefer mufif alif d)en Selcudjtungen Wie immer

geartete ©efül)le elegifdjer garbe ju ©runbe liegen; ober

Wenn, abgefeljen Pom untergelegten Sibel» ober Sßcltbid)ter=

Worte, ber ba§ ganje Songemälbe burd)pulfirenbe ©eift fid)

al§ ein trauer^f el)nfud)t= ober f d)Wärmereicrfütlter

ju erlennen giebt. 9?ad) biefem befttmmten öiublide begeg=

nen Wir — fo wie auf bem juPor befprodjenen gelbe ber

fog. berminberten ©eptimen — aud) bei ben beutfetjen SSor=

Sadjianera, bei S3ad) felbft unb bei feinen @öl)nen, in§be=

fonbere in $1). ©manuel'g unb griebemaun'S ©djöpfun*

gen, ja fogar bei ben grofjen mufüalifdjen Slnalreontilern

unb ^oratianern S- "«b 9Jc. §at)bn, SKojart nnb @d)u=

bert, unb nun PolIenbS bei Seetfjobeu, ß. SR. SBeber,

©pof)r unb Sftarfcljner balb mäd)tig erhabenen, balb cigen=

tfjümlid) reijbollen ©eftaltungen be§ S3itben§ unb gortfpin=

nenS ber 9Jonenborl)alte unb 9JonenPorl)alt§fetten. Unter

ben 9JJeiftern älterer (Spodje l)aben auf biefem beftimmten

Selbe wob,l ©eb. 33adj unb Söeetfjoben bie mäd)tigften

il)rer ©iege§tropl)äen niebergelegt. 21ngefid)t§ beä erftge»

nannten Sonpoeten, fo enthält faft jebe§ feiner — gleid)Piel

ob fird)lid)en ober SSeltjWecfcn gewibmeten — ©d)öpfungen

eine fold)e g-ülle an Sfteugeffaltungen biefer beftimmten Strt,

baf3 e§ mit bem Stufääfjlen berfclben fdjWer fjielte; auf)er

benn, id) Wollte biefe Slbf)anblung ju einem Sucfje erweitern.

S- |)at)bn Ijat woljl ba§ prägnantefte Seifpiel bon über=

rafd)enben ^RonenborfjaltSbilbungen , Wie überhaupt bepg=

nel)menb auf feine in ber 9tegel fo burd)fid)tigc
,

l)armlofe

2lccorb= unb ^obulationgfügimggcigenart, biefelbc an Sül)n=

tjett Weit überpgelnben ^armoniewenbungen im Drdjefter-

einleitung§fa|e jum erften Sfjeile feiner ,,©d)öpfung" l)in=

geftetlt. Slud) einige ^orbia ju ben 2lnfang§= unb @d)luf)=

fä|en feiner bieten ©ijmpfjonien, fo manclje ©teilen au» fci=

nen ©onaten unb ©treidjquartetten, eubltd) bie ben äBorten:

„Crucifixus etiam pro nobis" u. f.
ro. angepafsten SRomente

feiner Neffen in Gdur unb Cdur (9fr:. 2 unb 7), letztere

unter bem Sitel: „SRariasellermcffe" genügenb berannt, —
erftere Cdur-SDfeffe, l)er!ömmlid) „^autenmeffe" genannt —
entnommenen einjelnftcllen bieten nad) biefem beftimmten

^inblide nidjt 2Benige§ an (Eigenartigem unb Ueberrafd)en=

bem. 6ben fo reid) bebadjt an fpannenben 3lu§beutungeu
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be§ 9?oneivborJjaft§rt>efen§ geigt fidj gar mandjeS ber bieten,

tl)eil§ bcm <3onaten=Cuartett--Sird)enmufif= unb <Stjmprjonie=

©ebiete angetjorcnbcn SJfeiftermcrfe äftogart'?; tn§bcfonbcrc
aber ba§„Recordare Jesu pie" feirtcS „SiequiemS". Söcetfjobcn
Ijat, unter biet 2(nbercnt gteidjer 9trt, im erften nnb jtneiten

Ztjcik be§ ßingangsfaije§ feiner „Eroica", in ber Slbfdjlufj=

periobe bc§ „SEraucrmaifdjeS" au§ bcmfelbcn SSertc; ferner
im erften nnb britten ©atje fcincS Emoll-OuartetteS (Op. 59,
9Jr. 2), nnb im „©toria" feiner „Missa solemnis", and)

ber 3fonenI)armonie gang ungeahnte neue ©eiftegfeiten abgc=
tDonnen. ©boljr enblid), tvol)l einer ber fiegreidrffen <Bd)ap
gröber im ^armonieraefen, Ijat, roie faft allen ©efd)öpfcn ber
Slccorbroeft

,
and) ber 9?oncnart eine giiüe ganj au§erfefener

9?eije unb 8auber 3" enttoefen bcrmoc&t. 2lu§ ber über=

queffenben Sfaunigfalt aller nur erfinnbaren SXccorbbilbungen

unbStccorbbergefettfdjaftimgcn, bic un§ biefer roarjrfjafte 3Mos=
!ure unter ben £armonifern in ba§ tieffte Versmar! geprägt,

fei fjier nur einer 33ierjab,l ber

borneljmften , mit biefe§ Me\=
fter§ elegifcf) fdjroärmcnbem unb
träumerifdj befaitetem Naturelle

auf'§ Snnigfte berroobenen, fet=

nem ©eniu§ ureigentljümlidjen

9?0nenl)armonteberfettungcn ge=

bacfjt:

m
13=

»'- S h h N.~9 »

21±&£=t^ £=1

(2 s,_

f—1=

r
-i-*^-

I I

1~
-s>-

t—r

i
9J?enbeI§fofjn, roofjl einer ber geiftboEften 23adj=®pt=

gonen jüngfter Sage, bringt ba§ in 9?ebe fte^enbe SSorrjaItS=

aecorbroefen faft immer in einer, bem Sföfetenroefen engber=
fd))Diftertett ©eftatt; atfo batb:

33alb uod) complicirtcr in ber

(Stimmführung, inbem er ben

^weiten Sact be§ eben bor=

angcfteflten SJotenbeifpielS in

folgenber Variante erfdjeinen

läßt:

Ober er bringt ben 9?onnenborl)alt in engfier Verfettung mit

anberen, ber Kategorie fogenannter 2Inticipation?accorbe ein=

jureitjenben ^armoniegefdjöpfen; atfo ungefähr in nad)fteljen=

ber ©equenäenfaffung

:

1=^=1

Ober er t)üllt benfelben 2kcorb in nadjftef)enbe§ @equenäen=

getbanb:

e— e— i

—

a —c*— —

u

U. f. SD.

-t
( 1 1— r

9Iud) bie in ©djumann'S SSerien tjäuftg borfommenben
9?onenborf)aItgbübungett Perfekten niemals iljre mad}tboE

erfeb/ütternbe SBirfung
,

befonberä im ©inne be§ SIegien=
Ijaften, ober be§ fdjauerlicfj alle ^ulfe 2>urd;beben=
ben. 5)ie nad)b^altigften auf biefen beftimmten $unft bejug«

ne^menben ©teilen birgt ofjne grage eine§ feiner gröfsten

SDJeiftertrerfe: „®a§ 5ßarabie§ unb bie Sßert"; unb ^ter in§=

befonbere jene SfecttatiPfteffe , bie mit ben äBorten: „ttnb

eine Stille fnrd}terltd)", anfängt, unb ber ßljor 9Jr. 6 erfter

2t6ttjeilmtg ; ein STonftüd, beut übertjaupt 3^3 für 8«g ein

fpredjenb @eb. Söadj'fdjeS ®eifte§gepräge einroob,nt, rote eben

gar bieten ©cfjöpfungeu biefe§ manuigfad)ft Sefaiteten unter

ben gmifdjen Seet^oben unb ben brei SDMfiern Sertioj,
SBagner unb £i§jt mitten innefte^enben Sonpoeten. ©iner
ber nad) biefem beftimmten

§inblicfe auf 3?onen5)armo=

nien bebeutfamften Mo=
mente birgt u. 21. aud) fot=

genbe, bem (£inleitung§fa|e

p feiner groeiten ©tjmpfionie

entnommene <SteKe:

fo wie ber ba§ erfte

S^ema be§ @ingang8=

fa^e§ au§ bem S(abier=

quintette Op. 44 mit bem
groeiten ^auptgebanten

berbinbenbe $affu§, un=

gefätjr alfo anfjcbenb:

< n

§jfee



Söerlioj'ä ©Qmpljoitienfdjat; liegt meinem ©rimtern,

Wenige feiner ©djöpfungcn abgeredjnet , bie 51t Seiten cut§

bem Slrdnüftaube Ijerborgcljolt werben, leiber ju fern, um
mit aller (Sntfdjiebenljeit attSfpredjen ju fönnen: ob biefer

©rojjmeifter feiner beftimmten SIrt in bemfelbett SDJafje, al§

er ben ®reitlang§ = unb ©epttmenaccorbbilbungeit ganj neue

(Seiten enttoeft
,

aud) im Sconenbortjaltägebiete gteictj refor=

matorifdj geroirlt f>abe. Um fo gröfjer ift bie nad) biefem

beftimmten Snnblide 9f. 28agner'§ ©djöpfungen entquollene

Slu§beute. —
Saft alte feine 9JZufifbramen erfter, mittlerer unb lejjter

Epodje bringen biefe§ SBortjaltgroefeit in ben nur irgenb gc=

benfbar mannigfadjften gormen. gd) toiK Ijier nur an bie

eiferfud)tglül)enbe Slnfpradje ©rit'S an ©enta (britter SIct,

borlejjte ©ceiie be§ „gtiegenben §oHänber§") erinnern, bie

otjne alle Vorbereitung, alfo truggangartig, mit bem ©ept=
9fonen=Slccorb fünfter (Stufe bon Fmoll ifjr ©eeleittnel) au§=

pftrömen beginnt. SBirrt an biefer ©teile ber fie burdj=

jttternbe S'Iagefjaudj in ^öc^fter $oten§ überroältigenb berebt;

fo fi)tnboIifirt umgefeljrt jener Sßaffuä au§ ber ©djlufsfcene

erften SIufpge§ be§ „Soljengrin", bie bem längere Qdt I)in*

burd) fortroirbelnben 3)ominantfeptimeitaccorbe fünfter (Stufe

bon Ddur, alfo bem SIccorbe: FSEEEtfEE§ ben auf ber £0=

minante bon Bdur batjintoogenben ©ept= tfe
9?onenaccorb in folqenber Raffung :

*'folgenber gaffung
nadjbrängen läfjt, rooljl ben lauteften ©eelenjubel, ber — e§

tnäre beim ba§ ©djlufsbuett gibelio'§ unb gloreftan'3 —
jemat§ jroei in glüfjenbfter Siebe geeinten Seelen tönenb ent=

quollen fein mag. —
©benfo jaubert granj Si§jt au§ biefem elaftifdjen

Slccorbroefen ber 9?onenIjarmonien gang borneljmlid) in mel)=

reren fetner „ftjmpljonifdjen Sidjtungen", tote in feiner

„©raner" unb „SfrönungSmeffe" eine UeberfüHe bou ©tim=
mungSgeftaltmtgen Ijerbor, bie itjn al» roaljrljafteit Sßrogronen

borneljmfter SIrt in ben Slugen alter Unbefangenen gebiete=

rifd) beglaubigen unb feftprägen. ÜDlit ganj befonber§ ge=

Ijobenem SJfadjbrude möchte id) bjer auf bie beiben ,,©Ioria"=

§t)tnnen ber eben angeführten Strdjenmuftfreerfe be§ 9fteifter§

berroeifen, unb au§ ber „©ranermeffe" ben erften ©loriatljeil,

au§ ber „SrönungSmeffe" aber bie über ben SBorten: „mise-

rere nobis" unb „suseipe deprecationem nostram" mit ganj

befonber§ gehobenem ®Iage= unb 23itte=$attjo§fd)uuotge fid)

emporffjürmenbe Ijerrlidje üftonenborljaltgrette betont roiffett.

2)ie Unbecimenborljalte fjaben fid) bon jeljer ba§

S3orred)t erobert, religiö§=fird)lid)en Stimmungen ifjr

SBefen anjupaffen. Sljr mufiralifdjer S3eruf ftettt fid) baljin

I)erau§, in ben SDreiflang fünfter, unb burd) biefen in bie

trias harmonica erfter ^muptonartftufe ju münben: ober aber

at§ Sermittler beä bollfommenen 9Ibfd)luffe§ fo gearteter

SEonftude auf bem £onic-a=®reifIange ju bienen. 3n ber

Sljat birgt aud) fd)on ber Slang btefe§ SorljaltSaccorbeS ein

geroiffe§ GctroaS, ba§ balb Regungen ber Siemutt), balb toieber

gottgeteei^te 3efte§ftimmungen entroeber >rad)ruft, ober fd)on

urfprünglid) in fein SSefen einfd)tiefjt. SDcan begegnet bemt

biefem S(nticipation§accorbe fetjr Ijäufig nid)t bto§ in ben

(Schöpfungen ber Sitten, fonbern aud) in jenen ber Steueren

unb Sfteuefien, bie entroeber ganj fpecielt ber ®ird)e gemeibt,

ober in irgenb einer SSerbinbung mit bem <Stimmung§roefen

ber 2lnbad)t fte^en. 3u^eif* tritt berfelbe gegen ben <Sd)Iufj

fo gearteter SEonbitber auf. gilt in fo!d)em gälte ganj

gleid), ob eben biefe Ie|teren burdjroeg ein fpecififd) geift=

licfjeS, ober ein ®ird)en= unb SSeltmufit mit einanber ber=

fdimeljenbegCSepräge ^ ^ ^
tragen. ©0 cabenjirt

[

u. 2t. S8eetb,ot.en
j

ba§ erfte feiner „geift= )

üd)en Sieber" mit
^

Sutjitfena^me biefc§ I

Sorljatteg, nämtic^: {

^=1

h7

Harmonie imeber berlnenbet benfelben al§ 5=

4

brüten Jacte be§ ©ebete§ im „8reifd)ü|" unb täfit il)n

im Ord)efternad)fpieIe beffelben nodjmafe erftingen. ^ier
erfd)eiut er beibe SRale at§ Sorljatt groeier Vorhalte, unb
jtnar al§ Sluticipation be§ SominantfeptimenaccorbeS bon
Edur; roö^renb biefer letztere fid) roieber ju einer 9?onen=

boraugna|me be8 ®reiftange§ fünfter ©tufe bon Edur um=
geftaltet, unb mit bem S)ominantfeptimenaccorbe unb £onica=
breiftange be§ eben angegebenen Sone§ abfd)tiegt. Slnt

©igenartigften fommt aber biefer SBortjalt im „Crucifixus"

ber SiSjt'fdjen „(Sranermeffe" jur ©rfdjeimmg: unb jroar

aU Srotfctjenglieb ber beiben itjrer ftjmbolifdjen Sarbe nad)

fd)on oben diarafterifirten SßorauSnafimgaccorbe:

unb
1- in fotgenber

Stellung:

§ier ftymbolifirt er, feinen ©enoffen bereint, mit aKer nur
möglid)en ©iegeäfraft über^eugenber mufifpoetifd)er Serebt=

famfeit, bie burd) ben ©terbe= unb ©rablegungSact be§ §ei=

Ianbe§ in jeber offenen ß^riftenfeele roactigerufenen ©d)merj=
unb ©d)redgefüb,te, unb ruft fie in jebem empfänglichen

©emütl)e mit unfehlbarer magnetifd)er ®raft mufifatifd) ber=

mittelter 9tebe road). -

Sm 2;erjbecimenbor^alte birgt fid) ein geroiffe§, mit

Siebe§fd)lt)ärmerei, ja fogar mit einem gufa^e t>on®otet=
terie gepaarte^ SBefen. Sit le^tcrem ©inne erfdjeint er jum
Oefterften al§ ganj frei angefdjIageneS , unb ebenfo unber=

mittett, b. 1). o^ne 3ut)itfenatjme ber burd) ifjn bebtngteu

Sluflöfung nad) bem ®ominantfeptimenborl)alte ober nad) bem
SDreiftattge fünfter §aupttonartsftufe, unb erft burd) biefen

nad) bem Sonicabreiflange, fo=
I !

gteid) nad) le^terem SIccorbe ge=

fütjrt; alfo in folgenber ©eftalt

bei ß^opin, biefem eigenartig-

en alter (Stteftifercomponiften,

biefem poefiebotlften aller ©aton=

mufifer in fdjaffenber ©pf|äre

:

Sn erftgenannter, b,odjibealer gaffung tritt un§ biefe§ tom=
berlid)e Stccorbbor|aIt8roefen, biefe gar feltfame att§ bem
©eptimenI)armoitiengefd)led)te entflammte ©tmttjefe mit bent

i^m beigefetlten SnterbaHe ber Serjbecime perft in bent

„Andante amoroso" ('/* ^Eact) beS Si§jt'fd)en „'Sante" ent=

gegen, unb übt an biefer ©teile eine 3autett5rrftvna, ber

eigentl)ümlid)en SIrt, bie beinahe ju bem ©djluffe brängen
möd)te: S)ie S^eräbecinten^armonie jäfile mit jur
b,öd)ftbeborred)teten SIrt ber für bie geidjnung ero =

tifd) gefärbter ©eelenregungen präbeftinirten §ar=
monien. gn ä^nlid)em ©inne, nur eben nidjt fo füljn ein=

geführt unb aufgelöft, erfcfjeint biefelbe Slccorbgeftalt it. SI.

aud) im getragenen SDitttelfa^e be§ @pob,r'fd)en: ,,©oncerte§

in gorm einer ©efangäfcene." SIuc^ Schumann roenbet bie-

ober:

I
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fen Sfccorb Ijüctjft nnrfungSboli in feinem „33er Shtfjbaum"

übcrfdjriebcnen Siebe an.

Gljcrubini Ijat bem Sergbccimenüorfialte in bem feiner

„SU'önungsincffc" angcfcfjloffcnen: „Marche de couronnement"
— ganj int (Segcnfatjc 51t Gjjopin unb Si§jt — fogor

eine t i e f r e 1 i g i b
f
e SSirfung ab5ugc=

Winnen bermocfjr. 3» biefem l)od)cri)abe=

nen, tüeifjeburtfjbrungcnen Sonftücfc, be=

tont er jtoci Mal mit itmfjrfjaftcr Csmpl)aft§

ben Slccorb ober Sku'fjaft: ben er burd)

ben ®ontiuantfepthncnaccorb bon Fdur

ttad) biefer Sonart auf (oft.

Sunt 6d)fitffe meine» ®urcfjfprecfjen§ fämmtfidjer 9lccovb=

tnefen nad) ©cite ifjrc» geiftigen SBebeutenS gelangt, fiebarf

tef) biefer 21u§ciuanberfc|uug t»of)l fein anbcre§ SRefume al§

ben SSunfcf) beizufügen: (£s tcotte biefe fjier gegebene 2(nregung

fott»of)t bei ben £f)eoretifern , al§ bei ben äRufirfdjaffenben,

benen Söeibeu fic getuibtnet, einige Söeadjtung finben; unb e»

Wolle ba§ fjier aufgegriffene, getnifs ntcfjt inhaltsleere Steina

feiner Seit bon berufeneren, al§ icf) e§ ju fein mir anmaße,

«ad) <Seite feine» geiftig unenbltcf) beljnbaren SBefenS rüftig

Weiter geführt werben! —

-r

Qovvefpo%x&en$en.
Seidig.

SaS fünfte ©ewanbbauS=Goncert am 6. Dctober bot fo üiel

beS £>errlid)en unb Sdjönen, bafj bte Sritil einen wahren Sobgefang

anfttmmen tonnte. Saraus folgt aber nidjt, bafi fic nicht aud)

9Jknd)eS anberS p witnfdjen Ijatte; nur rebuetrt eS fid) bieSmat

auf fo geringe SDltuima, bie nidjt ber Grwäfjnung wertl) finb. grau

Igoadjim aus Berlin unb £>err Goncertmeifter ftöm^el aus SBetmar

waren bie Sclifteu, meldte uns burd) t^re eblen Sunftleiftungeu in

jene fjöfjcre gbealwclt oerfegten, bie uns wenigftenS momentan alle

Grbcnmifere bergeffen läßt. Grftere trug ein Strtofo : ©et ftttte bem

§errn — aus SKcnbelSfofjn'S GttaS unb ©djumann'S „grauenliebe

unb Seben" tedjntfd) oollcnbet unb mit folctjer inniger ©eelenftim=

muug bor, als fange fie eine Gpifobe itjreS ^er^enS. Sttit grojjer

Stnbadjt t)örte man fämmtlidje adjt ßieber beS GncIuS an unb nur

ber Beifall nad) jeber Kummer unterbrad) bte Stille bc§ 21ubito=

riumS. — §err Goncertmeifter Stompel reprobuetrte eines ber tjerr»

Itdjen Goncerte feine? unfierbltdjen SeljrerS: baS GmoII»Goncert

Uon ©pofjr. Ser feine jarte Son feiner Stmati=©etge
, fowie bie

tedjnifd) uoltenbcte unb feelenuoüe Stöiebergabe biefer eblen Sun»

poefie waren uon roaljrfjaft magifdjer SBirfung. Statt ber Gt)aconne

r>rn Bad), roeldje bodj eigentlich, mel)r bem (Stubengenre entfpridjt,

hätte id) ton bem bortreffltchen Birtuofen lieber nod) eines jener

fdjönen SlbagioS gehört, womit er fo be^aubernb ju Wirten oermag.

9?eid)ltd)er SeifaU nebft §eröorruf mürbe aud) tb.m ju SEtieil.

Gine ganj befonbere ©löge üerbtent bie ®ewanbljau8=©aüene wegen

ber wunberbar fdjönen, bt§creten Begleitung be§ ©»o^r'fdjen Gon«

certä. sclbft ba§ letfefte, faum Ijtngefjaudjte ^jStartiffimo Sömbel'ä

Würbe niemals burd) bie Begleitung übertönt. SSon Drdjefterwerfen

prten Wir ©djumann'ä Duüerture ^ur Braut »on SDZeffina, ©abe'S

Dioöefetten unb SCRenbeI§fo^n'§ Slbur> @nmp£)onie gut ausführen.

S.

124. Sluffü^rung be§ ®ilettanten=Drd)efter»Sßeretn§ am 26. Dct.

mit ber Dbernfängerin grau SBaumann. f)iftorifd)c§ ßoncert.

CS§ gelangten pr 2tuffüf)rung: Suite (£bur) für ©treidjinftrumente,

äroei Dboen unb gagott oon Bad). Goncert (©moll) für Stretd)«

ordjefter, jwei obligate Btolinen unb obligates Sßioloncefl üou Raubet.

Slrie au§ber„?llccftc" 001t ©lud (gr. Baumann). ©t)mpfjonie(l£»bur)

in einem ©ajj uon ^l). Em. Bad). 9iecit. unb ?(ne au§ ber Gau»

täte ,,Scr Job 3 e
1
u '' "on ©raun. Snmpljome (Bbur, 3ir. S ber

Breittopf u. ^ärtcl'fdjeu Slu§gabc) »on §a»bn. 2er ©irigent beS

S8crein§, öerr Sleffe, tjatte »icl Slitilje unb glcifj augewenbet, um
mit ber ftattlidjcu ?lnjal)l uon ®ilcttanten ein tüdjtigcS Gnfeinble

ju bewertftellig en. Sie ©uite Uon Sarf) bietet ber ©djwierigfeiten

redjt uicle
,
namentlid) für Cbocn unb gagott , unb gab e? aller»

bing§ mandje bebenlltdje ©djroantuugeu im Sacte, jebod) im Sldgc«

meinen ging fic nod) glüdlid) uon Statten. Beffer gelang ba§

§attbel'fd)e Goncert , tu welchem bie §crren ber obligaten Biolinen

unb Bioioncent fid) ibrer Slufgabe al§ gewadjfen jetgten. Sic G§bur=

©t)tnpI)onie uon 5)31). Gm. Bad), unb bte Bbttr^S^mp^onie uon 3of.

§at)bn gelangen am Beften unb würben mit uielem geucr unb

^räetfion uorgetragen. grau Baumann erfreute burd) ben gebiege»

neu Bortrag ber Strien cou ©lud unb ©raun. Sie Sängerin oer»

fügt über eine in alten 3iegiftent tuot)Igebilbcte
, auSgicbtge unb

ft)tupatt)ifd)e Stimme. 2lnl)altcnber SlppIauS unb mebrfadjcr §er«

uorruf warb ber Sünftlerin in woljlücrbientem SKafje ju S^eil.

Sen Sciftuugen be§ SiIettauten'Crd)cftcr§ würbe ebenfalls Biel auf»

munternber SeifaH gefpenbet. Th.

Hamburg.
3n ber legten §älfte ber uorigen ©aifon bradjteu bte $f)il=

b,armoniler als Sfouität uon Strnolb Srug, bem fjier lebenben Sfom=

poniften, eine ft)mp£)ontfd)e Sidjtung, 5ßrolog ju „Sljafespeare'S

Ottjello". GS ift eine mifjlidje ©adje mit fold) mufitalifdjen 3Hu»

ftrattonen ju bramatifdjen Borlagcn. Sie 5Dcufif, weldje fid) bod)

nur an ba§ ©emütt) bc§ §örer§ wenbet unb bie mnftifdje Spradje

für jene ©eelenregungen abgeben foH, weldje wir unter bem aüge«

meinen SluSbrud „©efübl" äufammenfaffen, fü^lt fid) ntd)t in ifjreut

uretgenften Glemcnt, fobalb e§ fid) um bie fonmalertfdje ©djilbc»

rung realer Borgänge tjanbelt, unb mau fann c§ fdjwer mit ifjrcr

©tgenart uereinen, fie fid) als einzigen @rfag für ©cenen p beuten,

bie fid) an baS Sluge beS gufdjauerS wenben ober ju minbcftenS

beffelben nid)t entbehren tonnen. Bon biefem Stanbpunftc aus be?

trad)tet, läfjt fid) ein mufifalifdjeS Gtjarafterbtlb nur bann geredjt«

fertigt finben, wenn eS in feinen Sdjranten bleibt unb ntdjt unter»

nimmt, in jenes ©ebiet Ijerüberäugrcifcn, wo man bte anfdjaulidje

Sarftellung nidjt me^r auSfdjliefsen tarnt. Smmerljin bleibt eS für

ben Somponiften eine fdjwierige Slufgabe, bte gtgantifdjen Siebter«

geftaltcn Stjalcepeare'S ober ®oetb,c'§ mufifalifd) jum SlttSbrud

bringen wollen unb trtr fcfjen bie in biefeS ©ebiet einfd)lagen=

ben Berfudje unferer gröjjten Sonfeger — man beute an bie gauft»

St)mpl)onie StS^fS, ba§ gewaltigfte Sonwert biefer ©attung — bod)

nicfjt annäijernb an bie poctifdjc Berlage Ijeranreidjen, trogbem ge-

rabe biefe G£)arafter»St)mpl)onie fid) oon bem Bormurf äufierlidjer

Sonmalerei faft uollftänbig freibält. SaS ift §errn Srug nun niebt

gelungen unb wenn man beim Slnljoren feiner SDhtfif an baS ge»

waltige ©rama ©IjafeSpeare'S bentt — unb ba§ will ber Somponift

burd) feine Bcjeicbnung bod) offenbar öe^weden — fo wirb bie

SBirfung be§ SDiufüft üc£c§ eb,er beeinträchtigt, als geförbert. Qa,

gegen ben ©djlufj bin, als ber Somponift eS unternimmt, bie @pie|e

beS tragifdjen GonflicteS im Srama mufifalifd) miebergeben ju

Wollen, tommt er in bie ©efaljr, ben uon XbomaS Sßaine berrü§ren=

ben SluSfpmd): „du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas" ju

beftätigen. Beim aufmertfameu §ören tann iljm felbft bieS nidjt

entgangen fein. Slbgcfeljcn Uon biefem Berljältntfs jur gciuä^lten

Borlage unb nur als SJtufifflüd betrachtet
, forbert bie Kompofition

fiobe Sidjtung fjerauS. 3n breiter, fnmp^onifdjer gorm gehalten,

intereffiren bie TOotine nidjt nur burd) bie Äunft ber Surdjarbcttung,

fonbern ftnb aud) in ifjrcr ©rfinbung cbaratteriftifd) ,
namentlid)

feffelt baS zweite Sfjema burd) ben SBoblflang unb bie ibm inne»

Wobnenbe tief empfunbene SluSbructSfäbigfcit. Sie gnftrumentatton,
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Weldje mit allen hu moberuen Drdjcftcr ju finbenben 93? ittcln arbeitet,

trägt ebenfalls nidjt Wenig 51t einer prächtigen Stangwirrung bei

unb nur bie SSiebergabe beS für bie §oIjb!äfcr etwas fpröben erftett

äRotiBS in ber ©urdjfüfjrung, fowic bie gegen ben Sdjlufe ^in auf»

tretenbeu Kcmimscenjen an SSagner unb SiSjt Bcrmodjten Vebenlen

51t erregen. StlS „iragiftfje ftjmptjouifdje 3)idjtung" otjne fpecicKe

Berlage Ijätte baS SSert eine entfdjieben größere SSirfung erjielt,

ber iljnt gegebene Site! Ijat eS allein Berraodjt, biefe ju becinträdj»

tigen. ®ie SluSfübrung unter ber Seitung beS Somponiften muß
als eine tuoljlgclungene bejeidjnct werben. — 3n bemfelben Eoncert

erregte ber Violinift Varcewicj aus SBarfdjau geretl)tc Scnfatiou

burd) fein im ciuiucnteftctt Sinne beS SSorteS geniales Spiel, ©r

ift ben gröfeteu Vertretern feines 3nftrumente§ beipjäblcn. — 5)ie

Saifon 1884/85 mürbe in nidjt feljr günftiger SBeife buref) baS erfte

pljitrjarmonifdje Eoncert eröffnet. ®ie Duoertüre „SJScereSftittc unb

glüdticfje gafjrt" oon aSenbclSfofm entfpradj in iljrer Slusfüljrung

burdjauS nidjt ben Slnforberungen, weldje man an ein Drdjcfter

erften SRaugcS ju ftellen bcredjtigt ift. So licfscn inSbefonbere bie

lioljbläfer in itjren ©infätjen alte Ißräcifion sermtffen: ber Heber»

gang in« Slttegro mifeglüdte faft BoIIftänbig. Studj bie Trompeten«

ganfare fdjeiterte an ber unBoUfommenen Seiftung beS erften £rom=

peterS, an beut garten unb fdjritlcn Klang ber SSledjbläfer, weldje

ben äftfjetifdjen ©inbrud, namentlidj bei Soloftetlen, bebenfldj in

grage fteüen. Stbgefetjcn Bon biefen tedjnifdjcn SJJängeln feljlte es

im Slltcgro an Sdjwung unb geuer, in ben gefangootlcn Stiemen

an SluSbnidSfätjigteit; nüdjtern unb falt, rote fie gefpielt, ging bie

ßuBertürc ofjne SSeifatt faft fpurtoS Borüber. ®ie britte Stjmpljonie

Bon 3olj. VrafjmS, Weldje 3tef. unter Seitung beS Kumponiften im

gebr. biefeS Sa^cS in Köln tjörte, unb Weldje bort ben nadjljal»

tigften ©inbrud madjtc, litt in itjrcr SSiebergabe unter ben oben er-

wätjnten SMngctn unb fonnte eg baljer ju einer geredeten 3Sürbi=

gung nidjt bringen. Sa biefe Snmpljonie im ©ecember unter be§

Komponiftcn eigener Seitung aud) Ijier jur Stuffüfjrung gelangen

wirb, fo Berfpare id) mir ein auSfüljrlidjeS llrttjeit bis ju biefem

Eoncert. 2tls ©oliften Ijörten wir gräutein Spieß, bie ja genug«

fam befannt ift, bie aber in iljrcn Seiftungen fowofjl ftimmlid) wie

tnuftfalifd) bebauerlidjerweife SBeife eine Slbnaljme erlennen liefe.

3)aS Drgan erflingt nidjt meljr in jener reiäBoHen Sugenbfrifdje,

weldje bei bem erften ®ebüt ber Sängerin ju fo grofeem Erfolg

öett)alf unb biefe ©rfdjeinung ift wot)l eine golge ber übermäßigen

Stnftrcngung, weldje grl. Spieß anwenbet, um einen tnöglidjft großen

Jon ju erzielen ; baS aüäuljäufige unb Ijaftige Sttljmen, weldjeS bie

Sängerin fogar nötljigte, ein SBort mitten burdjsufdjneiben, mufe ja

notfjwenbiger SBeife bie Stimmorgane ermatten. ®aS Hebel unferer

Seit, nidjt meljr burdj einfachen, eblen unb natürlidjen GSefang,

fonbern mit Aufbietung alter Stimmtraft unb burd) fraffe bynamifdje

(Sffefte baS ^ubtifum auf's Trommelfell ju fdjtagen unb öer=

blüffen, fütirt teiber bie beften Talente auf fatfdje Sahnen unb aud)

Sri. Spiefs, bie fo große Hoffnungen erwedte, wirb auf biefe SBeife

einer befferen ®unftrid)tung Berloren geb,en: Qfjre Vorträge beftan»

ben in einer Slric Bon 8tcinede unb Stebern bon Sdjumann unb

3tubinftein. Kamentlid) bie Sluffaffung beS 3tubinftein'fd)en Siebes

,,®elb rollt mir ju güßen" liefe an realiftifdjer ®erbbeit nicfjtS 31t

Wünfdjen übrig. Stm beften gelang bie 3u 9°6e „SitfiauifdjeS Sieb''

Bon ©E)opin. Ueber bie EtaBierfpielerin grau 2)!ontignn«3temaurt)

aus $ariS ift wenig ju fagen. Sowohl in bem nidjt aUäufdjwierigen

erften ©oncert Bon SöcetboBen, wie in ben Soloftüden bon Sdjumann
unb SftenbelSfotin, fyat fie eS nidjt Bermodjt, aud) nur ben geringften

SeWeiS Bon einem mufifalifdjen SSorjug abjulegen. ©ine gewiffe

tedjnifdje ©tätte in tonleiterartigen $affagen berechtigt nod) nidjt

jum Stuftreten in ben pfjilfjarmoniicfjen Soncerten, in benen bie

Stiftungen Sefdjetijttj'S, SSüIom'S, ber ©ffipoff ac. bie gutjorer ju

Pieren Stnfprüd)en erjogen tjaben. ®ie Sßerfünbigungen ber grau

9Jcontignrj«3tcmaurl) aus $ariS aber in rrjtrjmifcfjer wie mufifalifdjer

a3ejiet)uug bürften faum ju übertreffen fein. ©S war barüber nur

eine Stimme unb fo ift bie g-rage woljt geftattet, weStjalb beim bie

®ircction biefer Coucerte fid) foldje SDcttteltnäfeigfciten auS $ari§

fommcn'läfet, wäljrcnb bod) in ©eutfdjlanb eine übergrofee Slnjalj!

auSgejeidjnetcr ©laöicrfpiclcr unb Spielerinnen cjiftirt, benen auf

biefe SBeife jebc Slufmunterung jum Seitcrftreben entjogen wirb,

weil iljnen bie ©elcgcutjeit fefjlt, if)re ©aben jur ©cltung ju bringen

unb bie rutjig iiifcfjen müffen, Wie ifjuen Seute Borgcjogcn werben,

beren mufitaltfdjeS ©mpfiubcn jeber fünftlcrifcfjcn Stnfdjauung §otjn

fpridjt. §ermann ©enfe.

^it'eine Reifung.

^agtsgef^it^ü.

Aufführungen.
älttflei'S, 2. 9JoBcmber. 204. ©oncert unter Setong: SDccitbelS«

foljn's romanifdje Snmptjouie, Slrie Bon Saloaijre Serenabe Bon
Sefebre, Suite oon Seo ®eltbeS. —

2lfä)Cr2Ict)Cn, 3. Octbr. Eoncert be§ (SefangocreinS mit ber

Siebertafel unb ber Eoncertfängerin gr. STcarie Ungcr»$aupt au§
Seipjig, förn. Earl SOcoran aus ©effau unb Sllbert S3of)'ne aus 3lfd)erS=

leben: „®ie Sreuäfaljrer" für Solo, Ebor u. Drdj. B. ©abe. Sieber

b. SRubinftein, ®orn, 3e»fen unb SRaff (gr. Unger»gaupt). Sieber

B. SIeemann u. SKünter (§r. SDioran) unb „®ie glud)t ber ^citigcit

gamilie" B. SBrud). —
SBafd, 8. 9coBbr. Eoncert Bon Stuguft SKalter: Swei Sb,öre

für graueuftimmen: „grüt)liugStieb" B. S3argiel u. „geimfaljrt" B.

SRIjcinberger. Otoraanäc für Violoncello B. §ofmann u. gwei 3Ka=

jurtaS für ißioloncetlo B. El)opin=®aBiboff (§r. Wloxii} Äabnt). 3wei
Suette für Sopranftimmen b. Elari u. Jjj>aijbn (grau §nber«^egolb

unb grau 3BaIter=Strau6) unb „StciS unb ©atatljca", fSaftorale für

Soloftimmen, Etior u. Drdjefter b. jpSnbel. ®ie Soli fangen: grau
28alter*Straufe, §§. SBeber u. öegar. —

gaffet, 1. ScoBbr. ©eiftlidjcS Eoncert mit gräutein Qofefine

Sieber, gräulein SDiarie König, öerren St. Don $nbbenet, ?ßaul

(Sreeff unb bem Oratorien * Verein: Suite (3)bur) für Drdjefter

Bon 93adj. Elegifdjer ©efang für Sfjor« unb Streid)=£)rdjefter Bon
Seetb,ooen. Strie für Safe aus „3)JcffiaS" Bon §änbet unb „IPiiffa

SolemniS" für Soloftimmen, Stjor unb drdjefter B. SiS^t. —
S^rtfttattia , 1. SJoobr. Eoncert unter %ob. Setmcr mit grau

©rita üRiffen, ßapellmeifter §cnnum, 2l)oroalb SammerS u. 3Singe:

>Keifterfinger=ÖuBerture unb „Rogners Slnrebe" auS ben „SHeifter»

fingern" b. SSagner (SammerS). ©moH=*ßianofortc«Eoncert B. Etjopin

(©rita Riffen). „Steber an ©ineu" ober „Sieber an einen Uuge=

nannten" B. ©elmer unb „Les preludes", St)mp6,onifdje ®id)tung

für Drdiefter B. SiS^t. —
S)iiffcIbotf , 23. b. SR. Soiree beS Kölner Cumrtett.SjereinS.

Sftit ben §errcn 5ßrof. Bon KöntgSlöw unb Seife: Streidjquintett

(©Sbur) bon Slcosart. ElaBier^Xrio (®bur Dp. 70 9Jr. 1) Bon

SeetboBen u. Strcidjquartett (©moll Dp. 42 2lr. 1) B. »erjogenberg.

gronffurt a. 93c., 24. Dct. WcufeumS-Eoncert: Stjmptjonie (®bur!

Bon aJcojart. Eoncert für Violine Bon SDcenbclSfobn (grau 3Bilma

Worman>9ceruba aus Sonbon). ©inegauft=Duoerture B. 3t. SSagner.

Stbagio auS bem neunten Violin=6oncert Bon Spotjr unb ^olonaife

für Violine in Slbur oon §. Sffiieniamsfi. „3foma", Suite für Drdj.

Bon ®eorge§ SBi^et. — 27. Dctober SSalter=Eoncert, SRitw. ©erren

5ßrof. SuiiuS SadjS unb öugo Veder. Sonate für 5ßiano u. Sic»

lonceü (®bur) B. 3tubinftein (§rn. $rof. Q. SadjS u. §ugo Sederl

Sieber Bon granj Sdjubert (§r. ©uftaB SSaltcr). Violoncello=Soli:

Slir Bon S3ad) unb $olonatfe Bon Popper (gr. S3ecter). Sieber Bon

Stöbert granj. 3ntrobuction unb ^olonaife für Sgianoforte unb
ViotonccE Bon Ebopin (grn. $rof. SadjS u. Veder). „Serenabe",

„StDeS fdjlummcrt" unb „StuS SeBiHa", Sieber Bon gul. SadjS

(©. SSalter).

greiburg L S8., 22. Dctbr. StbonnementSconcert beS $b,ilf)ar»

monifdjen Vereins mit grl. Strma Senfrai), gr. Soljanna Steilberg

unb §rn. grig 3KeBi: „fflhjrjam'S SiegeSgefang" B. Sdjubert (grau

Steilberg). „Mentre ti lascio" Strie für SSafe b. Slcojart (§r. ?OieBi).

Eoncert (SmoU) für Violine B. VieujtempS (grl. Sentrab). Con-

certarie: Di done abbandonata für Sopr. B. SJJüIIer. SlbfdjicbS»

gefang ber §trten beim Sdjeiben ber Ijeil. gamilie auS „®ie gludjt

nad) Egypten" B. SBerlio^ unb Steber Bon Veder, S3rab,mS, SSagner,

Senfen u. f. w. —



— 496 —
fiflnnoDcr , 25. Cct. £iebcr=9(bcub Bon Dr. ©. fötuiä, SDiittu.

^tanift ©irr gr. 9ieI)bocf : Sicher Bon Sdutbcrt. SSallabc (Dp. 47)

für SJSianofortc Don Gbupiu. Sonctto bei sjkttarca unb 9JicpI)ijto=

SBaljcr Bon Sic-gt. Sfcittt Sicher boii Sdntmann. Ilarmonies du
soir it. Feux Follets für SJinnofoitc v. üii-tf.

$crnittlinftüM i. «icbenb. , 1. 9<oBbr. 9Jiitfifbcreüt: ©änbcl'S
Sonate für Dboc it. $ftc, bcarb. u Dr. SS. Stabe, ©anbei: „SBad)

auf, Saturnia!" Itric für Sllt aus Semele. SJienbelsfolnts' Sjiolin«

Sonate 'Dp. 4). „Stird) bic Sinbcn raufdjt ber SBinb", Gl)or für
brei loeiblictjc Stimmen 0. Dicinecfe. GSmofl=SBaIlabc o. Gl)opin unb
Spinncrlieb ausS „bcr flicgenbe ©otlfittbcr" bon ßi?^t. Sieber »on
Scfctjctijh) u. ©inrid]§ foiuic ©olbmaif's panofortc^Irio (Dp. 33). —

3tttfl, 10. 9foBbr. Stcabcm. Gonccrt unter Sßrof. Dr. 9faumann:
G§bur=Srjtnpl)oiiie Bon SDf ojart. Slrte aus „gigaro's ©odjACtt" Bon
SDiojarl (gil. SDciillcr ^artititg aus SBeimar). ßlaoter ©oneerf (Gmott)
B. SBeclfjoBcn (©r. Slrttjur gricblKtm). „öevillana", Air de Ballet,

für Drdieffcr (Dp. 51) b, G. be ©artog. Glabicrjoli B. Siejt. Sieber

non Sofien, grätig unb 9JiüIlcr=©artung, gantafie über ©onijctti'S

.,2ucrcjia 23orgia" f. ^fto. U. Siejt. —
Scijjjto, 10. 9Jobbr. Sfdiodjcr'S sDcuftfinftitut: Sonate f. $fte.

unb Sstoline (53bur) b. SD?. Hauptmann, SBectboßcn'g DttBcrture

„gibclio" (für jroci Sßtonofottc adittjätibig), Goncertjäjje o. SOiojart,

giclb fotoie ueridjtcbenc GlaBicrftüdc für Solo= unb Gnfemblcfpicl
Bon SSncli, Sdjubert, Gliopin, 9Jienbelsfol)n u. 31. —

SU?B£*fait, 1 9iou. 3m Slbclsfaale Sbjinpljonieconccrt ber fatferl.

ruff. äJJuftfgefcIlfdjaft unter Grbntannsbbrfer: 9Jieiftcrftngcr«or)piel.

St. ©diutnann'ä S3bur*St)mp()otüc. „Sabfo", Songcmälbe'b. Dttmsti*

Storfjafoff. SSiolionconccrt, Slmoll (Cp. 28) bon ©olbmarf (Seopolb

Sluer). — Situ 2. SiüBbr. Grfie Duartcttfoiree mit Sliter, ©ilf,

Söabufd)fa, Salin, gißenßagen: Sbur-Quiittelt B. SJiosart. EmoH»
Guarteit (Dp- 59 Sir. 2) b. SBectfjoBen. gbttr=Dtomanäe b. 33eett)ooen.

gieir>oU»Souate (Dp. 11) b. Gbopin (Gblit(d)ef). —
SRsrBJtd), Stern SJorf, 3. Dctbr. Goncert Bon ben ©©. g. SB. 9iics=

berg. ^tanift, Gö. S. Siafl), SBaffift u. grl. Sttlu Diicsberg, paniftin:
3nftrumentat=®uett Bon Ditcsberg (§r. u. grl. DitcSberg). Sieb Bon
Otie^berg (£>r. $la\lj). Sßianofortefoli: „Gin ScortBegifdjer ipodjäcitä«

jug" b.'föricg; 3?I)apfobie Sir. 4 b. Siejt (§r. SRies'berg). Sieb Bon
©abriel (pr. Seinon). panofortefoü B. ©cnfelt u. SRubinftcin. „3)a§
dj.il", Sieb b. Seiler. Siebestraum unb SR^apfobie Sir. 6 b. Sisjt

(§r. Siicsberg). —
SßariS, 2. SioBcntber unter Golontte: Scfjubert'S 2tmoII<St)m»

Päonie, Airs de danse ait§ SRatncau's Gaftor unb SfoHur, SSognex'S
gauft>£iiBerture, Srauermarfd) aus S3erlioä'§ §amlet, SJieijerbecr's

©truenfee^DuBcrture , Saint=Saen§ Danse macabre. ®ie anbern
Gonccrttttftitute roieberbolen ib^re Sßrograjnme bom Borigen Sonntag.

2Bte§£moen, 26. ßetbr. Goncert unter ©erat SouiS Süftner:

g-auft'GuBerture Bon SSagtter. SSariaftottcn über ein Sfjcma Bon
Öat)bn B. Srntjut«. „®ie öuuucnfdjladjt", fijntpbonifdje Sidjtitug

ö. SiSjt. Gnion=SBmpI)onic 9ir. 5 B. SöeetljoBert. — SInt 31. Dctbr.

Serenabc (Sir. 2) für Streicfjordjefter B. SBoIImatin. Allegro Appas-
Bicmato (Gäbur) b. Salo. „2änbltd)e ßodjäett", Symphonie o. ©olb»
mavf. „Gin' feftc S3urg ift uufer ©Ott", DuBcrture Bon SRaff. —
Scn 6. Siobbr. Gonceit ber ©ofeapefle B. 3Kciut'ngen unter Dr. §an§
Bon S3ü1oib: Cuoerture ju „Goriolan" unb Gbitr=St)inpt)onie »on
S3cetI)0Bcn. SIbagio unb SRonbo au§ bem erflen S)5fte.=Goncert Bon
SBraljmS (». S3üloto). Ouuerture ju SBtjron'S „Gorfar" oon Serlios.

Screnabe für SBlasinftrumcnte o. Strauß u. DuBerture ju „Cbcron",
Gurtjantfie" unb „greifdjüg". —

Sürjtiutg, 31. Dctbr. Goncert bcr ©ofcapeHe oon ffliciningen

unter Dr. ©an« Bon SJüloro: Cuoerture ju SBbronä „Gorfar" Bon
Scrlioj. Glabierconcert (3)moIt) B. S3rat)in§ (§r. B. SBülo»). gbur=
Symphonie B. 83cetb,0Ben uhd greijdjü^-Duberture. —

$)frfoimliiod)rtd)tf!i.

*—
* 2(u§ SBien fdjreibt man unS: ®er SBarttou §err ©an§

grei, Sdjülcr ber grau ^rofeffor Sßructncr, bebutirte am 26. Öct.

in ber fatferl. fönigl. §of»Dper als Siterolf im „Jannbäufer" unb
^atte fold) günftigen Grfolg, bafj er tuabrfdjeinltd) im Sierbanb be§
3nftitut8 bleiben wirb, ©err grei tourbe aud) für ba§ erfte 9JJufif=

BereuiSconccrt in ©raj al§ ©olift engagirt unb gebenft bort 33aIIa»

ben Bon Sonic nnb Sieber bcrfdjiebcner Sonbidjter %u fingen. —
*—

* ®ie Sängerin grau SK. Supfer roirb bemnad)ft ©aft«
fpiele in granffurt a. 3J?., Sieäbaben unb SDiünchen abfolDtren. —

*—
* ©er SSriifjlcr Drcb,cftcrd)cf Sofepf) ®upont madjt befannt,

baß Qud) in biefer Saifon tnieber eine Slnja^l Jlaffifdjer SPopulär-
concerte im löntgt. 9Jionaic=2b,eatcr ftattfinben follen. —

*—
* ®er SSioItnBirtuofe Gbuarb 3temenbi concertirt gegen«

märiig in ?luftralien. —

*—
* Saoer ©d)ariucnfa bat fid) Bon Sjcrliu auf eine Biet»

tDödjentlidie Goncert=iountee und) 9iufjlanb begeben. —
*—

* 91n Stelle bcr grau 3adimann-93a'f)ncr am 9)lünd)ner
GonfcrBatoriuiti ift naefj bereu Oiüctlrilt ßr. HSrof. ©affelbcrl, Süruber
bcr grau SRofa Sudjer, al§ Sfadifolger crtBäl)It morbett. —

*—
* ßerr 9r. ©au? mann, GEcflobirfuoS unb Set)rcr an bcr

fg(. ©odji'duilc bcr SDiuftf in SScrltn, bat bett ^rofeffortitcl erfjaltcn. —
*— * Jlbcltna 5)äattt ift mit Siicolüü tnieber nad) 9iciu>2J)orf

gereift unb gebeuft iftre Souruec bt§ Gaüfornien erftrecEett, natür»
lidt für 25 000 grc§. pro Slbcnb. —

*—
* dofpianofortc^gabrtfant Oiöntfd) in ®re§bcn erhielt Bom

Söttig Bon Spanien bas 3i itterfreit j beS Orbcttä Karl III. —
*—

* ^rofefior S3ilt)elmj l)at feine für SioBcmbcr in SBien
aitgefünbiateit Goncertc auf Sanitär foinmcnbcn 3ar)rc§ Bcrfdjoben. —*—

* SStlljelm ©iille, Sctjrcr am Göhtcr GonfcrBatortum, feierte

am 7. Dctbr. bas 25 jätjrige Subiläum feiner Sfiätigfeit an genannter
Slttftalt. —

*—
* Sßrof. Dr. Stilleben ift als Seljrer für Stijcorie unb G£)or=

gefang an ba§ Fgl. acabemifcfje Qttftitut für Älrdjcttmuftf in SScvItn

berufen roorbeu. —
*—

* SammerBirtttoS griebrieb ©rüjjntadjer roirb Stnfang ®e=
cetnber Ginlabungen ju Gonccrten nad) 9Jio§fau unb SBarfdjau folgen,

foroie im Januar eine größere 3ieife uad) Sübbeutfdjlanb unb ber
Sd)iueiä antreten. —

*—
* 3J?uftfDircctor Slttton St raufe in SBartnen beging am

25. Dctbr. bas Jubiläum feiner 25 jährigen ®irecttonätI)ätigfeit.

®te Goncertgeictlfdjaft Ijulbigte ifjrem SDtrcctor burdj Slbfjaltung

if)re§ erften sübonnetnentconccrteä an biefem Sage mit folgenbent
Programm: SJSotette „Sei getreu bi§ tu ben Sob" Bon SJfaj 33rud),

bie unter Seitung be§ ©errn TOufifDircctor S3utb;3 au§ GIberfelb,

tBcldjcr aud) bic Snftrumcntation baju gefcljriebett, jur 2Iuffüf)rung
gelangte, hierauf folgte ein fdjtBitngBoQcr 5ßrolog, bie Serbienfte beg

Subilarä preifenb, bann bie ?lbur=St)mpf)onie oon SeetboBen, Slrte

bc§ Syfiart att§ „Gurt)antt)e" (ßerr Gart 9J<at)cr) unb SKenbeläfofjn'S
„SBalpurgisnadjt", bie feitenS bc§ Gf)or§, Drdjefterä unb ber Soliften
eine felir gelungene SBicbergabe erlebte. —

*—
* Sie $taniftin grl. 21)ercfe SRobadj ift am 22. B. SOitä. in

SBien im 24. SebenSjaljre geftorben.
*—

* 3n $aris ftarb am 2. 9ioBbr. ber Gomponift unb ©trector
bcr 9iational«9icabemte ber SÜiufif: Slttguft Gmanuel Sjaucorbeil.
geb. 1821 in SRouen. 211s ©irector ber Dper Ijat er feit 1879 ja&>
reietje neue 2Berfe auf bie SöüEjne gebradjt. —

ilfitf unb nruetitjiubtrte ©pern.

Gnbe biefcS Wonats tuerben im SS teuer ©ofoperntljeatcr bie

Sluffüt/rungen bc§ SBagner=Gi)flu§ beginnen unb gegen ben 20. ©e*
cember bee'nbtgt fein. S3efanntliri) wirb §r. ©einrieb, SSogl in einigen

SSorftetlungett auftreten, namentlicb als Soge im „SRtjeingoIb". —
3m Seipjiger Stabttljeater folt „Sriftan unb Sfolbe" näd)ften&

in Scene getjen. — Sie „SÜicifterfinger" würben am 12. fcfjr gut
gegeben. —

tfcrmtfdjtfB.

*—
* 3n Sinterifa ift bie gafjl ber Orgelbauer feit 1870 bis

1880 bon 667 auf 2437 unb bie ber 5ßianofortefabrifanten Bon
2545 auf 5413 geftiegen.

*—
* ®a§ oon 9Kaj ©effe'§ SSerlag in Setp^ig erlaffenc Sßret3=

ausfdjreiben b,at folgenbcS Diefultat ergeben: SßreiSgefrönt würben
burd) bie ©erren $reiSrid)ter Sßrof. Dr. Sanger in Seipjig, Stönigl.

SDiufifbirector SR. ijiatme in SDiagbeburg unb S(5rof. 3"f- SRbeinbergcr

in Sjiündjen: Gompofitionen bon sJRarfuH«®anäig, ©afje»S3erlin,

®ö|e=Siebentf)al, Stäfjmat)er»3Bien, ©urlitt-SIItona, ©anbrocrg=S3erIin,

gel)r=SIngcrburg, 9J!anneroi|=§amburg, ©^crn^SBien, ©ering=S3urg.
Siusgemäblt rourbeu Gompofttionen Bon ©ering=S3itrg, SOict)er=Dlber§=

leben=SBüräburg, UmIauft«Seipsig/ ©enfel=granffurt a. 93?., Dber*
I)offer'Suretnbu'rg, SJurgftaIIer»ffäapcnburg, ©fd)ird)=®eru, ©arg»@alj«
tnebel, ®ieneI=S3erlin, 9?ebltng=9Jiagbeburg, Sanber=fiöntg§berg,8ecfer«
SBür^burg, S3öttger»Sauban. Sie Sammlung füEjrt ben SEttel : Sdjer^
uhd .«umor.

*—
* Gin S8ectf)OBen=Gl)cIu0 Bon fünf Goncerten ift öon ber

$ianiftin grl. 3 etnU) Siarb-Souiä angefünbigt roorben. ©erfelbe

fott in ber fionboncr 5j3rinces ©all ju ©efjßr gebradjt werben.
*—

* Qum Slnbenfen an ben am 21. Dctbr. 1870 Beworbenen
Dperncomponiften SB. SSalfe fanb an bentfelbett Sage im Sonboner
Gooent»©arben<2;f)cater ein ©ebäd)tni6=Goucert ftatt.
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*— »Im 28. Dctober fanb bag erfte Sonboner=«Rid)ter»©oncert

ber £>erbftfatfoit ftatt. eigenartig war baS Programm infofertt »u
nennen, als nur jioet ©ompontften, SSagner unb Schubert, Bertreten
maren. Ser erftc Sljcil brachte: „ £annl)äufer DuBerture" baS
35orfpiel jutn britten Act „Ser SNetfterfinger", Srauermarfd) aug
ber „föbtterbämntcrung", „©iegfrieb'g föang jit Vrunhüben'g geig"
„SagcSgrauen" unb „SiegfriebS «Rbeinfah'rt" auS „Ser Sing ber
Nibelungen"; bcn sroetten SLtjeil füllte ©djubert'S ©nmphonte in C.*—

* Stn großen SNufifBereinSfaale in SBien hat am 15. B SNi«.
ein Drgel»©oncert be§ lönigltd; ßannoBerfdjen $ammer«Pianiften
Sofef Sabor unter SPitroirfung beS §errn profeffor SultuS epftein
unb beS §errn DpernfängerS gret ftattgefunben.*—

* Sie ©aifon ber' Acabemie=©oncerte in «Naunheim unter
ber Seitung be§ §ofcapelltnei|ter§ *ßaur begann am 16. Dctober, an
welchem Sage baS erfte ©oncert ftattfanb. Von nambaften Mnft«
lern ftnb in AuSftdjt genommen: gr. Slnnette ©ffipoff, §r. u. Vüloro,
©aint»gaen§, Dnbricef, ©äiüag, grau Koefj.Voffenberger, löniql.
Sammerfängerin in ßannoßer u. a. m. Sie Programme ftell'en

folgenbe SSerfe in Slu§fid;t (bte mit • bezeichneten finb NoBttätcn
für «Naunheim): a) Duoerturcn: ©herubini — „SoboiSfa", ©abe— „SNicbel Slngelo", Verlioä — „©eHini"*, Schümann — ,,©eno
BeBa", ©olbmarf — „Pentbefilea"*, Veetbouen — „ßoriolan"; b)
fl)mcl)onifcb,e SSerfe: Satnt-SaenS — „Pbaeton" *, «Bertio* — Scene
au§ „gauft"*, Schumann — „Silber aus Dften"*, SfcbaffotoSli —
„Capriccio italienne", St§ät — „DrpIjeuS"* unb „Saffo"; c) St)m=
phonien: 58eetf)ooen — Nr. 7, SrahmS — Nr. 3*, SWenbelSfohn
(italientfcbe), SBerltcs — „§aralb". 3m erften ©oncerte wirb £err
§ofcapellmetfter Paur bag VrabmS'fche ©oncert Nr. 2* Bortragen.*—

* AuS Sonbon roirb berichtet: Sen erften ©oncerten beS
SWuftlfefteS ju Noriuich tnohnten ber Prinj unb bie Prinjeffin Bor.
SBaleS an. ^m «Worgen=©oncerte rourbe ©ounob'S Dratorium „Sic
©rlöfung" aufgeführt. Sie Sopran=@oli mürben Bon einer jungen
Amerifanerin, grl. ©mraa Neoaba, Borjüglid) ausgeführt. Sie
ganje Surdjführung mar eine Bortrefflicbe. §r. «Ranbegger leitete
baS ©oncert, baS ftd) eines feijr entbuftaftifcheit VeifallS erfreute.
Sa§ Aubitorittm beftanb auS ca. 1500 perfonen. Am Abenb rourbe
ein neueg Sföerf Bon bem ©omponiften ber Ober „©aBonaroIa",
Dr. ViflierS ©tanforb, baS ben Site! „©legie Dbe" fübrt, sur
Stuphrang gebracht. 3)cr Sejt ift Born 2Imerifantfcf)en Siutor Sföolf
SeS^ittnartn Berfafjt. Sie Cbe beftefit au§ einem ©olo für ©oüran
mit Samenchor, einem ©ob für Sariton unb au§ stoet ©hören.
Ser Eombonift birigirtc felbft, unb er unb fein SBerf fanben eine
enthufiaftifdje Stufnabme. Ser Dbe ging SOco^arfg 3uBiter»©tjm-
phonte Borauf. 3n bem barauf ftattgehabten TOorgen^Eonccrte rourbe
ba§ eigens für ba« geft Bon §rn. SRadensie, bem SomBoniften ber
DBer „SoIomBa"' combonirte bramatifche Dratorium „The Kose of
Sharon" jur Aufführung gebracht. §err SKadensie birigirte felbft.*—

* 3m erften 9teffource«©oncert ju 3KühIhaufen (Sh"r.)
tarn ©. ©rammann'S „3Kummelfee", ©cene für ©opran unb Orchefter,
äum erften SKale jur Aufführung. Sa§ BoefieBoHe Sffierl (je^t nod)
SOcanufcriBt) mürbe Bon ber eoncert*@ängerin gr(. 5Karte Sretben-
ftein au§ ©rfttrt mit beftem »erftänbnil Bortreffltd) borgetragen
itnb htntertiefj beim publicum einen nachhaltigen ©inbrud.*—

* Sag erfte 38üflner=goncert ber 5ßhUharmonifd)en ©efeüfchaft
in S erlin fanb am 7. 9coBember in ber Philharmonie ftatt. Sag
Programm brachte bie große 2eonoren=DuBerture, mit welcher SBüttner
fetner Seit in Berlin bebütirte, SBrahmg' neue gbur=©hmBhonie 2C.

SU§ ©oliftin toirfte grau SInnette ©ffiBoff mit, bie ba§ 5moII=
ISoncert Bon ©hobin Bortrug. Ser SBarhtonift ©arl perron aug
Seiöjig fang bie Slrie beg Stgamemnon aug ©lud'g „gnbiflenie" nnb
ben Stbfchieb SBotan'g aug ber „SBaHüre".*—

* greitag ben 21. KoBbr. bringt ber Eftiebel'fcfje Sßerein in
ber Shomagfirche p Seibätg 92ad)mittagg 5—7 Uhr bie erfte ©an»
täte au§ @eb. SBach'g 3Seihnachtg»Oratortum „Saucbier, froblodet",
eine DrgeUPaftorate bon SStlh- 8Juft „S8om §tmmel hod)" unb 3oh.
Sörahmg „©in beutfeheg Dtequiem" in SBerbinbung mit bem ©ettrnnb-
haugord)efter unb mit ben ©oliften grl. Stgneg Seher, grl. Silke
Bon SSenbrtd), beibe ©d)ülerinnen bon Stugufte ©öge, unb ben Herren
©uftaB Srautermann unb Dr. Srüdl aug granlfurt a. Wt. mx
Aufführung. —

*—
* Sie unterfang B.SBüloro'g Seitung unb unter SKitnrirfung

Bon Dr. Sohanneg SBrahmg im großen 9JcufifoereinS*®aaIe in SSten
ftattfinbenben bret 2Kufif«3lufführungen ber SOtetninger §ofcaBeHe mer=
ben folgenbe fhmphontfche SBerle umfaffen: 1. 2lbenb (20. SioBbr.):
ausfdjließlid) SBerfe Bon S. B. SBeetljoBen, OuBerture p „©oriolan";
©bur«@hmt)honie; 3tonbino (©gbur) für Slagiuftrumente, au§ bem
Nachlaß; ©roße guge für Streichquartett (Sbur) DB. 133, Borge»
tragen Bom gefammten ©treichorchefter; DuBerture „©gmont";
©hm^honte (©moll). 2. Stbenb (25. NoBbr.): SBeettjoBen, DuBerture
Sur Namengfeter; 3oh- Srahmg, ©rfteg ©IaBier=©oncert (©laBter:

§angB. SBüIotö); Srahmg, Variationen für Drchefter über ein SCbema
Bon Sof. §ahbn; SBrahmg britte SnmBhonie. 3. SIbenb (2. Secbr.):
Serltoä, DuBerture ju „König Sear"; Srahmg, groetteS ©laBier»
©oncert (©laBier: 3oh- Srahmg); Joachim «Raff, „©ine fefte SBurq",
DuBerture ä« ©enaft'g Srama Söernharb Bon SSeimar; SSeethoBen'g
achte ©hmBhonie unb beffen DuBerture (9?r. 3) ju „Seouore".*—

* 3n ber Dftoberfigung beg SJereing ©erltner 3Kufiflebrer
unb Sehrerinnen hielt §err Prof. Dr. Suliug 2U§leben feinen %mU
ten Vortrag über bog beutfebe Sieb. Ser SBortragenbe beleuchtete
heute bcn fBectcUen ©tnftuß ber Deformation auf bie ©ntrotdelunq
beg Siebeg. Surdj ba§ £erBorf)eben beg SKelobifchen im SReforma-
tiongdjoral roirb biefe Umroäläung in ber StebJomBofition angebahnt;
obgleich bie mehrftimmtge Bearbeitung gegebener 5Kelobteen noeb
lange bie §auBtfache bleibt, auch nad)betn bie TOelobie, mie eg ber
cBangelifdje ©emeinbegefang mit ftch brachte, in bie Dbcrftimme Ber«
legt mar. ©g roerben bann bte herBorragenbften Sonfeger fierbor»
gehoben unb djarafterifirt, bte ftch int Siebe bemährt haben unb für
bte ©ntroidelung beffelben fdjöBferifch ttjätig geroffen finb, fo namenN
lieh £an§ Seo |>aßler, aJceld)tor granf, Michael Prätoriug, bie eg
aUe Berftanben haben, bie Bon SuboBtco SBiabana in feinen ©efanqg«
concerten eingeführten ©tilBriuctBien für bag beutferje Sieb m Ber»
merthen. §einrid) @d)ü&, Schein, ©ammerfchmibt, Slhle, ©rüqer,
Sttbert u. 81. ftnb bie eigentlidjen btrecten SBeiterförberer beg Siebes— §err Prof. ©. Sreglaur theilt mit, bafj ber au§ 74 «Mtqliebcrn
beftehenbe SKufülehrerBerein in granlfurt a. SN. ftd) gleidjfaUg als
Sofaloerein beg ju begrünbenben „Allgemeinen ©eut dien SOJuftI»
lehrer-SSercing conftitutrt hat. — grl. ©ertrub Neumann truq bann
auf einem fchönen, burch §errn Sutjfen freunblichft sur Verfüquna
geftcUten glügcl feiner gabrif 83eethoBen'§ große gntoü-Sonate Bor-
grl. «Wartha Stamme fang Sieber Bon Seßmann, 9itebel u. SBrabmg.
Siterarifche «Nittheilungen machte §r. Dr. A. ©hr. Mtfd)er. Ser»
fclbe befprad) in burdjaug anerfennenber SBeife bie neuen bei Sreit»
topf & §ärtel bon Alons §enneg herauggegebenen ©onaten Bon
©lementi unb ffiublau. —

*—
* 3n ber SNuftfafabernte Bon 23. SRoHfuß in SreSben fanb

am 15. Dctober bte 100. Aufführung ftatt. Siefelbe rourbe burd)
bte SNttrotrlung ber KammerBirtuog ^ermann ©d)ot6, Dtobert
Signett (Violtntft aug §aag) unb pianift ©arl öeß unterftüftt.
Sag Programm enthielt u. A.: Seethoben, Sartationen (gbur Dp. 34)
(grl. SKarte Naunborff), ©fgmon»polonatfe Bon ©hopin (grl. Na-
talte B. Stegler), Sgu. SrüK, Anbaute aus ber ©onatc Dp. 21 für
2 ©laüiere (grl. ©mma SJtömer u. Sina Sühn), SSeber'S ©oncert»
ftud (gmoü) mit Segl. eines smetten ©laBierS (grl. Paula SSele»
mtnSIi) unb §r. SRoUfuß), ©obarb, Abagio unb ©anjonetta aus bem
Concert roraantique Dp. 35, für Violine (ßr. «Robert Siqnell),
©hoptn, «Ronbo für 2 ©labiere (grl. Sina b. Sanggborf unb SKartha
galde), SBeethoben, Abagio unb prefto aus ber Sonate (gmoü Dp 2)
(Ntna b. Soj), Schubert, Impromptu Dp. 90 Nr. 2 (grln. ©ufn
Sfelh), ©chumann, Anbante u. Variationen für 2 ©laBiere (Dp. 46)

^f- „§arcourt u - £*• @Ä)ol«, Ab. Renfert, ©arabanbe u. ©abotte
(SNtß Saura SEroflope) foroie SKenbelgfohn'S gtSmoa-gantafie (grl
Dtttlie SNehlhorn. @e. SNaj. ber tönig Albert geruhten bem ©on-
cert betsuroohnen. —

*—
* Sie Vrüffler Uniberfität, roeldje in btefem SNonat ihr

funfjtgiährigcg Veftehen feiert, organifirt ein großes SNufilfeTtiBol
unter §uberti. Saffelbe beginnt am 23. Nobbr. unb bringt ßuberti'ä
„§hmne an bie SSiffenfdjaft" unb beffen bramatifd)eS p em Fiat Lux.

^upljrungen neuer unb bemcrkfnsniertljer älterer WUrrkc.

Afhton, %, Abur»©laBiertrfo, ©bur»©IaB.=Vtoltnfonate k. Setpstq
«Wattnee beS ©ompontften am 5. Dctbr.

Vijet, ©., «Roma, ©uite. granffurt a. SN., 2. SKufeumSconcert
VrahmS, 3-, pianoforte=©oncert. SNannhetm, 1. Afabemieconcert

: ®*itte ©hmphonie. Setpäig, ©eroanbhauSconcert.
Vungert, 81., ©bmphon. Sichtung „Auf ber SBartburg". ©reusnadi,

15. ©hmphonie=©oncert ber ©urcapeüe.
Sietrtch, A., DuBerture (©bur). SSieSbaben, 1. ©oncert am 24 Dct
©rammann, Karl, Am SWummelfee, für ©opranfolo unb Drchefter

SDJühlhaufen i. SEI)- 1- SReffource* ©oncert.
©rieg, ©bB., „Vor ber Slofterpforte", f. ©olt, grauendjor u. Dreh.

u. „Sanbfenuung" für «Nännerdjor, Varttonfolo unb Drchefter.
©rfurt, ©oncert beS ©oüer'fchen SNufifoereinS am 2 Dftbr

§od)berg, ©raf bon. ©bur» Symphonie. SreSben, 2. ©hmphonte»
©oncert ber Igl. ©apeHe.

gerjogenberg, b., Streichquartett. Süffelborf, Kölner Duartett»
beretn.

Sönnemann, SN., ©bur=geftouBerture. ©onc. beS ftäbt. ©urcomiieS
am 15. Dctbr. in Vaben=Sabeu.
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SiSjt, g., ©icgcSmarfd) „Vom gel§ jum Weer". 53abcn=Vaben,
geftconcert be§ ftäbt. ©urcomiteS am 2. Dctbr.

©raner geftmeffe. ©affel, ©ciftl. ©oncert 1. 9?oübr.

„®ie £mnnenfd)lad)t". ©rjmphon. ®id)tung, SSMcSbaben,

@l)inphome=Gonccrt unter Süftncr.

©turmmarjd) f. Drd). ©örlijj, ©oncert am 29. Dctbr.

Sfaubert, 31., SJcotettc für 4 50} fr. Sleubranbenburg, 1. ©onccrt=
»crein^Soncert.

Orctncdc, ©., fmrfenconcert. Seipsig, 2. ©ewanbhauSconcert.
SHljeinbcrger, ^tjantaficcortcert

f.
Drgcl. .'permannftabt i. ©.

Drgelconcert beS $>errn Solle am 5. iOctbr.— gantafic
f.

Drd). (Dp. 79). granffurt a. «Dr., 1. SDcufeumS»
CDUCCrt.

3}entjd), ©rnft, ® ntoil = Violiuconcert. Vafet, Eortcert ber Slflgctn.

SKuftfgefellfdjaft.

SRitter, 91. 2lmoll*DrgeIfonate. SBiStnar, ©oncert teS §rn. DdjS
am 30. ©cptbr.

SHübner, ©., 9furbifd)er £>od)äeit§reigen. 33aben=S8aben, ©oncert teS

ftäbt. ©urcomiteS am 13. Dctbr.

SRubinftcin, © bur=©labierconcert 1. ©a$. Serlin, SubiläumSconc.
beS Veit'fcben ßonferDatoriumS am 5. Dctbr.

@aint»©aenS, 6, Variationen über ein VeethoDen'fdjeS Stjema für

sroei ©laotere. üeipjtg, 9Jiatinee ber grl. ©omteffen gerrariS
b'Dcdjieppo am 12. Dctbr.

©itt, §ans, Violinconcert 9fr. 1. Verlin, ©oncert »on geliy. SQfeljer

am 25. Dctober.

3tmotl=©oncert Kr. 2 für Violine, gwidau, 1. Slbonne*

ment^©onccrr.

Volfmann, 3t., 2. Symphonie, ßeipäig, 2. ©eWanbljauScoucert.
geftouüerture Dp. 50. Seip^ig, 1. ©uterpe=©oncert.

SBagner, St., Saifermarfd). 33aben*Vaben, gcftcoucert beS ftäbt.

©urcomite am 2. Dctbr.

§ulbigung§marfcfj. ©benbaf., 13. Dctbr.

SBüÜner, g., Variationen über ein ©djubert'fdfeS Xfjema für ©lab.

unb Violine, ©reiben, SEonfünftlerDerfammlung am 19. ©ept.

gik Violoncello unb ©labier.

Sc SScau, gltifc 2tboI^I)fl, 8p. 17. Sonate ®bitr für S3ioion=

ceHo unb Sßicmoforte. fölt. 5. Hamburg, Slug. ©ranj.

©S ift leichter, einen Vioiinfpieler jii erhalten, als einen ©ello»

fpieler, unb wirb fid£) beSIwlb bie SßrajiS, bie ©eHoftimme für eine

Violinftimme einzurichten unb beizulegen, geroife Derlobnen. ©er
erfte ©a| eignet fid) feines fdjneüen ©empoS Wegen (Allegro molto

J = 112) fogar beffer für Violine, er Hingt burd) fie glanjooller

df§ burd) baS ©ello, weldjeS letztere trog feiner grof3en ©efdjmeibig»

feit bod) für fctjnelleS Sßaffagenmerf fdjmerfätliger ift unb fid) bes«

halb, wenn eS fetner eigentlichen unb Köllen ©eltung lommen
fotl, feinem ganzen Slangdjarafter nach Dornefjtnlid) für getragene

breite SKelobie eignet. ©er erfte ©enatenfajj ftefjt im VierDiertel»

taft, in 33irflid)feit aber ift eS gmei^treiteltaft. 2)a§ gaubttljema

©bur roirb juerft Dom ©eüo borgefüb^rt, bann nimmt'0 ba§ ©laüier

auf, roäb^renb beffen ba§ ßello lebhafte Sldjtelftguren jur Slu§>

fd)müdung fpielt. Slud) ba§ ©eitentb,ema Slbur roirb perft öom
©etto gebradjt, bann Dom ©labier. ®iefe ©teile Jonnte im ©labier^

fajj bequemer gefdjrieben fein, um ba8 S^ema in btefem Sembo
red)t in ben Vorbergrunb treten laffen ju !önnen. Seibe Seemen
finb ebel gehalten, nur bilbet ba§ jiDeite nictjt ©egcnfa^ genug sunt

erften, e§ roürbe ficb, fonft ba§ ©eitenth^ema Dortljeil^after abgeben,

©er erfte Sljeil ift oljne SBieberljolung. ®er jroeite Sb^eil beginnt

mit bem ©urd)fül)rung§fa| in gbur, ift Diel mobultrenb; ben 2ln=

fang madjt ba§ |>aubtmotiD, tom ©laüier breit in Slccorben Dorge*

tragen, too^u baS ©ello lebhafte S3egleitung§ftguren in Sldjteln fpielt.

92ad)bem aud) ba§ ©eitent|ema Ijerangejogen, finbet ein Otüctgang

nad) bem $aupttb,ema ©bur ftatt, roeldjeä sunäd)ft Dom ©ello unb
bann Dom ßlaoier in ©moll Dorgefüb,rt roirb. Dcad) SBieberericfjeinen

be§ ©eitent^ema§ in ©bur get)t'§ ©c^lufj, in toüä)em nod)tnaI§

an ba§ liauptt^ema erinnert roirb.

©a§ Andante tranquillo, §moH *U, Bringt für ©ello gut ge»

eignete 5Tb,emen unb ift begfjalb aud) bie SGBirfung biefe§ ©afceä eine

t>ortr)eil£)afte.

®a§ ginale, Allegro vivace
(J
= 120), Beginnt mit einem

§aupttb,ema in ©bur, il)tn folgt ein ©eitent^ema in SBbur, baä

Jaupttbema finbet Slnbeutung in $bur unb tritt bann, nadjbem

nad) ©bur äurüctmobulirt roorbcn, in tiefer $aupttonart roieber auf.

9tad) ber SBiebcrfcfjr bcS ©eitenttjemaS in ©bur gel)t es junt ©djlufj.

SSavum nid)t mit §aupttl)ema ben 9lbfd)luf3? ©§ ift baffelbe ber«

artig, bafj man e§ gern nod) einmal bört, unb burd) ben Slbfdjlufj

mit'bcmfelben mürbe aud) ber geroäfjlten stueiten Dionboform meb,r

Slbrunbung gegeben tuorben fein.

Jlufjer rcidjer 5DtobuIation tritt fet>r Diel STonartenroedifel auf,

roeldjer burd) feine SSoräeidjnung jebe§ SOlal gefenitäctdjnet ift. ©o
folgen im ginale tjintereinanber nidjt weniger olä folgenbe Vor»

jeidinungen: guerft Vorjeicbnung Don ©bur, bann Don Vbur, weiter

öbur, ©bur, ©bur, ©c§bur, enblid) mieber ©bur. ©a§ ficfjt feljr

unruhig au§. ®a§ ©laDier bat meift nur aecorbifdie Veglettuug,

ift aber burd) Stccorbjerlegungert unb Derfdjiebene Ot^tjt^mtftrung

nidjt monoton gebalten, tritt aud) fteficntoeiä melobiefül)rcnb in ben

Vorbergrunb. gür baS Dorgefdjriebenc Scmpo ift ber ©laDierpart

nidjt gerabe leidjt ju nennen, wenn aud) fonft Weiter nidjt BraDour»

artige ©oneertfiguren barin Dorfommon. ®ie Slrbeit jeugt Don

einem ernften mufifalifdjen Streben unb Dcrbient alle Slnertennung

unb geredjte Sürbigung. SB- Srgang.

Was unferen Jluftkfd)ulen nod) notl) i^ut.

Von St. W. ©OttfdjalB in SSetraar.

(Sdjlufj.)

9Kan fage aud) nidjt, bafe biefem ätneijärjrigen gortbilbungS«

furfu§ bei wodjentlid) 4 ober 6 ©tunben, feine Seit Dorljanben fet,

benn biefer ©inwanb ftnft in 9cid)t§ Rammen gegenüber ber Dor=

unb fortgefctjrittcncn ffiibafttf unb SKetljobif. SBa§ man fonft, ofjne

fjinreidjenbe päbagogifdje SUiufifbilbung, in 2—3 Sauren muljfam

fertin bradjte, ba§ a'bfolbirt man gegenwärtig meiften§ in ber §alfte

ber Qtit.

Sluä all tiefen ©rünben führte bie ®irection ber fjiefigen 3Jcuf:f«

fdjule einen obligatorifdjen sweijabrigen gortbübungScurfuS in ben

genannten groeigen be§ menfd)ltd)en SSiffenS unb Könnens bereits

Dor längeren Sa'fjren ein, eine gnftitution bie Don ben Dberbeljörben

feb,r gerne genehmigt würbe. ®i§penfirt wirb nur in felteneren

gällen Don biefem Ünterridjte.

©§ fei mir geftattet, mid) über bie beäfaHftgen görberungett

unb Seiftungen etwas eingetjenber auSäufpredjeu.

Vegtnneit wir junädjft, uns an Sffiagner'S berübmte grage:

„SBaS ift ®eutfd)?" anfd)Iicfjenb, mit bem Unterridjt im ©eutfdjen.

§ier Werben äunädjft bie grammatifdjen, ortl)ograpf)ifd)en unb

ftt)liftifd)en ©efe^e ber beutfdjcn ©pradje ttjetlS repetirt, tijeitS er»

weitert, tiefer begrünbet unb ergänzt, ©anj befonberer SBertb, wirb

auf bie Slbfuffung berjenigen ©efctjaftSauffüße gelegt, bie an einen

gebilbeten SDiuftfer im Seben herantreten.

SluS ber Siteratur Wirb nur baS ausgewählt, roa§ jeber gebilbete

©eutfdje wiffen ntufs. ©iejenigen fünfte, bie aber mit ber äRuftt

in Vesieljung getreten finb, fofern nidjt fdjon bie gjcuftfgefd)id)tc

biefe ©toffe in iljre Sßenfen aufgenommen b,at, werben auSfub,rlid)er

bebanbelt. So wirb j. V. bie $eriobe beS 9Jcittclb,od)beutfd)en meljr

gepflegt als aubere für bie SKufif weniger fruchtbare ©podjen.

Scamentticf) finb aüe biejenigen Stoffe, bie 3Ridjarb SBagner in meb,r

ober minber genialer SBeife neu belebt Ijat, eingeljenber ju wurbigen.

Von ©ebidjten werben Dorneb,mlid), aufjer einigen |)Bbepunften

ber beutfdjen Sichtung, biejenigen herbeigezogen, bie nur muftfalifchen

Inhalts finb. ©iefe «ßoeften werben aud) tfjeitweife ju ftQttfttfdjen

Uebungen, jum SJcemoriren unb gtecitiren benufit. ©ine grbfeere

Pflege be§ ©ebädjtniffeS bürfte aud) hier für ben fünftigen SKuftfer

ganx am $la|e fein. ®aran fd)lief3en fid) bie nbthtgen ©enf*,

®eclamationS= unb 3tebeübungen. SBenn Dr. SDJartin ßuther u. 31.

einmal fagt: „©in ©djulmeifter mu| fingen fönnen, fonft feb,e_id)

ihn nidjt an", fo mödjten wir biefen ©a£ fo formutiren: ©in 9Ku«

fifer mufj flar benfen, flar fpredjen unb orbentlidj über fem gad)

fdjretben fönnen, fonft fann er wohl als „ffunfthanbwerfer" ganj

gut „beS SlnfehenS" Werth fein, aber ein gebilbeter Sünftter ift er

burdjauS nidjt. ©ar oft hörte Sftef. ältere gjeufifer fagen! „Sa mit

ber geber fönnen wir leiber nidjt fort; wir müffen uns unfre ©rn»

gaben für ©elb ober gute SSorte Don Sinteren machen laffen. Vei

Verfammlungen fühlen wir oft baS Otedjte, aber Wir fönnenS ntd)t

Don uns geben."*) , ...

®ofj bie öfters herbeigezogenen „©iftate" lebtgltd) mufifatifdjer

9catur finb, oerfte£)t fid) Don felbft.

*) ©in terartigeS ©enf*, Sehr», Sern« unt ©rbauungSbud) Wirb

ber Verf. b. g. bemnädjft in feinem „golbenen 3llbum für SDcuftfer

unt Sunftfreunte" ter Deffentlidjfeit übergeben.
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2ll§ Slppeubi}; ju biefent Sc^rgegexiftanbc fönnlctt btc planntäfjigcu
Hebungen im 9iotcnfd)reiben angefd)Iofjen werben. ©nr ntandjer
arme 9Jcufifcr I;at fid) bttrdj eine 'fdjöne §anbfdjrift im 2lHgemeiuen
unb eine fdjöne SJotenfdjrift im Sefonbern eine gar uiebt ju ber=
adjtenbc 9febeneiunat)me gefdjaffen. gierbei ftnb btc einfdjlägigen
Slrbeiten uon SBrcälaur, Otto Stcrfd) unb ©öjje ciitfpredjcnb ju
»ermerttjen.

3m SRedjnen ift aüeS ba§ p berürfftcfjtigcn, Wa§ betn SJcuftfer

im praftifdjeu Seben »orfommt. Sjci betn ntetft fätglidjen ©ehalte
ber prafttfdjcn Wufifer ift ein gute§ „Skrcdmett" — eine Seben?»
frage. 9feben ben 4 ©i'unbred)itung§arten in benannten gablen,
neben beut Dtedjnen mit gewöljnlidjen SBrüdjett ift namentlid) bie

3)ecimalbrucf)red)uung fleifjig ju üben, nidjt utinber bie Siegel*

betri, einiges au§ ber Stnumredjnung (c§ laffeu ftd) aud) Ijtcr reibt

tntereffante Sjeifptcle au§ ber 9J!ufiterprarj§ conftruiren — „Com
Seben ber Sdntle fomntenb,'ber Sd)ule be§ 2cbcn§ frommenb")*),
3in§=, ©efellfcbaftg*, SRabatt- unb SBcdjfelredjuung. lieber bie

„SSedjfelei" bürften junge SOiuftfer infonberßett ju beleljren fein,

benn gar TOandjer tjat ftd) — ebne bie nötige SMeljrung — febon
Ieid)tftnniger SJkife ju ©runbe „gcwedjfelt". ®ag Sopfredjnen ift

betn fcbriftlidjeu SRcdjnen gegenüber in ben SJorbergrunb ju ftclfcn;

baS praltifdje Medmen ift uiel ntcfjr ju betonen als baS Dtedjnen
in reinen Qal)hn, bog rocfjt eine redjt gute ©enrübung ift, aber im
Seben faft gar nidjt Dorfonvmt. SSei ber Kenntnifj be§ beutfdien
9Jfaafj», ©emicl)t§= unb äJiihtäftjftemg ift aud) auf bie ©elbuerljält*

niffe berjenigen Sänber, in Weldje jüngere 9Kufifer öfterg uerfdjlagcn
werben, cinigennafjen Siücffidjt ju netjmen. ©ar mandjer ift fdjon,

wie bereits betnerft, empftnblid) „überg El)r genauen werben", weil
er nidjt praftifd) redjuen lonnte.

3n ber @efd)td)te werben äunädjft bie SDaten repetirt unb er-

gänzt, bie jeber einigermaßen ©ebilbete notbwenbig wifjen tttufj;

fobann werben alle biejenigen Stoffe erörtert, weldje bie Sücufif in
il)r ®arfteHungSbereidj gebogen l)at. ein 9Kufi!er, ber 5. 33. ben
ObtjfjeuS uon Scaj Srudj ober St§ät'g Drptjeug unb <)3romctt)eug sc.

mitfpielt, wirb mit ungleid) größerem Sntereffe tbätig fein, wenn
er biefe Stoffe bintängtid) fennt, alg wenn er fein fßenfum medja»
uifd) abtjagpelt. So wirb Qemanb, ber bie Sagen ber ©bba, bie
Sagen be§ 9Jftttelalter§ unb itjre bebeutfamen Umtuanbelungen
burd) SR. SSagner fennt, ganj anberg tliätig fein alä ein Snbi'ffe«
renter, bem fotdje ein Sud) mit fieben Siegeln ftnb.

®ie 2Rufifgefd)id)te ift mit ber Gultur» unb pclitifdjen ©efdjidjte
in Schiebung fetjen, ober wie man ba§ päbagogifdj augbrücEt: ju
combintreu; ftefjen bod) biefe Singe in jicmlid) innigem 3ufammen=

*) 2Sa§ Reifert alle ibealen SBeletjrungcn, äftljetifdie ^rinjiijien
unb SRefle^ionen, wenn man babei fjungern mufe, ober um bei ber
8lritt)mcttf ju bleiben, jämmerlid) „in bie SSrüdje geljt!"

Ijaitge. «ßrof. SRittcr in SSürjburg bat Ijicriit in feinem (Sompenbium
ber 9J!ufifgefd)td)te fcf)ä^eit§mertt)e S-ittger^cige gegeben. Söir foüten
überhaupt meinen, bafi bie ajeuftt- fammt 'ber ihutft* unb dultur»
gefdjidjte für ben Wuftfer faft wid)tiger fei, al§ bie troftlofen Kriege,
bie für Sunft unb SBiffenfcfiaft fo Derberbltd) gewefen ftnb, uttb wo-
mit unä bie leibige politifdje ©efd)id)te metjr alä nötb^ig beljeüigt.

Sei ber ©eograpl)ie ift junädift nad)sufcl)en, bafj bie geogra»
pl)ifd)cu Jpauptbegriffe unb bie »orjüglidiftcu anbern fünfte feft=

fitjen. Sarnad) tjat fid) aber biefe ffiiäciplin Wefentlid) mufifalifd)
ju geftalten. Barum wollen wir SDiuftfer nidjt aud) uon einet

muftlalifdjett ©cograpl)ie reben, wie bie S5eref)rer be§ SKcrfur uon
iljrer 5>anbeI§geograpl)ie? So nebme id) 5. 8. ^talieu nid)t nur
polittfd), culturbiftorifd) unb geograpliifd) (©eograpljte unb ©efd)id)te

bürften wotjt aud) l)icr, fd)on ber Qcit wegen, cntfpredjcnb ju com«
bintren fein) in ben £>auptjügen Oor, fonbern id) jicl)e aud) baä
mufifalifdje Element t)eran unb frage bei ben Sänbern unb Stäbten:
a) fitib biefetben für bie ©uttniefetung ber 9Kuftf widjtig gewefen
uttb weldje grofjen SKeifter unferer Sunft lebten t)ier ? b) wie finb

btc gegenwärtigen SSerfjältttijfe? So erinnere id) bei ber ewigen
ober meinetwegen — „Ijeitigen" SRoma, ber grofjen SSctt» ober Sie«
benljügelftabt, an ?lmbrofiu§, ©regor b. ©r., ©oubimel, $aleftrina,
9feri (Dratorhtm), greäcobalbi, fieaubia, SUierulo, Sarltno. Eoretti,

9canini, Cariffimi, Slementi, Sigjt u. f. W.
®ie 9Jiufifberl)ältniffe ber ©egenwart werben ebenfalls furj er«

örtert. 3Xel)nIid) bei anbern Stäbten, namentlid) im lieben beutfdien
Dieidje. SSeldjer intelligente SKufifer benft 5. S. bei SBeimar unb
(Sifenad) nidjt an Scbaftian, griebemanu unb $l)ilipp gmanuel
»ad), an 3ol). ©ottfrieb SSalt^er, an §ummel, Dr. Söpfcr (ben
SBcgrünber ber wiffenfd)aftlicf)en Drgelbautljeorie u. f. m.), S.iS§t unb
»agnerr^rof. Äljnftebt u. f. w.

28er üon biefen Sdjülern jeben Sag nur eine Stunbe auf ber=
gleidjcn Stubien öerwenbet — unb wie oiele Stunbeu werben uon
ber 9JceI;rjat)t unferer Sd)ülcr in bent unfrudjtbaren Sueipcn» unb
®efellfd)aftäleben gerabeju öergeubet! — ber wirb inne werben,
wie uiel er in einigen 3a!)ren, namentlid) wenn er fid) gewinnt,
jeitlcbenä raftloä uorwärtä ju ftreben, gewonnen t)at.

Db nidjt aud) in biefen gortbilbung§curfu§ bie „©runblagen
ber ?lnftanb§leljre" geteljrt werben möd)tcn, ift für ben S8erf. b. Q.
ganj unjweifelljaft, ba er bei Sielen audj in biefer SBesietjung —
9Jiangel an Ueberflufj gefunbett l)at.

9Jcögen biefe gut uttb etjrlid) gemeinten QeiUn fo freunblid)
aufgenommen Werben, Wie fte nieber'gefdjrieben würben.

©oettje'Ä SBorte:

@eib bod) gejdjeibter!

Sretet ntd)t immer benfelben glecf,

So geljt bod) weiter!
Ijabcn aud) l)ier itjre boKe Serectjtigung.

Musikalien-Nova 1884
von

E. W. Fritzsch in Leipzig.
(Durch alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen zu

beziehen.) [536]

Bendix, Victor E., Op. 17. Concert (Gmoll) für Pianoforte mit
Begleitung des Orchesters. Principalstimme mit untergeleg-
tem zweiten Pianoforte. Jt 7.50. netto.

Besekirsky, Gr., Op. 11. Idylle für Violine mit Begleitung des
Pianoforte. Ji 1.80.

Fuchs, Albert, Op. 8. „Ratcliff". (Text nach Heine.) Gesangs-
scene für Bass oder Bass-Bariton und Orchester. Ciavier-
auszug. jH 2.—.

Op. 9. Zwölf kleine Walzer für Ciavier zu vier Händen.
Ji 3.—.

Op. 10. Altdeutsche Lieder aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert für vierstimmigen Männerchor. (1. Das Strassburger
Mädchen. 2. Marienlied. 3. Sie könnens nehmen, wie sie
wollen. 4. Fuge.) Partitur und Stimmen cplt. Ji 3.80.

.— Zwei Minnenweisen von Carl Stieler für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. (1. Frauenminne.
2. Minnelied.) Ji —.50.

Kistler, Cyrill, „Kunihild". Oper in drei Acten. Ciavierauszug
mit Text von A. Turek. Ji 12.—. netto.

Mirschj Paul, Drei Gesänge für eine Baritonstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. (1. An die Leier. 2. Normannen-
fahrt. 3. Die Waldhexe.) Ji 2.50.

Mirsch, Paul
?
Op. 2. Drei Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme

mit Begleitung des Pianoforte. (1. Die Liebe kommt wie Diebe.
2. Klein Haakon. [A.] 3. Klein Haakon. [B.]) Ji 1.50.

Op. 3. Adagio für Violine und Pianoforte. Ji 1.50.

Nakonz, Guido, Op. 5. Kinderlieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (Heft III der Kinderlieder.) Ji 1.50.

Idem. Heft I., IL, III. cplt. in Einem elegant carton-
nirten Hefte. Ji 3.—. netto.

Eeckendorf, Alois, Op. 5. Fünf Ciavierstücke. 2 Hefte ä Ji 2.—.
Op. 6 Sechs Lieder und Gesänge für gemischten Chor.

Heft I. (1. Die Rose treibt ein rothes Blatt. 2. Trennung.
3. Heimkehr.) Partitur und Stimmen cplt. Ji 2.40.

Idem. Heft II. (1. Mit sanften Flügeln senkt die Nacht.
2. Durch säuselnde Bäume im Mondenachein. 3. Kommt auf
den Anger, muntre Buben.) Partitur und Stimmen Ji 2.40.

Rosenthal, Moritz, Studie über den Walzer Op. 64, No. 1, von
Chopin. Ji 1.50.

Ruthardt, Adolf, Op. 15. Zwei Präludien und Fugen für Ciavier.
Ji 1.80.

Op. 16. Nordisches Ständchen für Ciavier. Ji 1.20.

Schirmacher , Dora , Op. 6. Walzer für Pianoforte für den
Concertvortrag. Ji 1—.

Tannhäuser, Der neue, Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ji 5.—.

[537] liibretto
einer grossen, romant. Oper (aus erprobter Feder!), hoch-
dramatisch und sehr musikal., ist zu vergeben. Adr. er-

beten durch Hrn. L. Posse, Berlin 0., Holzmarktstr. 36.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusi-
kalienhandlung in Breslau, erschien soeben: [538]

Incpf fipiihu °P- 21 Znti Clavierstiicle. Nr. 1.JUCCI UtXUUy, Ländler aus Steiermark. Ji 1.50. Nr 2
Walzer-Humoreske Ji 1.50.

; Op. 20. Im Maien. Drei kleine Tonbilder für Piano-
forte. Ji 1.50.

Ludwig Grünberger, ^^^^1™
Siegmund Noskowski, S:!

5zSS£
kj^L^J:^ ^^ 2. Chorek (polnischer Bauerntanz. Ji 2.—.

Neues Studienwerk für Pianoforte7

Soeben erschien im Verlage von F. E. C. Leuckart
in Leipzig:

Präludien und Etüden
für

Pianoforte
von

J. C. Kessler.
Op. 103.

Aus dem Nachlasse ausgewählt und mit genauer Bezeichnung

herausgegeben von

Carl Meinecke.
Eleg. geheftet Jl 5.-. [539]

Soeben erschien: [540]

Die Orchester-Partitur
zu

Wagner' s Tannhäuser.
Neue, die nachcouiponirten Scenen enthaltende

und vom Componisten revidirte Ausgabe.

Berlin. Adolph Fnrstner.
Collection Litolfl*.

C541 -! Novitäten.

Hans Sommer,
Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme.
Nr. 1533. — 10 a. d. Wilden Jäger von J. Wolff. Ji 1.—.
„ 1534/36. — 33 a. Singuf von J. Wolff. ä Ji 1.20.

„ 1537. — 8 a. Tannhäuser von J. Wolff. Ji 1.20.

„ 1538. — 6 a. Sappho von Carmen Sylva. Ji 1.—

.

Cataloge der Collection Litolff gratis und franco

Henry LitoIflPs Verlag in Braunsen,weig.

II
[542]

m ^ -» » ** <ff* « ä
| ±-Qlx Streicliorcliestei $

• FELIX WEINGARTJVEB.
Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 480. —

ö Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.50.

§ Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig.

««•••••••••••(»•••••«••••«esMec»««««««!

9
O
m
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Compositionen von

W. Merkes van Gendt
im Verlage von [543]

Th. Dietrich (Mesers Nachfolger) in Dresden.

Op. 34.

36.

38.

40.

41.

42.

45.

46.

44.

Zwei Lieder mit Pianofortebegl. Ji 1.75.

Serenade f. Orchester. Pianoforte zu 2 Händen Ji —.75.
Die Flucht der heiligen Familie f. gem. Chor. Ji 1.50.

Weihnachtslied f. Solo, Chor u. Orchester. Arrangement
f. Ciavier oder Orgel. Preis (mit Stimmen) Ji 2.60.

Einsamkeit. Symphon. Dichtung f. gr. Orchester. Parti-

tur Ji 5.— . Stimmen Ji 8.—

.

Albumblatt f. Pianoforte zu 2 Händen Ji —.60.

Trauermusik f. gr. Orchester. Pianof. zu 2 H. Ji 1.30.

Drei Ciavierstücke zu 2 Händen Ji 1.50.

Auf hoher See (n. d. Gedicht „Begegnen der Schiffe"

von Th. Moore). Symph. Dichtung für gr. Orchester.

Partitur Ji 6.—. Arrangement f. Pianof. z. 2 H. Ji 1.80.

Lyrische Ouvertüre f. gr. Orchester. Arrangement für

Pianoforte zu 2 Händen Ji 1.50.

Ouvertüre zu einem Melodram. Idem. Ji 1.80.

Manuscripte in Abschrift zu haben: Ouvertüre zur Oper „Das
Bildniss", „Herzog Alba" und grosse Orchestersuite.

I. Österreich. Damenquarteft

Tschampa & Gallowitsch,
[544]

Graz, Steiermark, Sparbersbachgasse 34.

48.

52.

Gustav Berger,
Klaviervirtuos,

Schüler von Franz Liszt,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Malle a. S., Steinweg 13, pari. [545]

Concert- -clxicL Oratorlensäng-eriii
[546] (Altistin).

"We im a r.

Martha Herrmann,
Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Bühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [547]

Jj e ip zig , Sidonienstrasse 9, III.

Ein guter Geiger oder Cellist,
welcher auch etwas Violine spielt, wird für die Saison

in einer Stadt Südschwedens, 2 Stunden von Kopen-

hagen, sofort gesucht. Solide Bedingungen. Adr. an

die Exp. d. Bl., wo auch nähere Auskunft ertheilt

wird. [549]

©tue! »on Mx & Serrocmn in Seidig.
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äiou biefcr 8cttf$Etft erfäiettu jebc SSotlje

l SJUiraraer bon 1 ober l'/i Sogen. — SßrciJ

beä SciIjrflcraBeä (in l ääunbe) 14 IRL SJieue

Snferttonägebüfiten btc «Petttjctle 25 «f.
-

Slbonncmtnt nehmen alle spoftärater, 8u>1)

SKujllaltnt« unb Stunft.$anblungen an.

(»CBtünbtt 1834 Hon 8to6ert SiJjumann.)

Organ öcö Allgemeinen Seutfdjen 9Jiuftfüeretn$

Serantroortlicfjer Stebacteur unb Skrleger: &. JF. & a I) 11 1 in Setyjtg.

Jlugmer & gfo. in Sonbon.

1$. Ißeftei & §o. in ©t. «Petersburg.

gxjßefßner & 'gSotff in SSatfdjau.

g>eßr. ^ug in Süricf), S3afel unb Sirapurg.

M 48.

IinnnJfüiifäi()(lct laHrgang.

(SBanb 80.)

Jl. jSdoofßaan in Stmftsrbatn,

@. §cßäfer & ^orabi in ^^ilabelpljta.

$cßrotfenßacß & go. in SSten.

@. §fetger & {§<>. in 3lett«2)ort.

Snljalt: gelij Eraefefe'ä Ober „©ubruit". — SKecenfion: Slnbreal £aüen, S^toe-

bi|4)e SStjasjobte. — Gorretconbenj in: Seidig. ®ott)0. — Steine geitung:
(Stuffü^rungen. ißetionalnactjriäiteit. Opera. Süermi(ii)te§.) — Sriti(cl)er Sin-

ä ei g er : ©tunbrtg ber ©efctjidjte ber ÜJlujlf Don SfSreiß, ßrgelwerf ton Siäjt Süebet

Bon ©ojaab, SJfomcmje bon STBeigcnborn
, (owic ßmott=Sljmp^onie Bon ßotoen. —

Stnjeigen. —

Mm Drcefeke's ©per „(önbrun"

Siele ftnb Berufen, aber Sßenige augermäfjft. 3J?efjr af§

ein SBtertelbufcenb Gomponiften unfrer neueften ßeit fjaben

fidj berufen gefüllt, bie ©ubrun=Sage auf bie moberne Opern=
büfjne gu bringen, feinem bon ifjncn tft e§ jeboctj gelungen,

fie auf berfelben fjeimifcrj gu macfjert. Ob Sraefefe mit

ber bon ifjm umgebicfjtetcn unb in SÖcuftf gefegten „©ubrun"
gfücfticfier fein roirb, aU feine Vorgänger, mufs bie Qüt
fefjren; icfj glaube inbeffen fcfjon jetjt behaupten gu burfen,

bafs mit ber Stuffüfjrung feines 3Serfe§ im ^oftfjeater gu

£>annobcr am 5. üftobember b. S- enblicfj eine lebengfäfjige

Öpernbearbeitung be§ mittelalterlidijen ©po§ ba§ ßicfjt ber

Sampen erblich fjat, unb bin bereit, bie ©rünbe bargufegen,

auf roefcfje icfj meine S3ef}auptung ftüfce.

3unad)ft, roa§ bie SBicfjtung betrifft; benn roie man auefj

über ba§ Serfjältnifj ber SJcufif gur Sßoefte benfen mag, fo

biet ftefjt boef) feft, bafs auefj in ber Oper ba§ SBort bie

©runbfage bifbet, nadj rofelctjer fitf) ber %on gu richten fjat,

bafj ferner bie Söefctjaffen^eit be§ £e£te§ — sit venia verbo
— für ben (ärfolg einer Oper allein entfdjeibet. (Sin £ejt
f'ann alle benJbaren gef)Ier fjaben, roie j. ber ber §uge=
nDtten, aber er barf nicfjt langroeilig fein, unb bieg Xlebel

ift e§, an bem bie meiften unferer neueften Opern p ®runbe
get)en. 2tnber§ ®raefefc'§ ©ubrun=®ictjtung, bie nicfjt allein

burdjroeg poetifcfjen SQBertfj geigt, fonbern ben §örer faft un=

unterbrocfjen in «Spannung erfjölt. S)a bie §anblung aff=

gemein befannt ift, fo roitt ictj nur in Sfürje berichten, roie

ber Sttdjter feinen (Stoff bertfjeilt unb gruppirt fjat. Snx
erften Slft fe|en mir ©ubrun unb bie ^Wäbcfjen ifjrel ©e=
folge! in ber ©eroalt 2ublnig§, be§ Sönig§ ber S'cormanbie

unb feincJ <Sofjne§ §artmutfj, bergebenä ber ©rlöfung buref)

bie fjinter ber <Scene fämpfenben ^egetinge tjarrenb, unb

enblictj bon ifjren geinben über bag Sfteer entfüfjrt. Qu fpät

erfcfjeinen bie Detter, boppelt enttäufetjt, ba auefj ifjr £öni3

fettet gefallen, mit beffen Sobtenfeier ber Slft einen unge-

mein roirffamen 2lbfcfjtuf3 ftrtbet. ®er jroeite Slft geigt unä

©ubrun im SeinbeSlanbe, in golge i|rer SBeigerung, bem
Sönig§fofjne Jpartmutf) angugetjoreu, p niebrigem SJfägbe=

bienft üerurtfjeilt, bei rointerlicfjer Saite bie SSäfcfje ber ftoIj=

triumpfjirenben .Sönigin ©erlinb roafcfjenb. @ine SJceerfrau

erfcfjeint ben S)ulberütneit unb berfünbet ifjnen ba§ S^afjen

iljrer Sefreier. §erroig, ber ©eliebte, unb Ortroin, ber Sßru=

ber ®ubrun'§, finb mit acfjtjigtaufenb IRecfeu über ba§ SReer

gejogen, um ben Sfaub ber üöcäbcfjen ju räcfjen unb fie fjeim»

roartg ju geleiten; biefe inbeffen fefjren noef) einmal jur feinb=

licfjen Söurg jurücf, bamit ber 5ßlan ber ^egelinge nicfjt ber=

ratfjcn roerbe, unb mit biefer in fjofjem ©rabe fpannung§=

Bollen Situation fcfjlief3t ber jroeite 2lct. Um neuen, fjärteren

üftifsfjanblungen gu entgefjen, unb in ber ©eroifjfjeit balbiger

Befreiung, geigt fief) ©ubrun im brüten Slft fcfjeinbar fügfam
unb geneigt, ber SSerbung f)artmutf)'§ ©efjör gu geben —
ba ertönt ba§ §ornfignal jum Singriff auf bie 93urg; fdjon

finb bie geinbe naf), af§ ©erlinb'§ 3tacfje noefj einmal roilb

aufflammt. Seit bem Seil bringt fie anf ©ubrun ein, boefj

ifir eigener Sofjn ^»artmutf) tritt ifjr entgegen unb rettet fo

bie ^elbin au§ Jobeggefafjr, bie er, roenn auef) öon ifjr ber*

fcfjmäljt, boefj nicfjt aufgefjört fjat, in retner Siebe gu begefjren.

Safj ©ubrun, nacfjbem §artmutfj in ben nun fofgenben

Sampfeägetümmef gefallen ift, ifjm, beffen (Sbefmutfj im gan=

gen Söerfauf ber ^anbfung gum SluSbrucf fommt, buref] einen

innigen, fjergficfjen Sfbfcfjieb bie 2obe§ftunbe berfüfjt, muf3

af§ ein gfücfticfjer ©ebanfe be§ 5Dicf)ter§ fjerborgefjoben roer=

ben; unb um fo gu einem Perföfjnlicfjen, beru|igenben ?fb*

fcfjlu]3 be§ gangen SBerfeS gu gefangen, beburfte e§ nicfjt be§

§inroeife§ auf bie S^ee be§ ßfjriftentfjumS, roefcfje 2)raefefe'§

S)icfjtung, im ©egenfa| gu früfjeren Opernbearbeitungen be§

@po§, af§ bem bramatifcfjen gtticde guroiber, mit ricfjtigem

Saft gang unberücfficfjtigt gelaffen fjat.

S5ie fief) in biefer ®i§pofition be§ (Stoffe§ eine bebeu=

tenbe bramatifcfje gafjigfeit geigt, fo auefj in ber ©pracfje, bie
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burdjweg ebel ift, unb ftcf) in geeigneten Momenten in gc=

wattiger fitoft unb fio^er Schönheit ergebt. 23er erfennte

niefit fofort ben „Sichter bon ©otteS ©naben" 6et ben SSor=

ten ber ben $önig Settel p ©rabe geteitenben Surften

unb 3tecfen:

Xtautig ttagen toir IjettntoätfS

feerrlidjfter SRecEett gierbc,

StaftöoE fcerrfdjt' et in Dftlonb,

KiemalS floß et betn getnbe.

©teg mar ftct§ üjm ©efäljrte.

(Steiget SRuIjm iljm leucfitet,

©lottetct) jtefit et gen SSalfjaH.

sObtn ladjelt ifrat IjulbüoH. —

S3erfe bon gleicher Slangfcfjönheit unb Sraftfüttc finben fidj

nidjt Wenige in Sraefefe'S Sichtung, unb fie würben noch

äotjlreidjer fein, Wenn nicht ber Stüter geglaubt hätte, fich

ireferttlict) an ben ©nbreim binben p muffen. Safj biefer

int Srama unb namentlich im äßufitbrama feine 33ebenHidj=

feit tjat, Wirb Stiemanb beftreiten: ber Slang ber ©üben
fommt nur p leicht mit bem mufifatifcf)en ©ebanfen in <Son=

flict, unb Wenn boHenbS ber Steint mit bem ©inn ber 5ßt)rafe

nidjt pfammenfältt, wie beifpietSWeife in ben SSorten ber

©ubrun:
.... gtanl unb frei

§a6 idj gefptodjen. ©inerlei

3ft mir tüo§ fie erftnnen mag :c,

fo mufj ber Somponift in eine mißliche Sage geraden; benn

inbem er fetbffberftänbtich feine imtftfalifcfje Strafe mit bem
SSorte „gefprodjen" abfcfjließt, bernicfitet er bie Slrbeit beS

®idjterS (in biefem gaffe feine eigene Strbeit), unb Ijat boct)

ben fotgenben Üteim, welcher jefct nur ftörenb wirft, rtict)t

auS ber SSett geferjafft. Siefe ttebetffanbe finb übrigen?

fcljon feit Sängern bon ben ßomponiften mehr ober minber

beuttidj empfunben, unb artefj bon SRoprt, ber in feiner

fdjarfert Srittf be§ SejteS ber „©ntfüfjrung" (fiefje 3af)n,

„SJfoprt" III. 86) feine Stbnetgung gegen ben (Snbreim un=

berbtümt auSfprtcfjt.

®afj bie SKufif ber „©ubrun" an SSertt) hinter ber

Sichtung nicht prücffiefjen «erbe, fonnten biejenigen bon
bomfjerein als ausgemacht betrachten, Welche Sraefefe'S 5L^atig=

feit wäljrenb ber legten 3ahre berfolgt unb namentlich feine

burch ©rfinbung unb contrapunftifcEje Sanft ausgezeichneten

OrdjefterWerfe genauer rennen gelernt haben, immerhin fonnte

auch tf)nen sroetfeltjaft fein, ob feine SJcufif ben Stnforbermtgen

ber Söurjrte ebenfo gut entsprechen Werbe, wie benen beS ßon=
certfaateS, bod) War man fcfjon bei ben erften ©cenen in ber

Sage, biefe grage unbebingt p bejahen. Sraefefe berfteht

fict) bortrefflich auf jene muftlaltfcf)e greScomaterei, bie allein

bon ber 33üfme auS Wirffam ift. S3on SSagner'S ©hftern tf eic^t

er infofern ab, als er bie gtanjenbe, breitftrömenbe ©antilene

an ©teile beS beftamatorifchen ©efangeS treten lägt. Sie
burdjweg effectboüe 23ef)anblung ber ©ingftimmen— auch tn

ben ©hören, °ie m^ oem boKen Ordjefter bereint, an ge=

eigneter ©teile p geWaftigfter Sßirfung gelangen, fehltest je=

boch nicht au§, baß auch orctjeftrnle f^heil burch geiftboHe

®etailarbeit ben §örer unauSgefe^t feffelt. §ier hat 2>rae=

feie meines ©rachtenS beS ©uten etroaS ju biet get|an. S9e=

gnügt ftch ber ©änger, roie im SBagner'fcrjen SRufifbrama, baS

SSort möglichft pr (Geltung ju bringen, fo mag bie Sonfunft

im Orchefter fic| frei ergehen, ihre füf)nften Trümpfe auS=

fpielen; liegt aber, roie bei 2)raefere, ber mufilalifcf)e ©chroer=

punft auf ber Sühne, fo mu% foEen roir un§ anberS nicht

äroifctjen jroei geuern befinben, baS Orchefter in feiner 2;f)ättg=

ieit befchränft roerben. „Sit fchö'n für unfre Ohren," fagte

Sofeph H., als er aJcoprt'S „Entführung" gehört hatte; ich

möchte baffelbc bon ®raefefe'§ „©nbrun" behaupten — auch

auf bieGkfahr hin, bn§©chicffal meines gefrönten S3orrebnerS

ju thcilen unb bon ber Scachroelt ad absurdum geführt p
roerben — unb im §inbücf auf bie befchränfte SluffaffungS»

traft auch unfercr Qijxtn ben ßomponifien bitten, in feinen

ferneren Opern baS güEfjorn feiner contrapunftifcfien ©chä|e
etloaS tneniger freigebig über unS auSgufchütten.

(£§ faßt nicht roenig ju ©unften ber „©ubrun" inS ©e=
roicht, baf3 ftcf) bie SfuSfüfjrenbcn fammt unb fonberS mit

©ifer, ja mit Segcifterung ber ihnen geftettten, feineSroegS

leichten Aufgabe raibmeten. grl. S8ör §, als eine unferer

boräügfichften SSagner= Sängerinnen längft anerfannt, ent«

faltete in ber £iteIrofIe ihre ganje traft als ®arftetterin,

tote auch im ®unftgefange; neben ifjr roirften bie Samen
^artmanu (©erlinbe), Slugenegg (|»Ibburg) unb SJcujelt

(^ergarb) in burcfjauS beifattSroürbiger SSeife. SS. SKüIfer'S
frifcher ^elbentenor fam in ber Soße beS §artntuth ju ootter

SBirfung. ®ie übrigen 5D?ännerroEen bertraten bie Herren
SIeiiacher, ©rnge, bon 9)cilbe, Marion, ©tolle, 9tubo,
Sraufe unb SeSjinSfh mit ©ifer unb (Seiingen. Sütel)

ber (?hor, fotoie baS Orchefter unter Seitung beS 3Jcufif=

birectorS ferner, roaren Bon bem guten ©eifte befeelt, ber

über biefer S3orftettung roaltete, unb beroahrten, einige ©chroan=

fungen im britten SIft ausgenommen, eine burchtüeg mufter*

hafte Haftung. 93efonbere Sfnerfennung berbienen noch °ie

Herren SRegiffeur ©djmibt unb fönigltcher 2;h eatei:inal«
3ff. SJcarttn um bie StuSftattung ber Oper; bie 3)ecoration

beS peiten SIfteS (äöinterlanbfcfjaft am ©tranbe ber ÜJtor=

manbie), bie ©rfcheinung ber SWeerminne, bie Sobtenfeier beS

SönigS §ettef, ber Sampf am ©chluß beS britten SffteS mit

ber brennenben ©tobt im ^intergrunöe, gehören p bem ®e=
lungenften, roaS man 1rufe*h*lb- Sar/reuthS auf ber Opern=

bühne feiert fann. ®aS 5ßubfifum, foroohf baS fchau= roie

baS hörfuffige, jeigte eine im Verlaufe beS SfbenbS mehr
unb mehr animirte ©timmung unb banfte bem Sfutor burch

bie in Jpanntober feltene SfuSäeichnung eines breimafigen

DerborrufeS. 5Dabei roirb eS auch feines Sntenbanten bon
33ronfart banfbar gebocfjf haben, ber ftcf» burch glücf=

liehe 2Bat)I einer pgfräfttgen Stobität eineStheilS als folcfjer

bewährt r)at, anberntheilS aber auch afS echter Sünftfer, in=

bem er bie Pforten beS bon ihm geleiteten £h eater§ ^em
bisher burch Widrige ©chieffafe bon ber beutfcfjen Opernbühne

fern gehaltenenen S5ichter=©omponiften eröffnete; unb biefem

®anfe roerben fich bie Sefer ber 9c. ßeitfehrift, roefche bem
ibeafen, auch ourc§ jeitroeilige ©rfolgfofigfeit nicf)t berminber=

ten ©treben 2>raefefe'S längft mit ^heilnahme gefolgt finb,

bon ganjem §crjen anfchliefjen.

SS. SanghanS.

SlltbreaS §fltten, Op. 23. ©chwebifche Siljapfobie für

Orchefter. S3erlin, Draabe & $ßfotf)oro. —
©eit bem fünftlerifchen SJeroufstfein bie ©attung beS

Potpourri ein unauSfprect)Iicher ©reuel geworben, mufjte man
barauf finnen, auf Welche SSeife, Wenn eS nun einmal in ber

Siteratur ausgerottet ober wenigftenS unfcf)äbficher gemacht

Werben fottte, bafür ©rfatj geboten werben fönne: benn im
ßoncertfeben berfangt bie SKajorität ber ßuhörerfchaft immer

nach einer ©pecialität, bie an feine mufifalifche gaffungSfraft

nicht bie tjöcrjftert Stnforberungen ftettt unb buref) gefälligen

SSechfet reip SDaS Potpourri brachte fich be§IjaI6 um ben
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(Srcbit, weil barin bic ©cbaiucnlofigieit, bn§ unfunftlcrifdjc
Umljerfpringen bon einem ßrtrem mm anbeut bie Vernunft
beteibigte. @o allgemein man biefen Ucbclftanb empfanb,
fo blieb bod) tauge genug bic redjtc Slbljilfe au§; ba mürbe
enblidj bc§ 23eifpicle§ einc§ ber größten äJcciftcr unferer Sage
gebaut, ba§ er un§ in feinen „Mjapfobicn" für einPier ge=
geben «nb inbem man anfing, biefelben für Ordjefter p
übertragen, erljielt ba§ «öebürfniß ber eoncertmajorität mit
einem ©erjage eine Sefriebigung, bie roeit fd)madf)after, geift=
retdjer nnb anregenber mar, al§ fie unter ber <ßotpourri=
tpraimci jemals »erabreid)t irmrbe: beim ba§ gerabe unter

=

ferjeibet bie 9rf)apfobie Pom Potpourri, baß fie bei aller 93unt=
I)ett ber (Stimmungen unb Sbeen boefj immer einen gclniffen
©ebanfengang fcftfteHt unb iljn tünftlerifd) burdjfüljrt, mäl)--

renb bort gerabe ba§ ©cgentljeil nid)t nur erlaubt, fonbern
fogar geforbert würbe. Stgjt'§ Vorgang, ber in ber erroäljn=
ten ©pljäre faum überfdjätjt roerben fann, reifte um fo mcljr
junt 9lad)folgeit, al§ gerabe bie „Mjapfobicn" mit ber Seit
fid) eine große Popularität eroberten. SSir tjaben nunmehr
nid)t alfein llngarifdje 9tf)apfobien, bie immer at§ Saf}n=
bredjer ju betrachten finb, fonbern aud) norblänbifcfje; eine
fdimebifctje Pon SInbrea« fallen liegt eben bor un§ unb fie

Pcrbient nad) meT)r att einer §infid)t — ganj abgefefjen ba=
bon, baß fie bem SReiffer granj Siegt in größter Sereljrung
gemtbmet ift — näfjere SJeleucfjttmg unb aagemeine S3e=
adjtung.

Sie Porfiegcnbe „9rf)apfobte" ift feljr gegenfa|sreid), mit
großer Sorgfalt aufgearbeitet; ba§ giebt ü)r beim aud) ju=
gfeid) einen red)t ftatttidjen äußeren Umfang; auf 95 jiem=
hd) eng gebrudten 5ßartitur=Seiten — äußerft feiten be=
anfprudjen felbft bic größeren §at)bn'fd)en ober SJcoäart'fcfjen

St)mpf)onieen einen gleiten 9taum — rollt fid) mefjr al§
eine üon <2df)tocben unb feiner mufifafifd)en Eigenart er=
ää()(enbc Scene auf. ®ie tiefe ©djlDermutf) be§ einleitenben,
auf biefen Sacten fid) aufbauenben Slbagio

(

8
/4 gmoH)

lüirb bigroeilen unterbrodjen bon einem „un poco mosso", in
bem fid) fdion eine Piel freudigere, fjanulofere SSoffSmeife
au8fprid)t:

€W _•• ^--ty- =1

$öon il)r au§ ift bie »rüde ju bem OTegro, bem £aupttf)eil,
Ietd)t l)crgeftellt unb nun, fobalb einmal bie Börner mit bie=
fem ferngefunben Sljema bog 3eid)en gegeben gum Slugbrud)
frofjer Saune,
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beteiligt ftd) ba§ gange Ordjefter an bem fröfjlidjen Zeigen,
luie er auf fd)roebifd)en SSolfgfeftcn raoljl feiten fetjlen mag.
STcfjrt aud) ber ßornponift gelegentlid) roieber auf baS fd)n>er=
mütf)ige Slbagio jurüd, fo briidt e§ bod) nur Porübergel)enb
bie allgemeine §eiterleit Ijerab, bie fobann bon Beuern jur
§errfd)aft gelangt unb I)ier jum 6d)luß baä @iege§fcepter
in ^änben bef)ätt.

2>ie Snftrumentation ift bielfad) fel)r djarafterifüfd), burd)=
gängig ftrebt fie beffen mobernen Sorbifbern nad); fie arbeitet
mit einem großen Apparate, bef)errfd)t iljn aber fidjer unb
UnrEungSboIt; bie $erbei5iel)ung ber $arfe bient nicfjt einem

bloßen SuruS, fonbern einer poetifdjeu ^tee: ftanb bod) im
3Jorben bie ipetmatri ber Sarben unb fie fdjlugen gar ge=

maltig in itjre Warfen, luenu fie bem Perfatnmelten SBolfe fid)

Seigten. S8ernl)arb SßogeL

§övxefpoxx&en$en.
Sctpjto.

Eoticert beg Orgetoirtuofcn §. S3. ^fannfttel in ber Sßaulmer.
ftrdje am 2. 9?oücmBer. ©affelbe mar Von einem äiemlid) jarjlreictien

Sßublitum bcfudjt, unb erfreute ber Eoncertge&er burd) ganj au§-

gewidmetes Spiel unb äufjerft gebiegenen Vortrag ber »erfd)iebenen

SJummern be§ SßrogratnmS. SJicoIai'S firdjlidje geftoucerture über
ben ©loral: „©in' fefte SBurg" (für Drgel gefegt Bon gr. Si§ät), bie

guge (©moH) öon @. S3ad) unb bito in StnoII bon «piutti, fowie
bas Steina mit 6 SBariattoncn (?l§bur) bon S. Stiele würben bon
§rn. «ßfannftiel in raeiftertiafter SBetfe cjecutirt, ir.a§ umfome^r
bewunbern ift, ba berfel&e erblinbet ift unb man bemnad) too^l be=

greift, toeldje TOübe e§ Joftet, bie äSerfe foldjer SKeifter getreu

mieberäugeben. llntcrftü|t würbe berfelbe in erfreulicher SSeife burd)

§erru ffiapeHmeifter @itt, toeldicr eine 3?omanje eigener Eompc
fition in gewotint bortrefflidier SBeife bortrug. ®ann fang Sri. 50t.

Sbttid)er bie Slrie auä ,,^aulu§" bon «WcnbeKfolm: „Sei fttHe

bem §crrn" unb ätoei geiftlidje Sieber: „®ie Sreue" bon ©raefefe,

unb „S)a§ SSeildjen" bon StS§t, unb mar bie SSteberga&e ber ge»

nannten Hummern bortrefflid) gelungen. §r. ^ein^en boüfütirte

bie Drgelbeglcitung ber Sümmern in gebiegener SBeife.

©ritte geiftlidje SKufitauffü£)rung in ber ©t. Wattpifiraje am
ffieformationgfefte. $err SRortjj Sögel fptelte eine Toccata für
Drgel bon @. SBad) burdjtoeg tabeltoä. ®er fid) baran anfdjlie&enbe

eijoral „ein' fefte S3urg", Sonfag bon ©. SSad), gefungen Born 6^or=
gefangberem „Dffian", mürbe rein unb fidjer üorgetragen. Qn bem
Suett für Sopran unb 3llt au§ ber 3teformatton§^6antate bon 3üb.
Secter, erfreuten bie beiben ®amen grl. @. SBtnfter unb grl. S.

SRotl)e burd) ttjre fdjönen, wotjtgebübeten Stimmen unb gefü^lboHe
SBiebergabe ber eompofttion. 3n ber Slrie aug „5ßaulu§" oon SKen-
beläfoljn Bradjte grl. SRr.itje itjre toeidjc, %u ^erjen bringenbe %IU
ftimme ju Boiler ©eltung. gbenfo anerlennenlttertfi mar $errn
^figner'g Vortrag bcS Slriofo Bon Sotef unb be§ Slbagiog Bon
SBeder für Sßioltne mit Drgelbeglcitung. ®en Sdjlufj ber SCuffüt)-

rung bilbete ber 42. $falm für Solo, S^or, Drgel unb Stretd>
ordjefter Bon SKenbeläfo^n, unb tourbe berfelbe in allen Xfjeilen

in feljr guter SBeife ejecutirt. grl. SSinfler, meldje bie barin Bor«

fommenbe Solopartie fang, erfreute burd) feelenootten Vortrag unb
namentlid) trat itjre fd)Bue, gut anfpredjenbe Stimme in bem Quin»
tett in Bort£)eit£)after SBeife ^eroor. ®ic babei mittoirlenben Herren
fangen fetjr rein unb mürbe ber Sdjlufsdjor „5ßrei§ fei bem §errn"
mit geuer unb S)5räcifion Borgetragen. Sie Drgetbegleitung ber

Solonummern boUfüI)rten abtBedjfelnb bie W. SSogel unb Dr»
ganift Stiller. Segterer unb bie SKitglieber ber SSalt^er'fdjen Sa»
peDe waren rü^mlidjft beftrebt, ben 42. «ßfalm burd) wo|I burd)»

gefügte Begleitung ju unterftügen. Th.

®a§ i weite ISuterpeconcert gebadjte be§ 2obe§tage§ 3KenbeI8»

foljn'ä mit ber S3orfüb;rung ber DuBerture „SOleereiftiüe unb
glüdltaje galjrt" jur Eröffnung bcS Slbenbg, wätirenb an ben Sdjlufj

S8eett)0Ben'8 SPaftoral=Sljmp^onie gefteüt war; wenn man ber nidjt

immer Born gufall unabfjängigen gufammenfefung be§ Drd)efter§

ciitigermafjen SRedfnung tragt, fo barf bie Sluäfüfjrung beiber SSerte

immerhin al§ eine ßröjjtenttjeili gute bejeidinet werben, ©inselneg
freilief) Ijätte nod) eine gewähltere unb grünbltdjere tedjnifdje ®urd)-

füljrung Bertragen.
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©oliftifd) mirften mit eine (Sängerin unb ein SBioltnift; erftere,

grl. SKargarettje DaBib, eine ehemalige ©d)ülerin beS E)iefigen Eon»
fercatotiutnS, reifte für bic Siebet Don Elugharbt „3cb, träumte

Bon einem ffionigSftnb" unb Sieinecfe „grüfjltngSlieb" Beffer ou8
als für „<Penelopc'§ Drauer" („fjetlfirahlenbcr Sag") auS Brudj'S

„ObtjffeuS", bic tjicr erforbertiche Dongröße fteljt ifyc nicht ju ©ebote

unb überhaupt ift ba§ Organ nid)t Boluminßg genug, um mit an»

ftrengenben Slufgaben im Eonccrtfaale genügenb burd)äitbrtngcn.

£>r. grig ©truß, ©oloBiolintft ber fgl. Eapetle in Berlin, führte

fid) mit einem anfpredjenben, gut füngenben unb mirffam gefegten

SBiolinconcert eigener Eompofttion recht g(ücftid) ein. grtfd), babei

ebcl ift fein Don, glatt unb ftdjer feine Dedjnif, SBorgüge, bte aud)

in einigen freunbltdjen Stücfen Bon Starbini unb ber „23tene" beS

DrcSbner EoncertnteifierS Schubert glänjenb ju Sage traten unb
aflgemeinen Sipplaus! fanben. V. B.

©iaitib, eater. Sie SBieberaufnahme Bon SSSagner'S „fflieifter*

fingern" in ba§ Stepertoir unferS StabttljeaterS hatte junädjft für

bie Direction ben günftigen Erfolg cineS bi§ auf ben legten Sß(a$

gefüllten yaufeg. Dag neu einftubirte unb in einigen Stollen neu

befefcte SSerf ging am 12. unb 16. wieber über unfere Sühne uub
wirb hoffentlich in biefer ©aifon Stepertoirftücf Bleiben. SBäljrenb

ber erften Slufführung famen zwar im erften Stete bebeutenbe

©djwanfungen im Enfemble Bor, bie legten Beiben Slcte gingen

aBer feljr befriebigenb Bon Statten, mag auch, pdjft beifällig aner»

fannt mürbe, grl. 3at)nS beljerrfdjt jetjt itjre Stolle Boüftänbtg unb
repiäfentirt ben Gljararter ber Eoa gefanglid) unb bramatifd) glcid)

Bortrcfflid). §r. Seberer tjcit fid) mit allen SBagner'fcfien Partien

fo »ertraut gemacht, baß man i£jm al§ Stüter ©tol§ing bte lobenbe

Slnerfcnnung nid)t Borentljalten barf. Slber einen morjlgemeinten

Statlj geftatte id) mir bem gefdjä^ten Darftelier ju geben: nämlid)

in gälten ber gnbigpofitton , welche bod) jeben ©änger heimfudjen,

hofje ©teilen mit bem eingeftridjenen a unb g lieber Born Dirigenten

ein flein wenig änbern zu laffen, alg biefelben %u tief zu fingen.

Denn auch bieSmal betonirte er bei ben hohen Dönen zuweilen um
betnah einen halben Don. §at ber Denor j. !8. ä g c e ju fingen,

fo läßt fid) ohne Berfünbigung
, ohne Beeinträchtigung beS SBerlg

redjt gut folgenbe Slenberung machen: f e c e. Diefelbe rein in»

tontrt, Hingt in allen gällen beffer, als ba§ ä unb g, wenn aud)

nur um einen Stertelton ju tief gefungen. Dergleichen Heine
Slenberungen finb ja öfter? juläffig unb ganz befonberS bann, mer.n
ein ober einige Drdjeftertnftrumente ben melobifdjen q3affu§ mit
anzuführen haben, ©eflattet man fid), in ben frühem Opern
ganze Strien um einen Don tiefer ju trangponiren, wie bte ber

Königin ber 9catf)t, fo ift nod) eher bte SDcobtficatton einer »einen
melobifd)en ^ß^rafe zuläfftg , . »eil baburd) ba§ ©anze nicht beehr*

trädjtigt wirb. Das follten alle ©änger unb Sängerinnen beljer*

jigen; ^auptfäctjlicfi aber aud) bie Dirigenten. Den Schrburfdjen
DaBib gab §err 2Bad)tel unb lernten mir benfelben nun aud) als

fiomtler fennen. SDcir fd)ien eS, als ob er fid) für bergleitfjen

Efjaraftere Biel Beffer eigne, als junt Stitterftanb — benn fein

Staoul, Stöbert unb DrouBabour bebürfen eben nod) ber rittet-

liehen ©ranbejja. «Köge nur ber junge hoffnungSBoUe ©änger
mit fetner hodjfdjäparen ©ttmme nod) fleißige ©tubien unter einem
tüdjtigen Sefjrer abfolBiren, bann wirb er aud) höhere ©rfolge er=

leben. Der SWerfer Skcfmeffer mürbe burtf) §rn. ©olbberg d)araf=

teriftifd) treu, ohne Uebertreibung bargefteüt unb möchte ich bieg

Gljarafterbilb al§ eine feiner beften Stollen Bejeichnen. Die
SXuäftattung ber Oper, ganj befonberg ba§ glansbolle romantifdje

Dürnberg, foraie bte Eoftüme ber ©eroerffchaften tBaren nortrefflid).

S.

©oflja.

Da? ätoeite Eoncert be§ SOtuftfoeretn?
,

tBelctjeg geftcru Slbenb

im ©aale be§ ©ctjiefa^aufeS ftattfanb, mar Bon einem glänjenben

Erfolge Begleitet, grau Stuettc Effipoff au§ SBien, beren ©piel unS

fdjon früher jroeimal im SJfuftfuerctn erfreut hatte, trat geftern junt

britten 9)ial auf unb clettrifirte burdj ihre blenbenbc Xechnil unb

fecIeinioUeä ©piel ba§ ganje ^ubtifum. Diefe fünftlerin Bereinigt

aber aud) eine SJtenge gtän^enber Söirtuofen^Sugenben , toelche fie

unjtneifelhaft in bie üorberfte Sdeitje ber heutigen SScrtreter bc§

6laBicrfpiel§ einzutreten berechtigt. Die ©onate (©moll) Bon ©dju»

mann, bie ©arabanbe unb SSourree Bon Sach, ©igue Bon §änbel

unb ber Sonate paatorale (Op. 28) Bon SBeetljoBen, äetgtett

unä ihre Bollenbete Sünftlerfchaft gleich im beften Sichte. Ebenfo

erzielte fie audj einen burc£)fd)lagenben Erfolg mit ben mobernen

©tücten bon Stubinftein, SiSjt unb ©d)ütt. SSie fein poetifd) an=

gehaudjt erflang ber SBaljer Bon ©djubert *2i§ät, tnie glansBott

auggearbeitet luar bie ,,9ftelancf)oIi" Bon Stubinftein unb Impromptu,

Etübe unb ©djerjo Bon Schutt. SBeiter jeigte fich bie Sünftlertn

in einem 9tocturne , einer SKaprfa , Barcarole , in jroet Preludes

unb smei Elüben als ftd)te Eljopinfptelerin , inbem fie bag Unge»

butibene unb bte geniale greiheit, meld)e in biefer originellen ÜDtufif

lebt, foroie bag frei betnegte geitmafe mit feinen Stüancen prächtig

roieberäugeben Berftanb. @o mu& eben <Etiopin gefpielt roerben,

wenn er ju ©erjen gehen foH. gh^ Slnfdjlag ift ungemein toeid)

unb elafttfd). 3m Forte Bon erftaunlicfjer 5Dtad)t, Hingen bann bie

Döne im Pianissirao mie angehaucht. Da?; biefe großartigen Äunft»

leiftungen Bon ©etten beS S)3ublitumg bie tnärmfte Slnerfennung

fanben, Berftel)t fich Bon felbft. 5teben ben trefflichen Seiftungen ber

grau Efftpoff fanben auch bie Sieberborträge beg §rn. 33(aj grieb»

länber au§ Serlin allgemeine Slnerlennung. 2H§ feingefchulter

©änger Berftel)t er bie ihm ju ©ebote ftehenben trefflichen ©timm-
mittel ausgezeichnet ju Bermerthen. SllS Schumann», Schubert» unb

Sötnefänger ift er gerabeju unübertrefflich, ba er jene große SSärme

ber Empftnbung, jenes bramaiifdje Seben unb jenen feelifdjen SluS»

brucl, überhaupt alle bte Etgenfdjaften beft^t, bie ein Sänger haben

muß, toenn er biefe claffifdjen Eompofttionen mtrffam Bortragen

will. — — e.

^Xeine Reifung.

^uffüljrungfn.
Safer , 2. Dtosember. (loncert ber SWufttgefellfchaft mit

Eugen b'Stlbert: <&\)mpf)cmie (gbur) Bon Sraljmg. ESbnr=Eoncert
Bon S8eetl)0Ben, Borgetragen Bon §errn b'Stlbert. Ouoerture jur
gauberflöte o. äRojart. $ianoforte=@oli Bon &tiopin unb g. SiSjt.

Ouoerture ju „SDteereSftiHe unb glüctlid)e gahrt" Bon SDtenbelSfohn.
(Eoncertflügel Bon SSedjftein).

•©laudjau, 22. OctoBer. ©efangBerein, mit gräuletn Earoline
Soggftöoer auS Seipjig: £>er6ftlteb, Efjor Bon SKenbelSfohn. günf
Sieber für 2llt auS „Dichterliebe" Bon Stöbert Schumann (gräuletn
SBoggfiöoer). StebeSbuett für Sopran unb Bariton auS ber Oper:
„Der Sxompeter Bon ©ätfingen" B. SSictor Sfeßler (gr. Dhiele unb
§crr ©chneiber). groei ©horliebcr: „Sieifelieb" Bon ®. SDterfel unb
„DaS erfte Sieb" Bon g. ©. Sanfen. ©mot^Eoncert B. SOtenbelS-

fohn (§crr ©arclc). groei Duette für Sopran unb SHt: Duett aus
„©enooeoa", b. Schümann u. „Die Spinnerin" b. 81. SBinterberger
(gr. Dhiete u. grl. SBoggftöBcr). Socfung f. Ehor u. «ßfte. B. 3tt)ein-

berger unb groei Sieber: „Sorfag Bon Saffen" unb „3Kailieb" Bon
St. granj (grl. SoggftöBer). grl. Söoggftöoer bocumentirte fid) als
echte ©phnmannfängertn, inbem fie bte Sieber mit SSerftänbniß,

Snntgfeit unb SBärme Bortrug. SBtr begrüßen bte ©ängerin immer
wieber mit greuben hier.

(üörlt^, 29. Octobcr. Eoncert beg SBeretng ber 5Kuftffreunbe,
mit grau Souife gifdjer aug gittau: SKufif au§ bem „Sommer»
nad)tstraum" Bon SJcenbelgfohn (Ouoerture, Scberjo unb §od)jeitS«

marfd) 1
. „Die junge 9tonne", Bon gr. Schubert, inftrumentirt Bon

g. Siäjt. Spaftorate, Sinfonie Bon Seethoßen. Steber b. Sieinecte,

Schumann, St. granj unb 21. Qenfen. Borfpiel ju „Sontg 3Kan=
freb" Bon Stetnecfe unb ©turmmarfd) Bon gr. Sigjt.
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@t. (Soßen, 4. KoDbr. ©oncert be§ ©oncert=Vcrein§ mit örn.

Maurice ®engremont (SBioline), gr. Scljatina SScgner (Sllt) u. $aul
Edf,°ff (<ßiano) unter Kpümftr. Sllb. SJcetjcr: 93cct|otieix'§ ©mofl.
©nmpbonte. Sieber D. ©diubert, Seßmnnn u. Schumann. Vtoluu
©oncert d. TOenbelgfobn. <pianoforte=Soli b. Sdjarmenfa, ©carlatti«
ÜEaufig unb Sigjt. Vaüabe u. Sßolonatfe für Violoncello D. Vieujtempg.

©era, 31. Dctbr. ©oncert beg Vereins für geiftlicrje SJcufif:

^rälubium unb guge für Drgel (SltnoU) D. Vad) (£>r. ©tabtorganiu
$rüfer). „©in fefte Vurg" D. £>aßler. Stbagio für Violoncello u.

Drgel ü. VeetboDen (§§. §ofmuftfu§ SliebeS unb Drganift Prüfer).
„Verleih uiig grteben", ©cbet für ©hör D. 3Kenbelgfohn. gnmnuä
für Sopran unb Orgel D. Vrud) (gr. ©lara gerber). Sßfalm 23 ü.

Sffiütler. Stiterme^o a. b. Dierten Drgcl-Sonate Don SRbcinberger.
©hriftnadjt, ©antäte für ©oli unb ©bor »• Ritter (bic ©oli gefungen
Don grl. Dlga ©ebmiragf» u. §rn. $ed)ücin).

falle , 23. October. ©oncert ber Vereinigten Verggcfellfdjaft
räuleiu Watt) Ürcbg unb |>r. ©ube|u§: Duü'erturc ju

„Soboigfa" Bon ©herubini. ©cene au§ „SSalbmeifterS Vrautfafjrt",
Senor mit Vcgl. be3 Drcbefterg Don D. SBermann (£>err ®ubefju§).
©oncertftücf Don SBeber (Dp. 79), (Fräulein SrebS). Sin bie ferne
©eliebte üon VeetboDen. panoforte*©oli Don ©bopin, Vach unb
VeettjoDen. Sieber Bon Sirdmer unb ©. Krebs. Orctjefter: ©apelle
beS §errn EapeKmeiftcr. D. SBiegert Bont 36. güf.>aiegiment. —
24. Dctober. ©oncert beg SJcuftfbir. Voregfcb mit bem «paue'fchen
©tabtordjefter: Dberon*Duüerture. ©oncert f. b. Violine ü. SJcenbetS»

form (grl. Sffiarie ©olbat aus Verlht). Sieber Bon gr. ©ebubert u.

Stöbert gran^ (§crr ©uftao SSalter). Violin-Soli Don ©pobr unb
SSieniamSfi unb ©ttmphonie (®bur) Bon VetfjoBen. — 27. Dctober.
Sammermuftf ber ©oncertmfir. $etri, Votlanb, Unfenftein unb
KammerDirtuoS Stimm ©djröber auS Seipjig: ©tretet) * Quartett (D)
». äRojart. Quartett (G) d. §al)bn u. Quartett (©bur) D. VeethoDen.

3;Mt§6ru((, 30. Dctober. ©oncert beg 9Rufif= Vereing mit
ÜKarcello Sftoffi unter äftufifbtrecior Qofef ^embaur: 3m |>od)lanbe,
DuDerture Bon ©abe. ©oncert Bon VieujtcmpS (9K. Siofft). Slrie

a. b. „Prophet" Bon SKenerbecr (grl. Sübertine Veer). Violin^Soli
Don @pob.r u. Sßaganini. Steber Don 3lubinftein, ©djumann unb
S3rab,mä. Dt^eUD^gantafte üon ©rnft unb 3upiter>@nmpI)onic Bon
SKojart.

Setyjig, 13. SfoBbr. ©edifteg ©emanbt)au§=©oncert: ©nmpf)onie
(©motl) unb Strie au§ „L'oca di Cairo" Don Wojart (gr. SRcgan»
®d)imon). SRrmaiiäe für iglöte Don ©aint»©aeus (§r. be Vroge
auä $ari§). Canzonetta con variazioni Don SB. be gefd). Siebeg»
botfdjaft Bon ©djubert. ©oncertftüct für glöte Don Semexffemann
fomie ©uite (9fr. 2, (gmoU) Don Sadjner. — Slm 15 9co»br. Eon«
cert beg ©Ijorgefangberein Dffian mit gr. Unger=£>aupt (@opr.) u.

grl. §errmann (ElaDier), fomie ber£>§. Unger(2;enor), ©djmibt (Safe)
unb Berfdjiebener SUcitgtieber ber 34SaIter'fd)en ©apelle. Sirig. §r.
2)1. Vogel: Sßfalm 42 D. SUenbelgfoßn. ®ret ©laDierftücte D. ©bopin,
58. Vogel unb SiSgt. Salanuä b. ©abe. — Slm 15. StoDbr. groeite

fammermufif ber ©apellmftr. 3ieinetfe, ©oncertmftr. *|Setri,

SBoüanb, Unfenftein u. ®ammcr=Virtuo§ ©djröber: ©treicb,=Duartetr
(©bur) D. £aübn. Sßftc =Srio (Dp. 97, Vbur) D. a3eetB,oDen. ©treid)=
Quartett (Dp. 37, Slbur) b. ©obarb. — Slm 16. 3coobr. ©eiftlidjeg
©oncert in ber $aultner föirdje Bon Sßaul §omet)er mit grl. Slnna
SKersborf (2ltt), §err «ßtanift SRartin Sfraufe (Slbtapßon) unb bie
©apelle beg 134. Sfkgim. (|>err St. 3a£)rotD): DuDerture f. Drd). u.
Drgel D. Nicolai, ^roei ©efemge f. Sllt: a) ©laube, b) Dfterlieb B.

SBinterberger. SjSräTub. u. guge f. Drgel d. DMnecfe. Slbagio a. b.

©igmoE=®onate D. SeetboBen (Slbiapb,on). gmet ©efänge für Sllt:

a) Slnbadjt, b) aBeibnad)tglieb D. SÜBintcrberger. ©oncert für Drgel,
©treidjorcbefter, 3 Söalbbörner D. 3}£>einberger. Sigjt'g ©onfoIaHon
(9er. 4) unb 9Renbelsfolm'§ Sieb o£)ne SSorte (9er. 1) für Slbiapbon
fomie Orgelfonate Don ginl. — Slm 17. 32oDbr. Sluffüijrung ber
©ingacabemie unter SRid). SJcüUer mit gr. Unger=§aupt (©opran),
bie §ebmonbt, Unger (Jenor), SBtnfer (Variton), OfaDenftein
(SBafj), ©oncertmeifter Staab fomie 5Kitglieber beg acabemifdjen ©c»
fangDereing Slrion unb be§ ©uterpe.Drdjefterg: ©briftuä am Del=
Berge, Dratorium D. VeetßoDen u. ®ie SBalpurgtgnadjt ü. 33fenbclg=

fofm. — Slm 18. SfoDbr. ®rttte§ ©uterpe- ©oncert: DuDerture ju
einem Srauerfpiel (Dp. 18, ©moH) D. SBargiel. ©oncert für Violon^
cell D. Vteujtempg (§r. Klengel). Sieber (gr. 3Jce|Ier=£ömt)). Violon»
ceü=@olt ü. ©obarb u. Popper foroie ©nmpßonie (®bur) d. glng=
^arbt. —

SKartiirg, 3. JcoDbr. ©oncert be§ Slcabem. ©oncert=Verein§ mit
gräul. 3)iarie ©d)neibcr aug ©Bin (Sllt) unter Seitung beä föntgl.

llniDerfitätä«3Jcufitbirector§ §rn. Dtto greiberg: ©bu'r=©t)mpl)onie
B. |mt)bn. Slrte a. b. Dper „Samfon unb ©elila" b. ©aint=@aeng.
greifdjü^DuDerturc. Sieber Don SRieS, Srud) unb SKojart fomie
©djumann'g ®niolI-@Dmpl)onie. —

©fleiet, 5. 3!oobr. ©oncert beg ©äciltcnberetnä u. ber Siebertafel

mit grl. gibe§ Seiler ftu§ grantfurt unter Seitung be§ $rn. SRufifbir.

SRidjarb ©djefter: SRuffifcbe ©uite für ©treidiordjefter (Dp. 81) Don
SBürft. Slrie aug „Sfomeo unb guüa" B. Vaccai. ©ebet „5)u llr»

quell aller ©üte", für ©bor (Dp. 139) Don ©diubert. ©eptett für
trompete, 2 Viol., Viola, Violoncello, ©ontrabaß u. $iano (Dp. 65)

d. ©aint.Saeng. Sieber für Sllt ü. ©djubert it. ©djerjer. §t)rane

für eine Slltftimme unb ©bor (Dp. 96) ü. 'Kenbelgfofm. —
3wtctau, 15. Dctbr. ©oncert beg SJlufifoerein« : Veetljooen'g

®bur=©l)mpbonie. ©cene unb Slrie Don VeetboDen (gr. Vöb,me»
Äö£)Ier aug Seipjig). Violin=©oncert (Sir. 2, Slmotl) b. ©itt (§r
$rof. VrobglD, au§ Seipjig). DuDerture ju „^effonba' Don ©po|r.
Sieber D. ©og, ©djubert u. iReinecte fomie Violinfoli D. ©pobr u.

©arafate. — 29. Oft. Sammermuftf beg Scipjiger ©eroanbbavig»
Quartettg 5ßetri, Voüanb, Unfenftein, ©ebrober unb Sürfe):

©treidiquartett (®bur) D. SRojart. ^ianoforte*Qutntett (®bur Dp. 130)

b. ©potjr unb £8eetb,0Den'§ ©treidjquartett (©Dur Dp. 59 9Jr. 3). —

JJcffoitolnadjrttljtcn.

*—
* ©ugen b'Sllbert mirb am 26. SJoDbr. in Verlin unb

am 3. ®ecbr. in Seipjig concertiren. —
*—

* Unfer §err Mitarbeiter Dr. 58. fiiettäl Ijat eine mehr-
jährige Slrbett äu ©nbe geführt; eg liegt Don ihm bie fertig

geheilte Sßartitur feiner großen Dper ,,Uroaft" Dor (Xejt nad) ber
inbifdien 5)id)tung fialibafag Don Dr. Sl. ©öbel). ®ag ©rfdjeinen
beg ©laBierauä'(Ugeg ift nod) in tiefem SSinter ju ermarten.*—

* Von bem ®regbner Eomponiften unb SlaDier-Virtuofen
Sari ©efs mürbe fürglicf) bei einem £onfünftter»Slbenb in Stutt-
gart eine ©onate (in $inoll) für ©laBier unb Violoncell trefflid)

Dorgetragen unb fanb lebljaften Veifall. —
*—

* §err Julius Klengel, ber auSgejcicrjnete ©eKoBirtuog, bat
für^Iid) in 5Kannbcint mieber große Sriumpfje gefeiert. Qn bem
jmeiten Slcabemie=©oncert bradjte berfclbe ein ©eüoeoncert Don Vieuj«
tempg, eine SRomanje Don Volfmann unb ein ©djerjo eigener ©om=
pofition jur DoUften ©eltnng, fo baß i^m Don ©eiten beg $ubli-
cuntg burd) entbufiaftifdje Düationen gebanft mürbe, roeldje beu
Sünftler ju einer 3ugabe Deranlafsten. ®ie SKannhcimer Sritif

bejeichnet benfelben mit Ve^ug auf genanntes ©oncert alg einen
ber „erften jegt ejiftirenben ©ettiftett", beffen Spiel eine „tjoljc fünftle-

rifdje Votlenbung" befunbe. —
*—

* Slug 9tem=SJort mirb berietet, ba§ SRubinftcin ber ©in-
labuug, nad) Slmerita ju fommen, nidjt golge leiften rnoHe; aud)
für bie ©aifön 1885—86 baber er nidjt pofttio sugefagt. ®agegett
gebenfe Saint=@aeng nädjfteg galjr über ben Dcean ju fegein, um
in ben Vereinigten Staaten concertiren. —

•—
* ®er '©omponift SKartin Slöber in Verlin ift mit bem

SRitterfreuj beg italienifdjen ßronenorbeng becorirt morben. —
*—

* Jpofratb Dr. Quliug SBertfjer, bisb.er Seiter beg SJcational-

theaterg in Mannheim, ift ^um Qntenbant be§ §oftI)eaterg in Stutt-
gart ernannt morben. —

*—
* ©err be SUjna, ßamraermufifer SBilbelm $offe unb bic

Sängerin grl. Slbetina £>erm§ Ijaben ftd) ju einer ©oneertreife
burd) Sdjlefien Bereinigt. —

*—
* @e. äRajcftät ber beutfdje Saifer l)at bem gro^Eierjoglicf!

babifdjen §ofcapellmeifter gelir 5Kottl ben preußifdjen Kronen^
orben Dertiefjen. —

*—
* grau Slunette ©ffipoff mirb am 3. ®ecbr. im ©aale

ber ©ingacabemie in Vcrlin ein eigeneg ©oncert geben. —
*—* grau gelir ©cbmibt=£oef)ite, bie Dortrepdje Soncert»

füngerin in Verlin (Sopran) ift Born 1.— 9. ®ecbr. ju mehreren
großen ©oncerfen in §ollanb engagirt. —

*—
* ®ie am Vraunfdjmeiger ^oftheater engagirte talentDotlc

©ängerin grl. Don Jürgen hatte in Sluber'g „Sronbiamanten"
unb Sor^ing'g „SSilbfchüg", fomie in einigen anberen Partien recht

günftige Erfolge unb mirb namentlich ihre Goloratur ganj befonberg
gerühmt. Slud) bie feinen abgerunbeten Stiller unb Der Sffioblflang

ihrer Stimme fomie ba§ Spiel unb bie Toilette merben in ber
Süraunfchroeiger geitung ehrcnBoll geroürbigt. —

*—
* ®a§ ®ebut ber nun bem Sliagbcburger Dpernperfoual

angehörenben ©ängerin grl. 3ung, in ber Partie ber Seonore in
VecthoDen'g „gibetio", ift glüdoerheißenb Dcrlaufen. ®ie äufjere
anmuthgooHe Erfcheinung ber jugenblid)=bramatifchen ©ängerin fteht

im Einflange mit fünftlerlifdjer Vegabung, tiefer Empfinbung unb
trcfflid)cr ©efanggbitbung. —

*—
* 9?ad) äroeijähriger Slbmefenheit trat SJciunie $auf am

28. Dctober mieber in Englanb auf unb sroar in einem ©oncert
ber Philharmonischen ©efeüfdjaft in SiDerpool; am 1. SJoDember
fang fie aud) mit bem geroohttten Erfolge im ErtiftaUpalaft 5«
Sonbstt. —
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*—

* Sie fd)Webi]'d)c Sängerin grl. Sllma gohftröm gafürt
gegenwärtig mit aufjcrorbcntlidjem ©rfolgc in Sign. Sie gab am
4. ein eilt eigenes ©oneett uor BoUftäubig auSucrfauftem Saale unb
mirb aud) jroeimal im bortigen Sljeater 'als Sucia unb 2Äargaretl)e
auftreten. —

*—
* grau paulinc Sdiöllei' ift nunmehr für bie SDlündjener

©ofbüljne Born 1. 3uli 1885 ab junädjft auf 3 Saljre engagirt,
nadibetn ber jnnfeheu tfjr unb ber bortigen fönigt. gntenbanj abge»
fdjloffene ©ontract perfect unb bie ©eneljmigung aller gorberungen
ber Sängerin Born jiBnig Subwig erteilt mürbe. Sic Sebingungeu
finb böcbft günftige.

*—
- Sie Sängerin grl. Sieljr, bie ralentBoIIe Sodjter beS

SRündjner §ofopernfängerS Siebr, ift am 9. b. in Söcrlin, 19 3ahre
alt, geftorben. Sie junge Sängerin, eine reijenbe Grfdjeinung, mar
für bie Süfmenlaufbabit beftimmt unb eine ber talcntoottften
Schülerin beS grl. Siüi Sebmann. grifd) unb gefunb »erliefe fie

füglich erft in Segleitung ihrer Sekretin ihre Eltern, erlranfte an
einer ©ef)iruhaut*©ntäünbung, Bon ber fie fd)neH bafjingerafft
würbe. —

*—
* 3" Paris ftarb bie einft berühmte Sängerin ©minie

gre^otini, bie fid) feiner Qdt mit SHfolai, bem ©otnponiftcn ber
Oper „Sie luftigen SSetber Don SSinbfor" Berlobt hatte, bann ©e=
mablin beS Senorificn Poggt rourbe unb grofje Xriumpbe, befon»
ber§ in glorenj, Paris, Sonbon unb SSien gefeiert bat.*—

* ©obefroib ©amauer, Gompontft unb©rünber berSociete
d'araateurs in §ut), ftarb am 18. October bafelbft. ©eboren Würbe
er 1821 ;$u Sergenop»3oom. —

*—
* Slm 10. Kooetnber ftarb in SSicn im Sllter bon 53 3atrrcn

ber ©omponift unb Sallet=6apellmeifier ber §ofoper, SJcorifc Säft»
man er. —

itrite uitl» nntctnfhiötttf ®j)frn.

3m berliner .gofopernfiaufe mirb bemnädjft eine geftauffüt)»
rung beS „greifdjüg" unb ^war bie 500. ftattfinben, bei welcher bie
heroorragenbften Dpernfräfte mitwirfen foHen. —

3tubinftcin'3 neue Oper „Ser Papagei" hat in ber am 11. b. 2R.
in Hamburg ftattgefunbenen erften Slufführung eine freunblidje
Slufnabme gefnnben. ©omponift unb Sarfreller würben gerufen. —

Sie in Petersburg aufgeführte breiactige Oper Eugene One-
guine Bon SchaifomSfh fott nur Bereinjelt fd)öne, wirfungSBolIe
Scenen enthalten unb glaubt man ihr feine lange SebenSbauer
prophezeien ju fönnen. —

©einrieb §ofmann'§ iBrifchc Oper „Slenncben Bon S^arau" wirb
©nbe ScoBember im ©oftljeater ju SBieSbabcn crftmalig jur Stuf»
fütjrung gelangen. —

*—
* Sem bem polnifdjen ©ompontfien gelenSfn fotl näcbfienS

feine eben Bollenbete Oper „Conrad de Wallenrod" in Semberg
jum erften SJial in Scene gehen. —

Ö£nntfd)tf0.

*—
* 3n 9ceW=?)orf erfd)etnt nädjftenS eine Siograpljie Soni»

jetti'S in englifeber, franjcfifdier unb italienifdier Sprache. —*—
* Sonboner 9cad)rid)ten jufolge foH ber Sirector be§ Royal

College of Music in Sonbon, Sir ©eorge ©roße, für ben Unter»
Ijalt beS genannten 3nftituts eine weitere SubBention son 10000 Pfb.
Sterling unb ein neues ©ebäube für baffelbe Berlangt fjaben. ®a§
Royal College of Music beftfet jegt 108 ja^lenbe Sd)üler unb 50
greifdjüler. —

*—
* «Kit großen geftueranftaltungen wirb am 23. gebr. n. 8.

ber 200 jäfjrige ©eburtstag ©änbel'S in Sonbon gefeiert werben.
S8on allen beutfcfjen SJceiftcrn ber Sonfunft ift ©äubel nod),1 immer
ber gepriefenfte in (Snglanb. ©anj befonberS fein „5KeffiaS" fjat

biefer bob.en SBerebrung unuergänglidje ®auer Berlie^en unb Wirb
jcbeS 3ab,r mehrmals aufgeführt. So aud) bei bem grofjen ^ubu
läumS=3Jcuftffeft, bei welchem ba§ Ordjcfter be§ Sonboner firi)ftaa=

palafteS mttwirft.
*—

* Sie unter ber Oberleitung be§ gerrn DScar Saffert
ftefjenbe 5ßianofortc=gabrif „Slpotlo" in ©reSben ljat je|t auf eine
neue @inrid)tung an SßianinoS, genannt „Sd)aHjug", ein patent er»

galten unb äfcar unter 3Jr. 24,660, giltig Born 8. 3uni b. 3. @ine
jweite ®inriii)tung, ber fogenannte „ftumme gug", ift aud) pm patent
angemelbet unb Born Patentamt angenommen roorben. ®er „Sdjall»
jug" öffnet ben obern auSgefdjweiften 2b,eil ber Sorberflappe unb
lä|t bie Sd)aQwetlen frei unb unbetjinbert, wie beim glügel, nad)
aufjen bringen. Sie ©inridjtung ift ganj originett unb finnreid)
unb jeugt Bon bem Streben oben gebadjter girma, ämecfmäfjtge
Neuerungen gu bringen. —

*—
* Sag Sqtbud) 51t ben SDfeifterfiugern wirb Bon Sictor

SSilber ins granjäfifdje überfejjt unb ift itatjesu BoHenbct, ebeufo
bie Partitur mit franj öfifdjem Scjt. 3nt Sörüffcler löniglidjcn

Stjcater follcn bicfclbcn bann in Scene gel)en, fo bafj §anS Sad)3
nod) in feinen alten Sagen franjofifd) fingen mujj. —*—

* 9Jad) ber grofjen 5Ei)eilnai)mc unb bem günftigen ©rfolg
ber erften Parfifalauffütjrung am 10. u. 16. in Sonbon glaubt man
allgemein, bafj baS SBerf fernerhin als Oratorium öfters aufgeführt
werben wirb. —

*—
* 3n Srieft erfdjeint feit October eine ajeufifjeitung in

italienifdier Spradje, betitelt La Musia. 21IS (Sigcnthümer unb
Herausgeber zeichnet Umberto SeperiS, Sorfo SBr. 47.

*—
* Sic 3Rufiffd)ule in Qüxii) bat foeben ihren adjten 3al)rcS«

refp. ©efd)äftsberid)t Beröffentlid)t, aus weldjem hetöorgeht, bafe

aud) bort bie Sonfunft eifrig unb grünblid) cultioirt Wirb. —
*—

* 3n ber St. 3ameS .fiaH 'in Sonbon fanb am 12. b. 311.,

baS lefote ber brei 3f{ichter=©onccrte biefer ©aifon ftatt. SaS *Jko=
gramm umfafjte aufjer einer Sluswahl Bon Stüden au§ SBagner'S
Dperu, SBeethoöen'S neunte Si)mpl)onie. Sie furje Saifon mar in

jeber £>infid)t eine überaus erfolgreidie. —
*—

* greitag, ben 21. b., ftnbet baS erfte grof3e @jtra=l£oncert
ber philharmoutfdjen ©efellfdjaft in Berlin ftatt. 3h bemfelbcn
wirb §r. (Smil ©oege unb Slnton Snoraf aus Prag mitwirfen.
Segterer Wirb fein non grau Slnna ©roffer ju fpieleubeS neues
61aDier«tioncert fowie feine OuBerturc „§ufi|Ia" perfönlid) leiten.

Son Sttftrumentalroerfen wirb bieg ©oncert aufjerbem bie Eoriolan«
Ouoerture oon SBecthoBen unb TOenbelSfohn'S Sdjottifdje Symphonie
bringen unb jwar unter Prof. 3oad)im§ Seitung. —

*—
* Sor einiger Qüt würbe int SJceifscner Some, beffen

Slfuftif eine oortrefftid)e ift, gelegentlid) ber in SRetfeen ftattfinben»

ben ©antorenconferettä ein geiftlidjeS Eoncert abgehalten, welches
bie herrlichen Klänge Bon älteren Sonmeiftern ju @el)ör brachte.

Sabei erregte bie Orgel be§ SomeS mit ihrer fd)önen 3ntonation
bie Slufmerffamfeit ber mufifoerftänbigen ©emeinbe. SS ift befannt,

bafj biefeS SSerf Bon ©ebr. Sreujbach in Sorna gefertigt würbe
unb wäljrenb ber 3ahre 1869—1871 bier in bem herrlichen ©otteS»

häufe jur SluffteUung gelangte. Sie Orgel enthält 3 Äanuale unb
54 Segiftcr. SaS pradjtBolie ©ehäufe, weldjeS fie umgiebt, ift Bon
bem Sunfttifc£)ler §erbft in SreSben ausgeführt. —*—

* SaS bieSjährige gelij 50cenbelSfohn=SarthoIbt) Staats»
ftipenbium für Komponiften ift bem bisherigen Schüler ber fönig»

liehen acabemifdjen |>oa)fd)ule in Serlin, SJcaj Pudjat aus SreSlau,
unb baSjenige für auSübenbe Sonfünftler bem blinbeu Organiften
Earl ©rothe Berliehen morben. Slufjerbcm finb Heinere Stipenbien
auS ben SReferBebetragcn ber Stiftung bem früheren Sdjüler beS

SonferBatoriumS in Seipjig, ©omunb SRaftuS in Stargarb in Pom»
ntern, bem (Sleoen ber ä)ialerfd)ule ber föniglidjen Slfabemie ber

Stünfte, Sari Schmeibler, ber Schülerin beS f)od)'fd)en GonferBato»
riumS in granffurt a. 9Jf., grl. 3lnna §agfterS, unb ber Schülerin
ber Serliner Sieuen älcabemie ber Sonfunft, grl. Selma Traufe,

juerfannt roorben. —
*—

* gür bie in biefer Saifon ftattfinbenben ßoncerte, Welche

bie©efellfchaft bcrSJiufiffreunbe in SÖien Beranftaltet, würbe folgenbeS

BoUftänbige Programm feftgcftellt. Slm 23. Stooember. Seethoücn:
„SDceereSfttlle unD glüdlidje gahrt", für Sljor unb Ordjefter; Sdjubert:
,,©ott in ber 2?atur", grauend) or mit Ordjefter; SRubinftein: „Sanj
ber Sllten", „Sanj ber gütigen", auS bem Sallete „Sie 3tebc";

fiiel, griebrid): ,,©S giebt fo bange geilen" für ©bor unb Ordjcfter;

Seetljooen: Srauer=6antate auf ben Sob Sofef II. für ©h"r unb
Drdjefter. — Slm 14. Secember. Sdjubert: gmotl»Phantafie, ordje»

ftrirt »on g. SJJottl; SaBiboff: Siolinconcert (§err gerb. ©etlntcS»

berger); Scrlios: „Tedeum" für ©hör, Drdjefter unb Orgel. — Slm
4. 3anuar. ©tinfa: Ouoerture ^ur Oper „Siujjlan unb Submilla";
SRojart: „Olfertorium de venerabili sacramento" für ©hör unb
Drchefter; ©laBierconcert (|>r. @ug. b'Sllbert); SrahmS: ©h°re ohne
Segleitung; SiSjt : ©rfte ungarifclje SRljapfobie in F für Ordjefter
— Slm 8. SKärj. TOenbelSfohn: Duöerture „Sie gingatShöh's"-
Schumann: „Sänfcljänger SöiUte", ,,SaS Sdjifflein", ©höre ohne
Segleituug; Siolinconcert (grl. iJcarie Solbat); SrahmS: „Slbenb-

ftänbdjen", fedjSftimmiger ©l)or ohne Segteitung; §at)bn: „Sl)m=
Phonie in C". — Slm 22. gebruar. §änbet: „Saul" (jum 200. ©e»
burtstag Sänbel'S am 23. gebruar). — Slm 31. «Kärj. 3. S. Sad):
„Sie hohe Sffieffe" (junt 200. ©eburtstag S. Sadj'S am 21. Wärj).

*— * Sie ©oncertfaifon in Sonbon hat mit Botlem ©lanä bc»

gönnen. SaS erfte SRidjter« wie TOonbat)» Populär» ©oncert fanb
unter regfter Sljeilnahme beS PublicumS ftatt. 3n bemfelben wirften

gr. 9cormann»9!eruba, §r. piatti unb befonbcrS erfolgreich oie

Sängerin grl. Sarbi, wie Prof. Sartfj aus Serlin mit. —
*—

* Ser Stern'fche ©cfangoerein, ber feine zweite Slufführung

am 28. SRopembet Beranftaltet, wirb ben Orpheus bon ©lud jum



erften TOale im ©oncertfaale ber Philharmonie ju 58 erlin Boll*

fiänbig ohne Striche bringen; bie Partie beg CrpheuS wirb roit

grl. Termine Spieä gefungen. —

SKufifgefchidjtlicfieS.

^rcif, §errinamn ©nutbrifj ber ©efdjidjte bcr 9Jcu)"if.

Seipjtg, Strtfe'fcfje Söucfjljcmblung.

Sie borliegenbe Scfjrift Will ein muftlalif^eS 3tacbfd)Iagcbud)

jum allgemeinen ©ebrauch an ©unferoatorien, vtnb überhaupt in

mufiffreunblidjen Greifen fein unb eine Slrt Seitfaben abgeben bei

abjufjaltenben mufilgefctjicrjtlictien Vorlefungen. Sie befleißigt fid)

möglicfjfter Sfürje unb Ueberficf)tlid)feit, muß aber bei fünftiger Stuf*

läge baS SUaterial nod) forgfältiger ficf)ten unb manche junt Sfjeit

bödjft fomifebe Srrtljümer berichtigen. SJtan muß aus Bollern §alfe
latfjen, wenn man 5. S8. unter ber 3?eilje berühmter Violinifteit ju
guter 2e£t aud) angeführt finbet — ben Qm. Dr. §ugo Kiemann,
ber nie nad) BiolinifHfcben Sorbeeren gefirebt unb, foweit un§ be*

lauut, nie einen Violinbogen in ber §anb geführt ; man lefe über=

haupt biefen $affu§ @. 113—114 nod), ruenn man einzelne bioli*

niftifdje SJtar.gerljöfjungen erfahren »in.

SBag man baju fagen foU, an bie ©pige eine? bie neuere Oper
befianbelnben SlrtifetS gerbinanb _§iller (@. 77) gefteHt ju fefjen,

beffen fammtlidie operiftifcfjen Verfud)e ja abfolut belanglos finb?
©inen ©omponiften SSinterburger, ber auch im SRegifter fo aufge»
•$eid)net ift — man fonnte fonft an einen beräeiljltcben ®rudfet)ler
benfen — giebt e§ nicht; wo!jl aber giebt eS einen Sllej. SB int er»
berger, ber aber niefit, wie hier leiber gefdjieljt, in einem Slthem
mit unbebeutenberen Sidjtera genannt werben barf.

©in §oft!jeater foU , wie ©eite 81 ju finben, Seidig befeffen

haben; eS fann baS einfach be§halb nicht fein, weit ßetpgtg jwar
fiets bie 3tefibenj ber SOfufen, aber nie bie ber fjofien dürften ge*

wefen. Slußer biefen unb jaljlreidjen anbern grrthümem enthält

ba§ Vud) nod) 3Kand)eS, ba§ principiell anfechtbar ift. SRandje
Siamen, bie bon nur localer Vebculung unb Bielleicht nur in Sb'nigS*

berg :c. belannt finb, fonnten fehlen. ®afür aber foUten anb'ere

ftärfer betont werben, bie bod), wie 5. SB. ber gelij ©raefefe'S, neuer*
btng§ fo in ben Vorbergrunb getreten. 3ft oon neuefter norbifdjer

2JJufif bieStebe, fo muß aud) Sapellmftr. ©. ©Benbfen, ber mit fetner

Silbe ermähnt mirb
;

genannt werben. ^öffentlich unterzieht ber

SSerf. feine Slrbeit einer grünbltdjen ©rgönjung unb Verbefferung.

Y. B.

gür Orgel.

gi§jt, gtanj. ®er eijorol: „3hm beulet alle (Sott", für bie

Orgel gefegt (mit ßtjor unb ^Begleitung ber trompeten,

^ofeumen unb Raufen ad lib.). Partitur unb ©timmen.
ßeipjig u. Srüffel, »reitfopf & gärtet. 5ßr. Wtl 4.50.

®iefc§ ©titcf ift äur ©röffnung ber großen Orgel in Siiga ge>

fdjrieben unb trägt ben ©fjaracter einer weil)et>oIlen geftlidjfeit in

fidj; e§ ift ein ©lan^ftüd, um bie Kraft unb giitle einer Drgcl in§

£id)t ju fteHen. Querft beginnt bie Orgel allein mit ben beiben

geilen beg Etjoralg in breiten Slccorben mit lebenbig ein^erfd)reiten=

ben SKanualbäffen , wobei fie ib,re Sraftfüüe jeigen lann. S)aran
retljt fid) ein turjer SUittelfa^ (abwedjfelnb mit (£d)o) mit Stntlängen

an ben Efjoral in langfameren 3 eitma| unb in ©djo berbatlenb.

hierauf nimmt bic Orgel allein im erften geitraafs bie Ueberleitung
nad) bem ©intritt ber gefammten ©b,or» unb Slüfermaffe, wa§ eine

gewaltige SBirfung Ijerborbringt; wobei aber al§ ©egengewidjt gegen
bie breite SOtaffe ber S3afs auf bem SJlanual fid) leid)t unb tnäfiig

bewegt. ®ie Slrt, ben ©Ijoral in lurjen, einjetnen ^^rafen buref)

SKobulation jur SSirfung ju bringen, ift neu unb »erbient gegen
mandje, ätoar gang unb gäbe geworbenen ©fjoralbeljanblungen Ijer=

borgeboben ju werben, ©in animato, Worin ber ß^or bie §alb«
äeile „alle ©Ott" in SBerbinbung mit bem SBtäferdjor mobulatorifd)
fteigert unb bie ^ebalbäffe in Viertelnoten einb.erfdjreiten läfjt, fdjltefjt

baS ©tiiet fdjwungboH ab. ©m. Sligfd).

Sieber mit 5ptanofortebegleitung.

(&l|oati, 3iokrt, Op. 76. ©ectjä Sieber für ©oprart ober

Scnor mit 5ßianofortebegteitung. ßeipjig, 9i. Sorberg.

3n biefem, bem Sammerfänger ©rn. ©eorg Seberer in Seiujig

gewibraeten 2ieberf)efte treffen bie greunbc einer anfarudjStofert,

gefunben mufifalifdjen Soft TOandjeä an, ma§ ifjrem S3ebürfni§
miüfommen fein wirb. 3)er ©ompouift fingt, wie cS iljm um§ iicrj

ift, unb ba§ giebt biefen Siebern ben fdjönen SSorjug ber Unge*
fd)minftb,eit unb natürlid)en SBärmc.

gn bem^roticncalifd)en2iebeSlieb(„®ie2üfte liub fid) fdjwangen")
unb bem ftimmunggDerWanbten grüfjling („32un werben fdjon bie

SBäume grün") gelangt eir inniges, erottfd)c§ ©efüftl ju oolt§tbüm«
lidjen SluSbrud. 5)a§ biclcomponirte: „SBenn fid) jwei ©erjen fdjei-

ben" erplt b,ier eine ebenfo finnige alä würbige ©intleibung unb
übertrifft infolgebeffen Biele feiner Soneurrenten; uid)t im gleichem

Umfange gilt bas> aud) bon bem SRobert 5ßu^'fd)en: „3n biefer

©tunbe benft fie mein", roenigftenS bie etroa§ BerblaBte SRofatie auf
©. 7 bom britten jum fedjften iact wünfdjtcn wir burd) ©ewäb^ltereä

erfegt. 3m Uebrigen ift gerabe biefeS Sieb red)t banfbar für ben
©änger. SSon bem ju Stbttfd) flingenben: ,,3d) b,abe jur legten

guten SJadjt" fdjeint un§ ba§ legte: „SSenn 2tUe§ eben fäme" mit

feiner ebel oolf«tl)ümlid)en unb gut beclamirten SKelobif ben $rei§

ju oerbienen. ®a nad) feiner §iufid)t fdjwere Probleme bem ©änger
unb ^Begleiter jur SBfung äugemutljet werben, barf biefeS Siebertjeft

woljl auf weite Verbreitung ^offen. V. B.

gür gagott mit ßlabierbegleitung.

Sctfjettborn, 3ltl., Op. 3. atomanje für Sagott ober SßioIon=

celio mit ^Begleitung be§ ^ianoforte. SKf. 1,25. Seipjig,

9t. gorberg.

®a§ gagott ift für Drdjefter Woljl ein Ijodjft Wid)tigeä Snftrument,
weil e§ Wegen feiner Mangeigentb,ümlid)feit für mannigfache djaraf»

tertftifdje ©djilberungen trefflid) geeignet ift, für @olo aber im atb=

gemeinen ein unbanfbare§, unb wer Bon gagottiften im ©tanbe
ift, biefe§ Qnftrument nidjt bloß atg untergeorbneteg SBegleitungä«

unb VajjberftärfungS-Snftrument, fonbern al§ ©oloinftrument be=

b,anbeln ju fönnen, ber wirb in obiger atomanje ein fdjones! unb
banfbare§ VortragSftüct finben. ®ie 3lomanäe befte£)t au§ einem.

Ijübfdjen tiebartigen 5Eb,ema in ©Sbur, im ßwifdjenfag berrfdjt reidje

Wobulation, ber SBieberljolung beg %l)tmaS folgt ein Berlängertcr

©djlu^. ®te SKelobie be§ Sljemass, ernft unb breit geftaiten, ift ber

ftlangeigentliümlidjfeit be§ gagottg angepaßt; staccato, weld)«§ burd)

ba§ gagott immer etroa§ fomifd) wirtenbeg bat, ift Bermieben.

gagottiften erifttren fogar feiten für» ßrdjefterfpiel, gcfdjweige fürä
©olofpiel, um biefe 3tomanäe bann anberroeittg bem muftfliebenben
publicum jugänglid) madjen ju fönnen, fann biefelbe auf bem
©etlo Dorgetragen werben, ober aber aud) auf einer 33aß=©larinette

in B, wofür eine befonbere ©timme beiltegt. ®er einfadje ©laoier»

fa£ bewegt fid) b,auptfäd)lid) in SBegleitunggfiguren, weldje aber bem
©EiaraEter ber 3Mobie ganj entfpredjenb gewählt finb.

Vierljänbige ©laBiermufif.

Sotten, $T&b. •§>. ©t|mp|onie SmoH (©canbinabifetje). Se=

arbeitung für ba§ ßlaüier ju 4 Jpänben Pom Somponiften.

m. 12. (7 gl. 20 9Hr. ö. SB.) SEBien, % ©utmann.
®iefe ©l)mpl)onie b,at befanntlid) gleid) bei ber erften Sluffüfj»

rung in SBien burd)gefd)lagen. ®urd) ba§ Bierljänbige ©laoier«

Slrrangement wirb fie Bielen greunben berfelben für ben füllen

^rioatgenufj im ©aufe äugänglidj werben unb wiüfommen fein.

®a§ Slrrangement ift gefdjicft, claBiermäfjig gemadjt unb nid)t fdjwer

fpielbar. ®ie Sperrten treten tjeroor, fo baß alle gewiß aud) einen

botjen ©enuß am ©labier Bon ifjr tjaben werben, wenn fonft fie im
©tanbe finb, ficb, bie tiauptfädjlidjften Slangfarben ber einseinen unb
äufammengeftellten Ordjefterinftrumente in ber 5pt)antafie bßrenb

BorpfteHen. 2id)t unb ©Ratten ift ja wirfungSBotl in biefer lieber*

tragung oertfjeilt; e§ ift eine gute Sßtjotograpijie, aber freilief) feinen

SSergleid) auähaltenb mit bem farbenreichen unb lebenSüoHen Oel=

gemälbe, bem ber Drdjefterfag ju öergleidjen ift. ®ie geb,eimniß*

Boll wirfenbeu tiefen fjagott» unb ©larinettenflänge, ba§ ©chmeljenbe,
SBeicfje unb SBotjtige unb aud) wieber ©lauäüoüe ber Violinen unb
Violoncelli, bie außerhalb be§ ©oncertfaaleS geblafene unb Wie au§
weiter gerne berüberftingenbe unb baburd) ganj befonberS über-

rafdjenben ©ffeft madjenbe ^ornmufif, biefe§ unb nod) Bieleä anbere
ber fo Überaug farbenreidjen unb intereffanten Snftrumentation
läßt fid) eben nidjt aufg ßlaBier übertragen, meSljalb aud) nur bie=

jenigen ben recfjten mnfifalifdjen ©enuß an biefer ©qmphonte am
©labier Ijcben Werben, weld)e biefelbe bereits Bom Drdjefter gebort

haben. SB. Srgang.

Seri^tißunB. 8" bem Vcridjt au§ Saben*S3aben in 9h. 46,

Seite 485, ift nachträglich nod) äu bemerfen, baß in bem genannten
©oneert aud) ein „§od)äeitrcigen" Bon SorneliuS SRübncr unter

beffen fleitung jur Aufführung gelangte unb fcljr beifällig auf*

genommen würbe.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusi-
kalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

Trois Moreeaux
pour Piano par

Maurice Moszkowski.
Op. 34.

Nr. 1. Valse. M. 3.—.
Nr. 2. Etüde. M. 2.50.

Nr. 3. Mazurka. M. 2.—.

Vor Kurzem erschien: Moritz Moszkowski, Op. 33.
Vier vierhändige Klavierstücke. Nr. 1. Kindermarsch.
Nr. 2. Humoreske. Nr. 3. Taranteile. Nr. 4. Spinnerlied.
Preis M. 7.-.

Verlag von F. E. C. Leuckart (Const. Sander) in Leipzig.

Soeben erschien: [550]

Concert Nr. 2 in Amoll
für die Violine mit Orchester oder Pianoforte

componirt von

Hans Sitt.
Op, 21. Adolf Brodsky gewidmet,

Ausgabe für Violine mit Pianoforte Ji 8.—.
Violinstimme allein Ji 3.—.

(Partitur und Orchesterstimmen erscheinen im December a. c.)

Soeben erschien:

für Ciavier, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von

Ludwig Meinardus.

[551]

Op. 42.

Leipzig.

Preis n. Ji 12.—.

C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Max Kalbeck
15 Bogen 8°

Wiener Opernabende
Wiener Opernabende
Wiener Opernabende
Wiener Opernabende ! eleg. gebunden Preis

Wiener Opernabende] nur l Mark
ist soeben als Band 14 der

Bibliothek fürOst undWest
erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen. [552]

Hugo Engel, Verlag.

Berlin. Wien. Leipzig.

Im Verlage von Praeter & Meier in Bremen erschien
soeben:

Pll "I" Ol I Zwei Stücke aus

Philipp Scharwenka, ':ä :

schein" und
„Zigeuner in der Waldschenke", für Violine mit Pianof.
vom Componisten übertragen. Preis 2 Ji. [553]

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschienen:

Müller-Hartung.
1) Dem Liede Heil. [5541

2) Serenade.

3) Wanderlust.

Partitur Ji 1.50. Stimmen Ji 2 —

.

Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben an den Verleger:
„Bestens dankend für die Zusendung der drei edlen Männerchöre
von Müller-Hartung, gratulirt Ihnen zu deren Verlagsbesitz freund-
lichst F. Liszt."

(Die Chöre sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Drei Lieder von Müller-Hartung
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. m̂

Frühlingslied. 80 Pf.

Ich liebe dich. 80 Pf.

Dann will ich singen. Ji 1.— .

In diesen Liedern pulsirt ein reges, warmes Leben, wie man
es heut' zu Tage in nur wenigen findet. Dieselben entströmen
einem warm empfindenden Herzen und werden den Weg zu Herzen
ungesucht und sicher finden. (Allgem. deutsche Lehrerzeitg.)

Improvisationen.
Cyclus von vierzehn Gesängen

für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

Martin Roeder.
Op. 22.

Heft I. Complet Ji 2.80 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf. —
2. Kleine Blümlein. 60 Pf. — 3. Im Winter und Frühling. 80 Pf.

— 4. Meereswellen. Ji 1.—. — 5. Schmerz. 80 Pf. — 6. Epilog.

60 Pf. - Heft II. Complet Ji 3.50 ord. Nr. 1. Prolog. 60 Pf.

— 2. Ich liebe. 60 Pf. — 3. Frühlingserwachen. 80 Pf. —
4. Ballade. 80 Pf. — 5. Sommermorgen. 80 Pf. — 6. Die Rosen.

Pf. - 7. Gondoliera. Ji 1.—. — 8. Epilog. 60 Pf. [555]

Paul Yoigt's Musik -Verlag, Kassel und Leipzig.

Soeben erschien: [556]

Bilder aus dem Tonleben,
35

charakteristische Klavierstücke

von

Julius Lammers.
Op. 39. Mk. 5.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Gustav Berger,
Klaviervirtuos,

Schüler von Franz Liszt,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Kalle a. 8., Steimveg 13, pavt. L557]

2)rucf Don S3ör & Hermann in Scipjig.

Hierzu eine Beilage von C. F. KAHNT in Leipzig.



MVM, i>en 28. gloüemßer 1884.

Sott btefet SeUftfirift erföctnt jebe äßoc&e

1 SJlummer bott l ober l'/a äiogctt. — 5Crci*

beä Satitgangcä (ttt 1 Sanbe) 14 rot. fltu
3nfcrttim8geblHiren bic SSetitjetle 25 ?Bf.

-
älbomtcmeitt tteljmett alle ^oftämtct, fflmf).

SffiuftfaUett. uttb Sunft.$anbiungen an.

(SSeflrünbet 1834 tion Sto&ert Sflutnann.)

Organ bcö 2flta,entemen Seutfcfjen ättnftfüeretns

SBerantroortfidier 9?ebacteur unb Serleger: &, £. &a I) tl t in fripjtg.

JUtgenetr & @o. in Sonbon.

33. "pe(TcC & §o. in ©t. Petersburg.

g>t>ß«^ßtter & i&fotflf in SSarfcfiau.

g>eßr. <$ug in gürttfi, SBafel unb SttoPurß.

M 49.

fiinnnifliifäig(lct Mtjjattg.

(Sanb 80.)

Jl. 'gloofßaan in Slmfterbatn.,

@. gicßäfetr & ^orabi in 5ß£|llabetyl)ia

.

$cßrotf<mßacß & §o. in SSien.

Cg. feiger & §c>. in Wentorf.

3nl>alt : ®ic £I)eitoiebert,oIungen in ben gornten bet Snftnmtentalmujit. SGon (Satt

SRidjter. — Mecentton: Salve Polonia bon Si§jt- - 6ortEft>Dntoettäen:

Sei^iä. (gamburg. Stettin. — fileine Leitung- (»uffüfjtungen. !JSet(onalitaa>

rictjten. Obern. ä8ermij$te§.) — firitifftet Stitjeiger: Sitäjenmu(iE bon

SBouterS, — SCnjetgcn. —

Ute ^eilttrickrljolnngett in kn Jovmtn ber

3nflt*rnnenialtnnftlu

SSon gart SRtdjter.

©igenthümfiche, jum £f)eil fdjroet erffärHd;e ©rfcf)ei=

nungen in ben formen ber !ynfttumentafmufif finb bie bon

ben ßomponiften häufig, in bieten Symphonien unb ©onaten

faft immer borgefcbriebenen, in unmittelbarer gofge ju botf=

jiefjenben 28ieberf)ofungen gemiffer Steile. <So War e§ 5. 23.

bon jetjer ein 23rauch, mefdjer fict» big auf unfere Qeit fort=

gepffanjt tjat, baj? bie Sonbidjter in ben meiften fallen bie

fofortige 2Bieberf)oIung beS erfien SEtjeileS ber Slflegro'S in

ber @onatenform borfcfjrieben; früher, (mag in neuerer fyit

nicf)t me!jr borfommt), oft aud) bie SBieberfjotung be£ mit=

unter fefjr langen, in fidt) gan$ fertigen jmeiten SE^eileS.

Sogar bie fofortige äSieberfjofung mancher langen Steile

ber Slbagio'S, Sargo'3 k. mürbe fonft häufig borgefdirieben.

(Siebt e§ in biefen gormen, ober in bem Siefen ber Snftru»

mentafmufif überhaupt, innerliche Urfadjen, meiere biefe ©r=

Meinungen erffäten? 3tuctj fonberbare SBieberfprüdje treten

un§ fner entgegen. 60 fielen j. 33. S3orfchriften für £IjeU=

roieberf)ofungen in ben (Sonaten, ©rjmptjoiiien, Quatuor'g,

fomie in allen in ©onatenform gefchriebenen SBerfen, aber

foroeit mir befannt, niemals in ben ebenfalls in ©onaten=

form gefchriebenen Soncerten für ein <Sofoinfrrument mit SSc=

gleitung. SMffen nun, toenn bie SBerfe mögfid)ft boftfommen

ben Sfteen be§ Somponiften gemäfj borgefü|rt »erben foffen,

bie SSorfcfiriften bejügfidj 2Bieberf)oIungen ber Stjeüe abfolut

genau beobachtet werben? Ober barf man annehmen, bafj

in bieten gäfien fetbft bie größten 3Keifter mit biefen SSor=

fünften nur einem überfommenen unb eingemurjelten ®e=

brause folgten, melier, unmefentlief) jur berftäublicben ©r=

fcljeinung be§ Sßerfeg, buret) ba§ unmittelbar mä) etnanber

fotgenbe ^meimalige 9tu§fpred;en berfelben ©adje oft fogar

ftbrenb merbenjann? Unb barf ber Siuäfüfjrenbe, borau§=

ge)e|t bei forgfältiger Sritif unb gebitbetem ©efdjmacf, feine

perföntidje greiljeit geltenb mad)en, unb manebe berartige

SSorfdjriften, feien fie fetbft bon ®eb. SBact)
,
Seet^oben ober

anbern ©rofsen gegeben, unbeachtet laffen? 3m bem got=

genben milt icb, bie ©rgebniffe einiger Unterfuc^ungen mit=

Reiten, meldje al§ Beiträge pr Sijaralterifltf be§ ©egen=

ftanbeS, fomie ju einiger Seteuct;tung ber fraglichen fünfte

fict) eignen bürften.

^cfj beginne mit ber Betrachtung ber in ben einfadjften

gormen ber Snftrumentalmuftf auftretenben Sonftücfe, ben

Sänken unb Dörfchen. 3n ber Sanjmufif rourbe unb toirb

noch i e fet i&a SI)eil faft immer fofoxt roteberrjolt; ©runb
unb ßroeef biefer Srfdjeinung liegen nal). ®ie pm SLanjen

gefpielte SJfufil ift nicht ©elbf^toecf, fonbern SOcittel jum Qmd:
eine, ben Saft, bie ^Bewegung, ben ßhara^et ^anäe§ QU§=

fpredjenbe unb anregenb mirfenbe Sraft. S)er erfte 5££)eil be§

San^e§ mirb fofort toieberhoft; e8 ereignet fid) bamit ber

natürliche Vorgang einer jum ^meiten dJlat ergehenben 2In=

regung, einer mufifalifch mieberholten 2lufforberung ,
freubig

meiter ju tanjen. 3)ie SBieberljolung mirb jcbeämal nod) an=

regenber mitten af§ ba§ erftmalige (Srfcheinen be§ Xfytiltä,

g!eicfj lü ' e fo mandjeg, ma§ red)t nadjbrüdfidj mirfen fofl, be»

fjiifg erhöhten ©rfolgeg, pm jmeiten Wal auggefprod}en mer=

ben fann. S)iefe im Serfauf ber Sanjmufif bei allen Steilen

borfommenben SBieberholungen haben fid] p einem feftftehen=

ben Stjarafteräug affer ber in Sandformen erfdieinenbeu Son^

ftüde geftaftet. ®ie ©omponiften ber in Sandformen auf=

tretenben ©hara^er= utl^ ©afonflüde, bon §änbef unb ®eb.

33ad) (ober noch Srüfjeren) an bis auf bie gefeit, haben fich

in ben meiften gälten biefem (£r)arafterditg nicht entziehen mö-

gen ober fönnen, fonbern benfefben übernommen. S)ie nicht

af§ Sanjmufif gebadjten ©abotten, ©iguen, SRenuette jc., ber

aften, fomie bie äSaljet, SKaäutfa'g, ^Solonaifen :c., bet neueren

unb neueffen ©omponiffen meifen Wohl faft immet bie S3ot=

fdjrift ber Sheifmiebertjofungen auf. @§ geflieht bamit nur

bie Sefofgung ber in ben urfprüngfid)en ©rfcheinungen ge=
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gebenen 23eifpiete. %n äfjitfidjer SBeife mie in ber üauputfif

laffen fidj in bcr pr Regelung unb ^Belebung be§ SD?arfdjirenS

beftimmten SDfufif, bcn iÖcärfctjcn im ftrammen, lebhaften ober

feierli^en Efjaraftcr bic Sfjcifroieberfjofungen erflärcn. £>ier

roie bort ift bie üßicberfjofung bev Sfjcife eine roicbcrfjolte 2fn=

regung, eine erneute 2Infcucrung. 2)afj auef) bie in bic ©o=
natenform übergegangenen ©tücfe in San5= ober 93?arfdjformcn

(j. 93. ber SDcenuett), mciftentfjcifS ben Efjarafterpg ber £fjeif=

roieberfjofungen auftneifen, fonnte nidjt leicht anberS gefdjefjen.

SDic gönn ber Sänje unb Sftärfdje in ttjrer urfprün glichen Er=

fcfjcinung mar Sebent aßpfefjr befannt, afS bog biefer

roefentlidje S^g nidjt fjätte beibehalten roerben Jttüffen. 2)aS

jeijt einen toefentfidjen imb roidjtigen 93effanbtljeil bcr©onaten=

form bifbenbc ©djerjo ift au§ ber£anjform fjerborgegangen;

fofgfidj rourben audj bie Sfjeilroicberfjofungen beibefjaften. 2)ie

SfuSfüfjrung fjat in aßen biefen gälten feinen fcEjlncrcn ©tanb
ben Sßorfdjriften gegenüber. SDie ©itte ber SBieberfjofuugen

ift tjier auf natürlichem SSege entftanben. S)urd) bie SBieber=

Jolling bcr furjen Sfjeife entfielt feine, bie SDinge in unan=

gencfjme Sänge äiefjenbc Eigenfcfjaft, unb fo bürfte fict) faum
irgenbroo ein 33ebenfen bepglidj ber SfuSfüfjrung biefer £fjeif=

roieberfjofungen einftetfen.

3cfj gefje p einer anbern gorm ber Snffrutnentafmufif

über, bem Steina mit SSariationen. !yn biefer gorm ift für

bie meift pieitfjeifigen Sfjemata unb SSariationen fjäufig bie

SSieberfjofung beS einen ober beS anbern SfjeifeS, eben fo

fjäufig bie SSieberfjofung beiber Sfjeife, manchmal aud) gar-

feine SBieberfjofung borgefdjrieben. ®ie ©rünbe p biefem

berfdjiebenartigen S?erfafjren ber Eomponiften finb fjäufig in

bem Snfjaft, öfters aud) in ber äufjern Erfdjeinung ber

Sfjetnata unb ber biefen entfproffenen SSariationen erfenn=

bar. SJcandjtnaf erfdjien ber eine Sfjeif be§ £Ijema§ bon

größerer Skbeutung afS ber anbere, bie Sürje be§ Umfanget
genügte bem Eomponiffen jebodj nidjt, um biefe S3ebeutung

gefjörig inS Sidjt treten ju laffen, bie SBieberfjolung rourbe

alSbann borgefdjrieben, um SRaum p nacfjbrüdlicfjerer 2fuS=

fpradje ju fcfjaffen. 8" ber SSorfcfjrift ber fofortigen 2Bieber=

fjofung eine§ jeben SfjeifeS i)at roofjf fjäufig ber geringe Um-
fang ber SEfjeife SSeranfaffung gegeben, in bieten Säßen
ficfjerlid) aber aud) nur eine gufäHfg entftanbene, naefj unb

naefj fefigerourgefte ©eroo^nfjeit. Studj bieten biefer gäße
gegenüber t)at bie SluSfüfjrung feinen fdjroereu ©tanb. 2>ie

Sorfdjriftcn ber Eomponiften finb pnädjft mafsgebenb unb
fönnen, pmaf bei SBerfen üon nidjt grofjem Umfang,
leidjt befolgt »erben. Sie perfönftcfje greifjeit beS 2fu§=

füljrenben fjat jeboef) ofjne 3rueifel auefj baS SRedjt, fidj fjier

geltenb ju madjen. (Sollten borgefdjriebene SSieberfjolungen

nidjt in aßen gäKen nötfjig ober MnfdjcnSroertfj erfdjeinen,

ja mitunter überftüffig unb bie 5)inge unno'tfjig in bie Sänge
jiefjenb, bann roerben mandje biefer S3orfdjriften unbeadjtet

bleiben bürfen. ÜDer (Sefdjmad unb bie Seurttjeitung beS

SfuSfüfjrenben fjaben aisbann bafür $u fielen, ba| ba§ 28erf

in feiner Strdjiteftonif nidjt befdjäbigt, bie luSfpradje be»

SnljalteS nidjt ungenügenb roirb. ©S treten unS fjier jebod)

auefj gaffe entgegen, roefdje fcfjroerer ju föfenbe gragen an=

regen. 3^) füfjre beifpiefSroeife bafür an: Exergises pour le

Clavecin par J. S. Bach. Aria con Variazioni. (SDie foge=

nannten ©ofbberg'fcfjen S3ariationen.) SaS 2;fjema, bie

fangfam ju fpiefenbe Stria, beftefjt au§ greet SCfjeücn, beren

jeber fedjäefjn Safte entfjält. 3eber biefer Sfjeife foß, ber

SSorfdjrift beS £D?eifter§ gemä^, roieberfjoft, unb jebe ber nun
fofgenben breifaig SBariationen ebenfo befjanbeft roerben. ®aS
Sfjema erfjäft baburdj einen Umfang bon bierunbfedjäig Saf=
ten unb jebe ber breifjig SSariationen beSgleictjen. SBaS fann

bcn SDfeifter ju biefen S3orfd)riften betrogen fjaben unb rote

barf bcr 2fuSfüf)rcnbe benfefben gegenüber fidi berfjnften?

äBerbcn fämmtlidje SBorfdjriften tegüglicrj ber SSieberfjofung

mit unbefdjränfter ©euauigfeit auSgcfüfjrt, bann erfjäft ba§

SBcrf eine Sänge, roeldje bei ber beftänbigen, wenn gfeidj

ntannidjfadjft üartirten SSicbcrfefjr beS (SrunbgebanfenS ber

©rfdjcinung beS ©anjen unmö'gfidj jum S3ortfjeif gevetcfjen

fann *).

gür biefe Sfnorbnungen beS SWeifterS bürfte fidj toofjf

fein anberer ©runb auSftnbig madjen faffen af§ ber: ©r ift

bamit einer ©eroofjnfjcit gefolgt, er fjat einen Söraudj bei=

befjaften, tric fotdjer in feiner Seit meiffen» borgefommen

unb «Sitte geroorben war. |>at ©eb. Sacfj fein XBerf nun
afS einfjeitfidjeS, äufammenfjängenbeS £itnfttr>erf gebadjt, tnef=

djeS nur burefj ftrengfte 53eobadjtung feiner SSorfcfjriften pr
rtdjtigen (Geltung gefangen fann, ober fjat er fefbft eS afS

eine üteitje bon funftöoßen Experimenten, roefdje burefj baS

©runbe fiegenbe Sfjema in SSerbinbung ftefjen, angefefjeu

unb angefefjeu fjaben rooßen? ^n festerem gaße roürbe e§

überhaupt nidjt barauf aufommen, bajj fämmtfidje breifjig

SSariationen in ununterbrochener gofge, unb nodj baju mit

SBieberfjolung eineS jeben SfjeifeS pr ©rfcfjeinung gebradjt

roerben. ßS roürbe afsbann bem ©rmeffen be§ ©pieferS

überfaffen bleiben, mefdje, unb roie biefe ber SSariationen

mit ober ofjne äSieberfjofung bcr SCfjeife er bortrageu miß.

3dj neige mid) biefer Ic|teren Sfnnafjme p unb füfjre eine

fjierfjer gefjörenbe, perfönficfje Erinnerung an.

S)er roeifanb ^ßrofeffor ber Sfeftfjetif, beutfdjen ©pradje

unb Siteratur am ehemaligen ©oßegium Sarofinum p 33raun=

fdjmeig, griebriefj ßonrab (Sriepenferf, roar audj ein bebeu=

tenber Sliufifer, in biefer Jpinfidjt fjerborragenb afS Senner

unb ©piefer ber SBerfe ©eb. Sßadj'S. (Mepenfert roar afS

©tubent ©djüfer gorfef'S in (Böttingen, biefer ©djüfer beS

Örganiften Sittef in Erfurt, unb biefer roieberum einer ber

festen xmb bebeutcnbften ©cfjüfer ©eb. 23adj'S fefbft geroefen.

©riepenferf leitete feine Skcfjfenntnifj affo birect bon ber

Clueße ber unb gab fpäterfjin biefe ©. Sacfj'fcfje Efabier=

inerte nad) gorfef'S Xleberfieferung mit S3ortragSbeäeidjnun=

gen unb gingerfat^ berfefjen fjerauS. ES mar mir fjöcfjft

roertfjboß unb befefrenb, bon ©r. fjäufig ©. Sßacfj'fcfje Efabier=

roerfe bortragen ju fjören, roefdjeS er meiftenS mit Erffärun=

gen unb Söiittfjeifungen perbanb. S3ie ©ofbberg'fdjen S3a=

riationen toaren ein SiebfingSftücf bon ifjm, unb er fpiefte

mir biefefben ober biefmefjr auS benfefben, bieffadj bor. ES
ift baS fdjon fange fjer (©riepenferf ftarb im ^a|re 1849),

aber burefj bie feit jener Seit mit bem SSerfe bauernb unter=

fjaftene SSerbinbung finb mir feine Vorträge unb biefe feiner

Semerfungen treu in ber Erinnerung geblieben, ©r. fpiefte

baS Sfjema fangfam, fefjr auSbrudSboß unb mit bieler Snnig^

feit, beobadjtete jebodj nie bie borgefdjriebenen Sßieberfjofun=

gen ber Sfjeife, fonbern fpiefte grabeburd). ^wm^ lie^ er

uadj bem Sfjema bie erfte SSariation fofgen, jebodj auefj ofjne

bie Sfjeife p roieberfjofen unb uadj biefer bie (breiftimmige)

pieite. ^ier roieberfjofte er, bermutfjfidj burefj bie funftboße

Sfrbeit angejogen, jebeSmaf beibe Sfjeife unb fief3 bann, auS

ber 9teifje fjerauSgegriffen, bafb biefe, bafb jene Variation

folgen. ,§eute famen bie, morgen anbere an bie 9teifje, unb
bie Sßieberfjofungen ber Sfjeife geffaftete er, roie eS mir

fcfjicn, meiftenS nadj feinem augenbfidfidjen ©utbünfen. 3$
befitje ©riepenferf'S afteS, mit feinen fjanbfdjriftfidjen 93e=

*) 6§ fonnte bem (Spieler bann KfjnticE) ergeben, mie einft betn

^offmann'fdien Eapeflmetfter ffireiSIer, meldjer bura) ben Vortrag
biefeS 28erfe0 eine ganje jfjeegefellfdjcift in bic glutfjt fcfjlug.
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merlungen berfeljeneg (Srmptar beg 2BcrIe§. 3n bcmfelben
beftnbet fid), burd) Nummern bezeichnet, bie Dcotiruttg ber
Drbnung, in meiner er, wollte er im Vortrag ein ©anjeg
geffatten, bag 2BerI borgefpielt hat. ©r hat 22 Variationen

p biefem Stüccf bezeichnet, atfo 8 Summern gänjtid) au§»
gefd)iebcn. lieber bte SBieberhoIungen ber %^dk ift nidjtg

Sctjriftticheg bort)anben, aber, tote fdjon bemerlt, gefialtete

er biefclben Salb fo, balb anberg, btelfadE) bon ben Stnorb=
nungen beg SKeifferS abtoeid)enb. Smmer aber fdjlofj er mit
Variation 30, bem „Duoblibet". 3« biefer Summer wieber=
trotte er jebegmal jeben bie Eintritte ber Sfjemata in
ber ebenfo contrapunltifd) lunftbotten wie broHigen ©ompo--
fition fjäuftg mit herpaftem £ad)en begrüfjenb *).

(©djlufc folgt.)

<Drd)eftaM|tk.

SiSjt, gronj: Salve Polonia. Snterlubium aug bem
Oratorium „Staniglaug". gür Ördjefter: Partitur
SKI. 15.— netto, Stimmen SKI. 30.— netto. — Stuggabe

für Sßianoforte p sroet §änben, SKI. 5.—. Seipjig, S. g.
Sahnt.

2Bäb,renb bie gättäli^e VoHenbung beg brüten Sigt'fdjen
ßratoriumg erft im fotgenben 3ab,re boraugftd)tiid) erfolgen
wirb, liegt ein STfjeil beffelben fertig unb par in äufjerft

gefchmacEboHer Slugftattung bor ung. SDer ©ebante, bie £aupt=
momente eineg oratorifdjen 2Berfe§ mufilalifch in gorm eineg
Weiter auggebetjnten inftrumentalen ßwifchenfpielg für ben
£örer p recapituliren

, ift Si§gt „erb= unb eigentümlich",
benn er fjat ijjn fdfjon einmal, unb nach unferer SKeimmg,
mit bielem ©tücE , in feiner ßegenbe ber heiligen ©lifabeth
ausgeführt. ©ben fo glüdtid) mar ber SKeifier in ber »er=
Wertfjung ^iftorifc^mufitalifcfjer SKotibe, bie burch feine geifi=

unb gemüthretche llmbilbung neueg Seben betamen, wie man
aug ber Partitur pr ©afabett) Weiter erfefjen lann. 31ud)
in bem Staniglaug fctjeint er ben gleiten 5ßrincipien ge=
fjulbigt p ^aben, benn aud) tjier hat ber Sonbidjter 2IIt=

fircfiltctjeS unb »ollStpmticIjeS p einem fctjönen Crange ge=

tounben, tote ba§ borltegenbe, too^I abgerunbete <Stani§Iaug=
gragment pr Genüge beweift.

9cad) einer lurgen Einleitung ber Klarinetten unb gagottg,
benen fid) bie ©treid)inftrumente piccicato anfcfjliefktt, wirb
bag eine §auprmotib nach ber betannten populären 28eife:
„9codj ift $oten nid)t berloren", * *) (fielje A, S. 4 ber 5ßar=

*) Stuf einem in feinem ©jemblar angebunbenen SBIatt §at
©rtebenferl über tiefe SSatiation golgenbeS gefcbrieben: „®ie ju
bem Quoblibet über bem Söffe be§ Sbemag bereinigten SMobieen
ftnb SBolfätieber bantaliger Seit. ®ie SSorte *u bem erften Waren
folgenbe:

Bin fo lang' nidjt Bei bir getrieft,

SJtucf' ber, ru<F ber, ruct' ber! u. f. w.
unb bie pm jttieiten:

ffiraut unb iRüBen
§aben micb bertrieBen; u. f. in.

Sittel in Arfurt feilte biefe SBemerfung gorlel'n mit, bon
bem idj fte erhielt, griebemann SSact) nmfete ni^t« me^r babon,
benn für foldje Sacben tjatte berfelbe gar fein ©ebdcbtnife.

Sie ©aubtmetobie be§ smeiten St)ette§ ift toa^rfcrjeinliti) ein
Sanj. ®ptl."

**) Sonfefcer mirb ^ter mot)l recbt guten ©runb Bejüglicb
ber Söetäiebung biefer rebolutionären SScife gehabt baben, Mmlieb,
Wte bet ber S8enu|ung be§ »oIKIiebe«: „©fünfter §err 3efu" im
greujrittermarfcbe ber (Stifabetb. StfecafaHS bat er oben genannte
Snfurgentenweife ebenfo berebelt, als in ber neuen ungarifcben
Stonig§bi)mne, bie neuerbingS mtbereäjtigter SBeife oiel ©taub

titur) fjörbar. Söci Sudjftab B tritt bte genannte SKelobie
boK unb ganj in ben SBioten unb ©etCi auf, canonifd) toie=

bertjott bon gtöten unb Klarinetten, Weiter geführt bom erften

$orn unb fbäter bon ben ©eHi. 9cad) furjer SBiebertjolung
be§ (£ingang§motib§ unb eine? lüräeren llebergang§, ertönt
ba8 stoette §aupttt;ema, Wefentlid) d;romatifd)er Satur:

®a§felbe ferjeint einem attlird}lid)en (Sefange: „Fasser
invenit sibi domum , et turtur vidum, ubi reponat pullos
suos. Altaria tua, Domine virtuium" (Psalm 83 ber Vul-
gata) ju beutfd): „®er «Sperling fuetjt fid) eine SBo^nung,
unb bie Saube fie^t, Wo fte it)re jungen ergebt. S)eine
Stltäre, ®ott ber SKactjt*).

Sie harmonifdtje Unterlage biefe§ 9ßaffu§ ift Wefentlid)

mobern. 2)anad) Wirb bag erfte ^auptthema weiter gebitbet,

wieber aufgegriffen unb immermeljr erweitert, bi§ e§ imbo=
nirenb mit altem Snftrumentatpombe in ber SBafjregion Wie=
berlebrt unb borläuftg auältingt. §ier lann bie erfte 316=

tt)eitung be§ SnterlubiumS, bei bem eintretenben 3tut)ebunlte

abgefd)Ioffen Werben. 2>od) Wollen wir bap nidjt ratfjen,

benn auf Seite 14 ber Partitur beginnt ber jweite nod)
auggiebigere S£t)eil beg Sntertubiumg

, wetd)er Weitere hod):
intereffante ©bolutionen beg erften ^aubtthemag p Sage
förbert. Allegro marciale ift biefe pieite §ölfte überfdjrieben
unb eg ahntet biefelbe burd)weg militärifdjen (Seift, ber
burdt) iag effectboEe Auftreten ber Iteinen SKilitärtrommel
unb fbatcr beg ganjen „Sdjlagwerteg" angebeutet Wirb, ©ie
Bewegung Wirb eine rabibere unb bie neue SKetamorbtjofe
fteigert fid), pm Sripettatt übergeljenb:

Risoluto.

ber polnifdjen Nationalität Sedjnung tragenb, fetjt effect»

bolt, nur lurj, @. 16 u. ff., bom breiteren % Zact unter*
brodjen. Sn neue Tonart (Esdur) übergeb^enb erfd)eint ein

friegerifetjer §t)mnug mit allem ©lanje beg großen Orctjefterg— ein prad}tboHer @a£, wie it)n bie neuere Snftrumental=
Hteratur nur fel)r fporabifd} auftoeift. Sad) einer ®enerat=
paufe erfdjeint bag S:b,ema in ruhigerer, neuer llmbilbung,
um ju bem in großen Sögen gehaltenen ginate: Tempo di

Polacca, maestoso (@. 44 b. «ßart.) im breiten s
/4 Sact,

überpge^en unb gtangbott abpfchliefjen, ®a§ geiffc unb
effeetboße SSerl würbe belanntlid) bei ber testen 2;ontünftIer=

berfammtung in SSeimar jtoei SKal mit großem Erfolge
unter beg Sonbictjterg Seitung aufgeführt, (ginjetnen abfäEig
urtheitenben (Stimmen gegenüber berWeifen wir auf bie ljoi)=

intereffante Partitur unb ben mit genialer §anb entWorfe=
nen (Stabteraugpg**) — ein SKeifterftüd moberner lleber=

tragungglunft —
,

toeld)e bon beg ©omponiften eminenter
thematifdjer Sunft unb feiner überlegenen inftrumentalen

aufgewirbelt bat, benn ein neuer fefir loyaler Xejt abelt bie alte
reoolutionäre TOelobie, gleidifam anbeutenb, bafj jebe ftaattiebe Um=
wälsung ftets in ben frei§ ber gefeilteren ©ntroidelung unb Drb=
nung wi.eber einmünben muf;.

*) SRacb bem Urtejte tjetfet bie Ueberfe^ung biefer ©teile beä
84. $falm§ nacb bem S8unf en'fcben SBibetmerfe: „Stucb ber ©ber-
ling bat ein §au§ gefunben, unb bie ©tt^watbe bat ein Keft, ba
fte tbre jungen bedet: Seine Slltärc, (Sroiger ber fieerfebaaren, mein
SBnig unb mein ©ott."

**) 3>ie Bearbeitung ju bier §änben bürfte niebt lange auf fieb

warten laffen.
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garbcuUvadjt auf» gläitjenbfte Beugnij; gic&t. Sem öomnuf
ber Sänge fmmte man nur 2Ingeficf)t§ ber Uc&erfüHc bei-

legten SJcimarcr ^rograutine einigermaßen fhttgcteit. Unter
ber £mnb gciftöoEfcr Dirigenten bürfte ba§ cffcc:= unb geift=

toüHc SScrf gar balb ju ben bctic&tcften Stücfcn ber Si ö̂t=

fdjen £onmufe gehören, beim unter ben Scbenben bürfie

nierjt fo leidjt Semanb gefunben Werben, ber au§ ben gt =

gebenen gunbamenten einen ftattlicfiern 83au aulgefüljvt Ijättc.

giir SJirtuofett ift bie ßlatriervartitur äufjcvft bantbar. Send)

ßrfcfjcincit ber ganjen ©taniglaue^artihir wirb bie 93crec£)=

tigung biefeS Ijocfjintercffantcit ©atjcä in nod) biet f)ef(ercm

ßidjte evfcfjetncn, at§ nod) biefer Heilten (Sfijje. A. W. G.

§oxvefpon&en$en.
Seimig.

Eonccrt bcS F. f. £->ofptaniften Sllfreb ©rünfclb im ©emanb*
tjauSfaale am 5. 9?ot>ctnbcr. §err ©rünfclb ift ein SSirtuofe erften

SRangcS unb fein Spiel Don feelenBoQcm Slugbrucf. SDctt grofeer

SBirtuofität iuterpretirt er bie 2Ber!e ber Berfdjicbenartigftcn Weifter

in einer SSetfe, bafj cg fein SSunbcr mar, trenn it)in ba§ feEjr äafi>

reidje ißubltfum in überaus reidjem 2)iafje feine Slnerfcnnung sollte,

bem er wieber feinen San! baburdj abffaftete, bafj er am ©djlufje

beg Eouccrteg nod) gtuei Hummern, eine Sßfmntafie über 3Iiagncr'»

fdje Seemen unb 2KenbeIgfofjng „grül)Iingglieb" sugab. S8on bem
fcfcr rctdjtjalttg auSgeftatteten Programm, toelajeS äöerfe Bon ©eb.

S3ad), S3eet[)obcn
,
©djumann, 5Dcoc5iorogfi)

,
©lud*©aint«Saeng,

©ilag, S®agner<£iSst, Eljopin, Stubtuftetn unb ein Eignes aufweift,

Ijebenwir als befonberg bewältig aufgenommene Ijeroor: Etjromatifdje

Sßtjantafie unb guge Don ©eb. 33ad), Sonate caracteristique (£p. 81)

Bon SBcetljoBen, SSourre B. ©ilag, Sßljantafie (Dp. 17), Bon ©djumann
unb S3alfe=Eaprice Bon 3tubinftein. SBewunbcrnSwertt) ift bie un»

ermüblidje SluSbauer unb baS nie Berfeblenbe ©cbädjtnifj beS bc«

gabten SünfilerS, ber 2ttleS oljne Koten oortrug. Th.

Die jtoeite ©ewanbl)auS»Kammermufif am 15. StoBember bradjte

aud) eine Sfooität, was mir als SKerfwürbigfeit conftatiren muffen.

SScr, wie bag grofje 5]3ubtifum, bic Sitcratur biefer Eowpofitiong*

gattung nur aug ben Programmen beg genannten Soncerttnftitutg

fennt
, mufj tetdjt auf ben ©ebanfen tommen : bafj außer §ai)bn,

äKojart, S3eetl)ooen, ©djubert, ©djumann unb SBraljmg, Stientanb

weiter Sammermuftfwerfe componirt fjabe, fo einfeitig befdjränft

waren bisher bie Programme. DaS neue, am ©d)tuffe beg SlbenbS

oorgefüfirtc Quartett war bag Opus 37 beg franjöftfdjen Eompo*
niften Benjamin ©obarb. einige abftrufe gbecn beg erften ©ageS
abgeregnet, bietet bag SSer! redjt intereffante, leidjtpffige ©ebanten

in fet)r coneifer ®arftetlunggweife unb mbglidift turjer, ja faft ju

lurjer flijjenöafter g-orm. — Sagfetbe, fowte aud) S3cetI)OBeng Srio

Op. 97 unb ein £>ai)bn'fd)eg ©bur-Cuartett Cp. 17 würben meifteng

red)t gut burdjgefütjrt. 9!ur im erften Sage Bon §anbn'g Quartett

famen einige weniger äfttjettfdje ©etgenftridje Bor. Sie SDlitWirten«

ben beg Stbenbg waren bie Herren SReinecle, Sgetri, SBottanb, ltnten=

ftein unb ©cbrßber, wetdje reid)Iid)en SBeifalt für tr)re Darbietungen

ernteten. S.

gur geter beg 38. ©tiftunggfefteg gab am 15. b. ber Bon §rn.

SKufitbir. SDforig SSoget geleitete „ß^orgefangoerein Dffian" unter

SKitwirfung ber ©ängertn grau SJi. Unger=|>aupt, ber ?ßianiftin

grl. ä)iartb,a §errmann, fowie ber ©eorg Unger (Senor), Ete=

meng ©djmibt (33a&), ©. ©djumann (ElaBierbegt.) unb SSTiitglieber

ber SBalt^er'fdien Gapefle, ein febr gut befudjteg Eoncert, bag im
©ro&en unb ©anjen einen günftigen SBerlauf natjm.

Sturer bem Bor fturjem Born herein in ber 9Jiattt)ciiftrcE)e ge=

brachten 42. SDcenbelgfoljn'fdjen $fatm, war in bag Programm nod)

aufgenommen ©abe'g ßonccrt=Dratorium „Salanug". gür ung

befafj basfelbc ben Sskrll) einer iUoBität; wenigfteng ift cg ung nid)

t

enintetlid) , wann in ben lejjtcn Saljrcn cg im ©ctuanbfiaug ober

fonftwo in Scipjtg ju ©eljor gebtadjt Worbcn fein f oll. S5on grofjcu

aufeiuaubevplayenbcu Goutroftcu ift E)icr atlcrbingg laum eine ©pur

oorljaubciu bic ©oloparticn, burd) grau Uuger-§aupt, §rn. ©eorg

Unger, beu unBcrgcjjlidjeu Siegfrieb, unb ben ftrebfamen unb ftimm-

begabteu §crrn 61cmcug ©djmibt faft burdjweg fetjr tüdjttg unb

aitcrfeuuenSwüt'big Bcrmittelt, ähneln im Seclamatorifdjen wie im

ätriofo ciuanber ju fcljr , at» bafj eins Bon ben anbern fid) euer-

gifdjer abgeben tonnte unb baburd) tommt in bag ©anje ein stein»

Itd) einförmiger gug, ben felbft bie übrigens uuglcid) frifdjereu unb

anjictjenberen ßtjöre nidjt ju bannen Bermiigen. SOiit grofjer Sorg-

falt waren leftcre üom aujjerorbenttid) rührigen unb pflichteifrigen

Dirigenten norbercitet. Siefcm SBerte Ijatte g-rl. SKartlja §errmann

brei eiaBterfoli Borauggcfdjicft: Bdur-SBariation Bon ßljopin, „Drüber

Draum" (aug bem 6l)aratterftücf«e>)Hug „Sobcnau") Bon SSerntjarb

S3oget, unb Sigjt'ä 9iigolcttoparap£)rafe. ©ie entwidclte Bor Siltem

in ben rufjigeren ©teilen einen ebleu abgerunbeteu Don unb offen»

barte eine SßortragSweife, bie als ber Stuc-bruct einer warmen, poefic=

Bertrauten Smpfinbung
,

befonberg mit SB. SBogct'g Efiarafterftüd,

äa^Ireidje ©Bmpatljten fid) erwarb. SBie bie Sl)orwerfe fanben benu

aud) itjre ©oli feb^r lebhaften Stpplaug. L. N.

Die TOeiftcrwerte ber tird)lid)en Donfunft ju Ijören, fid) baran

ju erbauen
, ift febr wcfentUdjeg SBebürfnifj unfereg gebilbeten

^ubtitumg, fo baf; aud) bag SBufjtagg^eoncert beg 3riebel'fdjcit

SSercinS am 21. 9ioB. bic Dtjotnar tirdje big auf ben legten ^latj

gefüllt Ijattc. Der erfte DI)eil Bon SSadj'g 2Sei^nad)tg=ßratoriunt

mit feinen l)crrlidjen Gliören unb aud) in ber ©cgenwart nod) Wirt=

[amen Strien Berfegte ung burd) bie Bortrcfflid)c Stugfüljrung in jene

gläubige ©emütljgftimmung ber fcligen Stnbtjeit, wo noef) bie ßngel

beg §tmmelg ben armen Erbenbulbcrn Droft unb grieben Berleiljen.

§öd)ft lobcnSwertfj würbe bie febwierige Drompctenpartie ejecutirt

unb bag Ijofje C auf ber D-Drompete ftetg fidjer intonirt. Dabei

war bie Dongebung jart unb fanft unb auetj in ber §ölje niemals

rau^. gwei ©opraulieber Bon SSotfgang grand*) gaben einer jungen

©ängerin, grl. SlgneS 58et)er aug ©unbergfyaufen, ©elegcn^eit, gute

ftimmlidje Begabung unb innige Sorlraggweife ju betunben, fo bafj

bei fortgelegten ©tubien ib^r eine |d)bne gutunft beoorftetit. SOiit

ber Slrie in SrabinS' Oiequiem |d)ien fie nod) nidjt ganj fidjer Ber*

traut pi fein, führte fie aber bennod) meift befriebigenb burd). —
Der Dtiebcl'fdje herein war mit einer ber erften Vereine Deutfdj*

lanbg, wctd)er bag „Deutfdje SRcquiem" ung juerft burd) muftcr«

l)afte Sieprobuction fennen leljrte. ülud) biegmal würbe eS als

©djlufj beS Eonccrteg würbig uorgefü()ci. Sltg ©otiften mad)ten

fiel) nod) berbient: grl. gotjanna 5ßoft aug grauffurt a.SJi.,, weldje

bie Slltfoli, §err Drautermann als oortrcfflidjer Otccitatiointerpret

unb '^err Dr. firüdl, ber bie SSafefoli gut burd;füb,rte. Die feine,

biScrete Drgelbegleitung beg §crrn §omet)er, Weld)er aud) ein An-

dante pastorale Bon SBUfj. Stuft oortrug, fowie bie Drdjefterbeglei*

tung ber ®ewanbf)aug«SapeIte (jaben wefentlid) jum Bortrefflidjcn

©etingen ber SBerfe, fowie jur Erbauung unb Erhebung eljrenooll

mit beigetragen. S.

Hamburg.

3m jwetten pf)il^armouifd)cu Eoncert fi,at bag Crctjefter aug

geseidjnete Seiftungen geboten unb fomit für bie wenig genügenben

beg erften ooüe Entfdjäbigung gewahrt. ©owob,l in ber Cuoertüre

jur aSeifje beg §aufeg Bon S3eetl)ooen, wie in ber ju Etjren beg an«

wefenben Eomponiften gewätjlten gbur ©ympljonie Bon Oiubinftein

cntwidelte ber Dirigent, ^rofeffor Bon S3crnutij, eine getnljeit in ber

3iuffaffung, weldje bag ^ublifura ju lebtjaftem SSeifall Ijinrtf;. Der

einjtge Dabei ift nur wieber ben Drompeten gegenüber augäufpredjen,

beten fdjriller unb bartcr Don jeben StbelS entbe£)rt unb bie aud) in

*) herausgegeben Bon E. Stiebet, Seipjig, bei E. g. Sfaljnt.
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tedjnifdjci: S8cjief)ung nidjt cigentlid) in bicfcn fonft fo ausgezeichneten

Sörper fjineinpaffcn. Vietlcicfjt Wäre bie SQJaljI bcr Dccan»Svjmpl)onic

bon 9tubinftein eine nodj paffenbere gewefeu, benn wenn aud) in

ber Borliegenbcn allen Slnforberuugeu be? SBol)lflang? in (Srfinbung

tote Qnftrumcntirung tioHe SRedjnung getragen ift, fo Wiegt bod)

btcfeS SSerf für eine Srjmpljonie ju tcidjr, um bie gcrabe in brama*

tifdjer SSejteljung Ijerüorragcnbe S3egabung biefe? SMfter? jur ge«

büljrenben SSürbigung ju bringen, $ßrofeffor 3oad)im fpielte —
ewig bcrfct&c — ba? alte neue Soncert Don SKojart, unb Bereitete

bem gefammten Sßubltfum tnaljre SBeifjeftunbcn bc? l)öd)fien ©nt»

Süden?. 53er fid) Woljt in biefem ©oncert göttlidjer gegeigt Ijat, bcr

fdjoffcnbe ober ber reprobucirenbe SDMfter? SKan tonnte barüber

ftreiten. Scbfjaft ju beitagen bleibt eS, baß biefer geuialfte, größte

alter Wieberfdjaffenben fiünftter bie SBerfe bcr 9!eujeit fo Dollfoutmen

ignorirt. Sieben ifjm White eine Sängerin, grl. ©cfjneiber au? ©bin

mit, beren Vorträge aber ben guten, ja crljcbenbcn Einbaut biefe?

Eoncerte? nidjt ju erl)öljen Dermodjten. §ermann ©enjj.

Stettin.

9tadjbem ber Saal be? Stettiner Sdjüijcnljaufc? an $n»at«

perfonen »erlauft, für ^ribatjroecEe beftimmt war, Ijatte unfre Stabt

ben einzigen SRaunt, ber größeren nutfifalifdjcu Sluffüfjrungen bienen

tonnte, Derloren. — 3)urd) bie unau?gcfegfen SSenutfjungen ange=

feljener 9Jiänner gelang es enblid), nad) einer StuifdEicnjcit Don jelju

Saljren, eine Slctien=©efetlfdjaft 51t conftituiren, weldje ben 33au

eine§ Soncert» unb Vcrein?I)aufe? befdjlofi. Vor 18 9Jconaten

Würbe ber Sau begonnen — ber Bauplan ift bon benx genialen

33aumeifter ©djwedjten au? SBcrltn — am 18. Dclobcr fanb bie

feierlidje Einweisung be? tjerrlidjen ©cbäube? ftatt. ©cgen taufenb

perfonen füllten ben 3utjörerraum, barunter bie ©pijjen ber 9Jiilitär«

unb EiDilbctjörbcn. Vor ber reidjgcfdjntüdten Drgel — ein 3J!eifter»

wert au? ber gabrif beg Orgelbauer? §errn ©rüneberg — auf bem

in mcfjrfadjen ©tagen fid) er£)ebenben mädjtigcn 9ßobium Ratten bie

9Kufiter unb bie ©änger be? ©tettiner 9JtufifDeretn? — 300 $er*

fönen — Sßlajj genommen, bie unter Seitttng ihre? Sirigenten, be?

9Jtufifbirector§ Dr. Soren^ bie Born ©etjeimratb, gitclmann gebidjtete

unb »on Sorenj componirtc .fjrjmne an bie Sunft jur Stuffüljrung

bradjten. OTt bemunbernSwertijer ^räetfion unb Dotter SBirfung fam

bie paefenbe unb eigenartige Sompofition jutn Sluebrucf. Eljor, Drgel

unb Drdjefter wetteiferten, iljr Vefte? ju geben unb ifjrem Dirigenten

Eljre ju madjen. SJiit braufenbem SSetfaH würben Eotnponift, ©änger

unb fiünftler überfdjüttct unb ein rünftterifdjer (Srfolg — ber erfte

in biefem Kaum — glänjenbfter Strt war errungen.

®arauf betrat §err ßornmergienratt) Dr. Selbrüd, bem in erfter

Sinie ber S3au be§ §aufc§ ju bauten ift, bie 3tebnerbü£)ne unb gab

in längerer Slnfbradje ein S8itb bon ben einzelnen 3?äumen be§ ©e*

Bäubeg, tnad)te auf bie oiclen @d)önt)eiten begfelben aufmertfam unö

banlte allen SJünfttern, bie beim 58au bec-felben niitgetuirft Ratten;

Bor StHem bem Kaufmann §errn §eegemalbt bantenb, beffeu raft»

lofer Sifer ba? SBer! ju fo fdjnetter S8oIIenbung geführt fjafie. —
9Jad) einem Drgelprälubium befdjlo^ §at)bn§ Sljor „bie §immet

erjäfjlen" ben erften Zt)ül ber Sinroeit)ung§feier. ffien ©d)Iufj bc§

geftc§ bilbete ein glängenbe? Söanquet, weldjeä bi§ föät in bie 9fad)t

bauerte. — ®er grofee ßonccrtfaal fudjt an ©djönb.eit in ber St)at

feine? ©leidjen. 5ßrofeffor Scffing fagt, Söerlin tönne Stettin um
biefen SRaum beneiben. 3" alufltfcfjer §infid)t tjat er bie füfjnften

Erwartungen übertroffen unb tann fid) aud) in biefem fünfte bie

berliner ©ingacabemie nidjt mit ibm tneffen. ®er tlcine ©aat ift

Ijauotfädjlid) für Äammermufit beftimmt.

^feine |5etttmg.

^uffüljruitgcn.

2tfd)affctttiur0. SiHgemeiner SJfufitoerein. Eoncert am 5. mit
gräul Sinna SftüDcr au§ g-ranffurt a. SDJ. (^fte.) unb ßoncertmftr.
JDtto §ol)lfelb au§ S)armftabt: äJioliiiconecrt uon Scetfjooen, Slrie

für 8ltt au? bcr Oper La forza del destino oon ücrbi, Sieber Don
SörafjmS unb ©djumanu, ftlaöierfott oon 2i?ät, Kfjopin unb SRaff,

®bur.©tjmpI)onie »on SJcojart k. —
Slfdjersleljen, 5. SJooembcr. ©ömpIjonie^Sotvec unter 2)Iufitb.

Günter: Duoerture 5. ,,Ser SBafjerträger" oon Etjcrubini, Slrie au§
„ßrpljeuä" Oon ©tuet (g-rl. 5D?argaret£)e @ff)röbel au§Skrlin), ©mott«
©t)mpl)onie Bon SJcojart, Sieber Bon 33raljma, SeBt, granj u. ©djnctl,

35orfpiel jum 5. 2lct ber Cpcr ,,König SJcanfreb" Bon Üteinede,

,,2lbenbru^e" Bon Söfdjijorn, ©djlumm'erlieb Don SBrcnncr, gefi=
Duoerture Bon Saffcn. —

Stitctttiltrß, 23. 9JoBbr. Stuffüljrung ber ©iugafabemie unter
Dr. S8. ©tabe: %t. ©diuciber'? £)ratorium ,,®aS ißeltgeridjt". 8118

Soliften wirtten mit bie ©amen grt. ©dinetber au§ ®effau (@opr.)
unb grl. SOiagba Söocttid)er au§ Seip^ig (8üt), fowie bie >q$. ®tr.

©lomme au§ Slltenburg (SSariton), SKonneburger aus SBerlin (Xenor)
unb DiaBenftciu au§ SeiBgig (S3aft). Sie Sluffütjrung ging in it)rer

Totalität unter ber Borjüglidjcn güljruug De§ grn. Dr. ©taue Bor«

trefflid) Bon Statten, bie ©oliften fowie bcr Efjor unb ba? ördjefter

waren fid) iljret nidjt leidjten Slufgabe woljl beroufjt unb leifteten

bi? jum Sd)luf3 S8orjiiglid)c§. —
S3afct, 16. Sioobr. (Soncert mit g-rl. SBiauca Söianclji auSSSten:

Duocrturc %u ben ,,2lbcnccrageu" uon Eberubini, Slrie au§ ber

,,Siad)troattblcrin" Bon SSellini, Scgenbe Bon ffiuoräf, „Stuf ber SSadjt"
Don filier, Variationen Bon SOiejart^Slbant, fowie ©bur=St)mpf;onie
Don @d)ubert, —

(E^emni^. gur Vorfeier bc§ Siadj'fdjen gubel = ©eburtgtagc§
fjielt bie ©ingacabemie in Sierbinbung mit bem Sfirdjcndjore am
9. KoDember in ber ©t. Snwoätirdje eine würbtge, b,öd)ftgetungene

Sluffüf)ruug ab, fämmtlidjc *ßrogrammnummern felbftoerftänblid)

Don Sob,. Sad). ®er Eljor fang: Efjorat au§ ber 9Jfattf)äu?paffion

unb jwei adjtftimnüge, äweidjövige iifotctten, g-rl. SJreibenftcin (®r»

furt) jwei Strien, ,gr. Souccrtmftr. Spctrt (Setpjtg) fpielte Stüde aus
Vadj'fdjen S8ioliufonaten, fclbiiBcrftänblid) SäeiDe mit Ijotjer SJoH.

cnbung. Eingeleitet würbe bie geicr burd) grn. Organift ^epwortb,
mit Seb. Sad)'? legter Eompofition, eine oierftimmige Bearbeitung
be? StjoraleS „SBenn wir in [jodjften 9cotI)en fein" ®ie Sirection
lag in ben gänben bc§ fiirdjenmuutbir. ZI}, ©ebneiber. 9Jceffia§>

unb 9ftatrIjäu?»93a ffi Dn werben im Subeljaljre 1885 folgen. —
Sarntftabt, 12. 9coBember. Kainmennufif ber §©. SB. be §aan

(SlaBier) unb bc§ GuartettDereinu ber 4>ol)lfelb, 5}3etr, DelSner,

;)iei£, fowie ber ^ofmufiter »aijn (ßello) unb SJudjner (SJiola),

iBbur^Strcidjquartett Bon §at)bn, S3ectf)0Den'a CS?bur>Elaüierquintett

fowie ©ejtett für ©treidjtuftrumente i.SSbur) Bon 23ral)m§. —
treiben, 20. Octbr. SontünftlcrDerein mit ©onrab Slnforge

au? Seipjig: $fte=Sonate Don Slnforge, Slbagio unb Slilegro (Dp. 70)

für $fte unb Sjcello Don ©cfjumaun §ef; unb ©rügmadjer),
Srio (Dp. 11, S3bur) für $fte, Klarinette u. Skcllo Bon SBeettjouen

Sdjubert, Semnif u. ©rügmad)er), ©erenabe (Dp. 65, Sbur)

f. g-löte, 2 Vcetlo unb Kontrabaß oon i>ofmami (§|). SSauer, SÖlu«

nur, ©oitt), SBilfcjelm, SBödmann unb Kübigcr). — 27. Dctbr.: ©0-
nate (®bur) f.

g-löte unb S3afj oon £>änbel, bearb. Bon 93ieinarbu§

SOceinel u. Kräng), ©onate (Dp. 22, SJbur) Bon S3cctl)ooen

(£>r. ©djmeibter), ©eptett (Dp. 74, Smolli oon Rummel §c^,
SJfeinel, S3aumgärtel jun., §üblcr, ©bring. 43ürd)l u. 9teui"d)el). —
Slm 3. 9coDbr.: 'Streichquartett Dp. 43, ßebur) Don 9tob. Voltmann

gcigerl, fiönig, äBilbelm unD söödmann), Serenabe in einem
Sage (gbur) für gtöte, Dboc, Glar

,
gagott unb §orn Don ©ouüt)

^tunber, SBecE, ffiemnig, öräunlid) unD D. granj), QmproDi»
jdtionen am ElaDier (Dp. 36 1 Bon Volfmann ($r. S^nffcn), ®ioer=
timento (SBbur) für 2 Viot., SSratfdje, S3aß unb 2 Börner B. SKogart

(t)|). gcigerl, König, Karjfer, SBödmann, Ködjer, J8- granj u. SBünfd)»

mann. —
(Erfurt, 6. 92oDbr. Sotler'fdjer 9JcuftfDerein mit §rn. 31. be Vrotje,

glötenDirtuoS au§ $ari? unb g-räul. (Stife Setimann: Stjmp^onie
(Emoll) D. ©abe. Slbagio f. gtöte mit obltg. SJtol. D. Wojart (yr.

be 33rot)e). VerwanblungSmufit unb Sdilufjfcenc bc? 1. Slcte? au§
„^arftfal" D. SJSagner. gantafie f.

glöte über 9Jtotiüe au? ,,Oberon"
d. ®emerffcman. Siebev f. Sllt D. %m\tn u. filier (grl. Seemann).
SBalletmufit au? ber Dper „geramor?" D. Otubinftein. — ®a? am
6. 9JoBbr. ftattgetjabte jweite Soncert be? Soller'fdjen 9JcufitDerein§
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(§offapeHe E. SBiidjner) mar ein äufjerft iiitcrcffanteS, namentlid)
War man gefpannt auf bic britte $rogrammnummer: SBerWanbhtngS»
muftf unb ©djlufjfccne bc§ 1. SlcteS auS SR. SEagner'S «ßarftfal.

Entfprad) aud) mangels bet tljcatralifdjcn £ilf§mittel bie ®urd)=
fütjrung ben Erwartungen ntdjt BöKtg, fo trat bod) ber Einbrud
ein überwälttgenber. ®aS ßrdjefter aar in feinen Seiftungen ganj
Borjüglid), wag com SJubitoriutn burd) raufdienben SBeifaH ünb §ct=
Botruf bc§ »erbienten ©irigenten anerfannt mürbe. §crr 31. be trotte,
glüienbirtuoS aus 5)3aris unb bereits rüljmlidjft berannt, entgücftc
burd) ben, Bont Ordjefter äufjerft becent begleiteten Vortrag einer
gantafte über SKotibe aus Dberon unb eines Slbagio Bon'SBeber,
grl. Seemann fang mit iljrcr flangboßen Slllftitnme 3 Sieber Bon
Senfen, Ritter (©djlummerlieb) unb SKenbelSfotjn unb errang fid),

I)aupt(äd)Iid) mit bem Sdjlummerlteb, einen Bollen Erfolg. —
granffitrt a. 2J?., 7. WoBbr. 5KufeumS= Eoncert unter ©irection

6. Wüüm ©nmpfjonie (®bur) v. ®boraf, ©retdjen Bor bem Silbe
ber Mater dolorosa (b. Hauptmann inftrumentirt) B. g. b .golftein

(gr. Singelina Suger), Eoncert (SmoII) B. SBcettjoBen (gr. 2Jcontigiii)»

[Rentamt) au§ $art§), Siebet b. Ütubtnfietn, Ritter u. ©djumann,
Sntrobuction unb Allegro appassionato

f. <ßfte. mit Ord). B. @dju=
mann unb DuDerture p „Ruy Blas" B. SffienbelSfofjn. —

£ili>egljcim, 8. ScoBbr. Kammermuftf Bon Seid, §änflein unb
23lume mit grl. §ennl) ©iemfen aus gannoBcr: *J5ianoforte»©rio
(®moÜ) B. ©djumann, SIrte aus „DrpljenS" B. ©lud, ©uite (Ebur,
Dp. 11) B. ©olbmart, Sieber B. ©djumann, granj u. SSeetfjoBen fo»
wie $fte.=Xrio (ESbur, Dp. 70, 9fr. 2) b. 58eett|0Ben. — 11. 9?oBbr.
herein für Sunft unb SSiffenfdjaft unter Seitung beS SKufifbir. 9?icf

mit §rn. [Rummel ($fte.) au§ SSerlin unb Dr. ©uns auS §annoBer:
Eljromatifdje gantafte unb guge b. SSadj, Sieber b. ©djubert, ©dju-
mann unb Scnfen, ©onate (Dp. 22, ©moll) b. ©djumann, $fte.»
©oli B. ©djubert unb Efjopin. —

$irfd)6crg, 5. 9?obbr. Eoncert beS ©[jorgefang = SSercin§ mit
gr. |>offmann»EunnerSborf, Soncertfängerin grl. SOtaäborf»Seipäig,

f>rn. £>offmann*©unnerSborf u. |>rn. |>abeI»Sd)tniebeberg fowie ber
berfiftrften Srabt=EapeIle unter ©irection beS Drganift SJoEt)arbt:
ElaBier»Eoncert (Entölt 2. it. 3. Sag) B. Eljopin (grau Slltmann),
Sieber (für Sür) ». ©djubert, ©olbmarf unb ©lud (grl. SKersborf),
„©er SJofe Sßilgerfafjrt" b. Sdiumann. —

50cagSe6urfl, 29. Dctbr. Sogen=Eoncert mit grl. Sot). Sßoft aus
granffurt a. 5Jf. u. $rn. Soncertmftr. DlTenborf: ©bmpljonie (®bur)
b. SrafimS, [Reciratib unb Strte a. b. Dper „®ie Etjinefinnen" Bon
©lud, $Biolin»Eoncert (EmoH) ö. ©potjr, Sieber ö. granj, S8raf)mS
u. SKuft, SRomanje für SBioI. B. $aganini=SBiIJjeImi), ©banifdjer Sanj
b. 5KoäfotBSti=©aurct u. (Sgmont.sDuBerture B. S3eet!joBen. —

Wlaint, 31. Dctbr. Koncert unter EaBeUmeifter ©teinbadi mit
gr. Stngelina Suger unb §rn. Stüter au§ SBüraburg: $arolb in
Statten, ©ümfcljonie mit oblig. 58ioIa Bon Serlioä (Violo alta §err
bitter), ©retdjen Bor bem Silbe ber Mater dolorosa aus ©oetfje'3

gauft Bon §auBtmann (gr. Stngelina Suger), Swei ©olofiütte für
Viola alta („©djlummerlieb", „©aBotte") B. SRitter, Sieber B. ®ann«
ftröm, ©djubert u. §i£(er u. DuBerture ju gauft B. ©Bo^r. —

|)erfünalntttl)rid)ten.

*—
* ©arafate trirb in Surjem eine Sournee burd) SBelgten

unternehmen unb äutiädjft in Srüffel, älntteerBen unb SBerBierS'ftd)
b,b'ren laffen. —*—

* 3ule§ be ©teert, ber berühmte Eeltift, §at foeben eine
STournee buid) bie ruffifd)=baltifdjen SßroBiuäen beenbigt unb glänsenbe
(Srfolge erjielt. —

*-* ©er englifdje SKufiffdjriftftener SofepB, kennet gebeult
einige SUionate in Slmerila, namentlid) in Eanaba pr ©tärfung
feiner angegriffenen ©efunbtjeit ju berieben unb ift bortb,in abgereift. —*—

* $rofeffor SÄacfarren in Sonbon bereitet je£t feine 2Ke--

moiren pr SBeröffentlidjung bor. SCud) ber Sänger SKario beabfidjtigt
bergleidjen ju rcröffentlidjen. —*—

* ©ent franjöfifdjcn (Somboniften Sictor SKaffe foll ein
©enlmal erridjtet werben, wofür bis je£t 7000 grc§. gefammelt finb. —*—

* ®ie I. ©oiree für Sammermuftf Bon SutiuS Qanffen in
©ortmunb fanb am 16. KoBbr. ftatt. S5on auswärtigen Mttnirfenber;
finb p nennen £>r. unb gr. §otlönber au§ Sein. —

»_* ® er 2;enorift SouiS SRoot^aan gab am 9. Sßobbr. mit
bem unter feiner Seitung fteljenben 3Künfterfdien 5Kännergefang»
Bereine in SSarenborf ein gut befudjteS Eoncert. Slufier ben 2Jiänner=
djoren, bie Bielen 58eifaH eräielten, fanben audj feine eigenen Sieber*
Borträge Ijolje SlnerEennung. ©eine fdjöne Stimme, beuttidje Slu§=
fbradje unb SSortragSroeife würben feljr gerühmt. —*—

* §rnmdj SBeiner, ber in muftfalifdjen Greifen SßragS
bort^eil^aft befannte Sjßtanift Ijat bie ©onceffion pra betriebe einer

DiuuEalieitfjanbtung, Berbunben mit einer 33ud)« unb Sunfttianblung
in S}5rag ertjalten. —

*—
• S8or Surjem feierte £err ©ofraft) Dr. ©ille in ^ena ben

50. 3ab,reStag feiner Ueberfiebelung nadj Sena, um beffen TOufif»
leben er fid) ja^f*-^od) Berbient gemad)t rjat. —

*—
* §r. $ofüianift ©arl $ob,Iig beftnbet fidj gegenwärtig auf

einer ©oncerttournee in ©canbinabien. —
*—

* ©er Borjüglidie Setlift, fflammerbirfuoS Sllbin ©djröber
wirfte Bergangene 38od)e in Soncerten in ÜJtagbeburg unb Qena mit
unb erntete in beiben ©tobten für feine borpglidjen Sunftleiftuugcn
grofsen SBeifaH. —

*—
* SRuftfbirector D. Defterreid) in ©örli^ (©irigent ber

Eoncerte im „Sßerein ber SKufiffreunbe") brad)te fürjlidj bon fidj eine
Eoncert»DuBerture für grofjeS Drdjefter pr Stuffüfjrung. ©ortige
geitungen finb barüber be§ SobeS botl unb Ijeben befonberS bie ge*
wanbte contrabunctifdje ©urdjfü^rung ber SDlotibe, fowie bie reijenbe
Snftrumentation ^erbor. —

*-* Smbrefario Sllfreb gifdjtjof B,at grau SKila ßubfer*
SSetj er, f. f. ^ofobernfängerin in SSien, 10 Slbenbe für ba§ SIbodo=
©b,eater in SRom engagtrt. grau Supfer wirb an tiefen 10 Stbenben
bie Ulfa im Soljengrüt in italienifdjer ©pradje fingen unb hierfür
ein §onorar Bon 15000 granfen erljalfen. ©er Xenorift SKier»
5Win§!t madjt in SRufelanb ©enfation. ©r beginnt feine Tournee
in ®eutfd)Ianb am 15. ©eebr. im berliner Dpern^aufe. Stm 2. gan.
giebt gifdj^of in Seidig im ©eWanbJjauS ein grofeeS SKierpiinSfU
©oncert. —

*—
* ©buarb §agen, ber SSaritonift be§ Stäbit^eaterS in Sinj,

ift auf brei 3af)re für baS föniglidje Dpernljau§ in Berlin engagirt
worben. —

*—
* grl. Slrma ©enlra^ unb gelij ©re^fd)oc( gaben am

17. SßoBbr. in Sraunfdjweig ein Eoncert mit einem feljr fein ge=
wäfjlten Programm.

*—
* ©er Sölner OuartettBerein concertirte unter SIKitWirlung

bon ffibnigSlbw unb ©eifs am 1. SßoBbr. in Sonn.*—
* ®ie füniglidje §ofobernfängerin grau Sod)»Soffen=

berger aus ^annober gab in ©emeinfdjaft mit §rn. gr. SR ein*
bredjt (^ßfte.) in Seile ein gut befudjteS Soncert. —

*—
* ®ie Eomteffen gerrariS b'Dcdjieppo errangen mit

iljrem Eoncert im SP^iI6,armonifd)en ©aale am 13. Sßobbr. in SBerlin

einen completten Erfolg. — Unter ben äaljlreidjengutjörern befanben
fidj aud) bie tunftcelebritäten [Rubinftein, Qoadjim, Efftpoff, Sirtot«

$abifla :c. je. ®af3 ber Erfolg ein glänjenber war, beweifen bie

Srititen im allgemeinen unb fpeciell jene ber §§. ißrof. |>. @fi,rlid),

©umpert unb SKoSfofSfh im Serl. Tageblatt unb in ber National»
geitung bom 15. KoBbr. (Morgenausgabe) unb ©eutfdjen Morgen»
Leitung Born 17. 3foBbr. — Slm 28. 9Jobbr. fpielcn bie ©efdjwifter
im Sur^aufe ju SSieSbaben. —

*—
* ®ie Spianiftin grl. griebentljal erfreute lürslid) burd)

iljr pradjtbotleS ©piel bie SBefuctjer ber SlbonnementSconcerte in
Stuttgart. ®ie junge fiüuftlerin trug mit ftege§fid)erer Sedjni! unb
congenialer Stuffaffung Sompofitionen bon §. b. SSronfart, SUenbelS*
foljn unb SiSjt Bor unb Ijatte einen feltenen Erfolg. —*—

* grl. Sftartlja SRemmert, befanntlid) eine ber borpglitf)ften

Schülerin ßigjt'S, Ijat Bor Surjem eine mit grofjetn Erfolge begleitet

gewefenc 5Eournee in Slorbbeutfdjlanb beenbet. —
*—

* SBon ber 5Küncfjener Sntenbenj ift mit ber fönigl. fädjfifdjen

§ofopernfängerin grau $autine ©djöller bom 1. Quli 1885 an
ein EngagementSbertrag aßgefd)Ioffen unb ber SBertrag ber grau
S3afta unb be§ $errn SKiforeö berlängert worben. grl. 5ßauline
©igler, aud) (eitler am ©oft^eater p ©reSben engagirt, tritt im
fommenben 3aB^re in ben Sßerbanb be§ 2Künd)ener §oftb,eaterS. ©a»
gegen ift grau Ermarttj ib,rem SSunfd)e gemäß am 1. SRoBbr. aus»
gefdjieben unb am 1. gebr. wirb grl. Seil gleictjfaUS auf iljr Stn-

fudjen bie ^ofbü^ne berlaffen. —
*—

* Elifabetfi gefd) nennt fid) eine junge S)5ianofortebirtuoftn,

Weldje im Eonfernatorium ä« Stuttgart i^re Stubien gemadjt. ®ie=
felbe gab Bor Sintern in ibrer Sßaterftabt ein Eoncert, weldjeS burd)
SOcitwirfung bebeutenber Sünftlerfräfte unterftügt würbe. ®ie bon
ber jungen Sßianiftin Borgetragenen Hummern befunbeten eine gute
©cfdjmactSridjtung. Sie fpielte SBerle Bon ©carlatti»Saufig , S3ad)»

SiS^t, Eboptn, SRubinftein, SiSjt :c. ®ie bortigen Sritifer progno-
ftteiren bem jungen ffunftftern eine gute gufunft. —

*—
* 3n SBerlin gab am 5. 3?oBbr. bie ^ianiftin gräut. ©elma

berliner ein feb,r äat)Iretct) befudjteS Eoncert, in Weldjem u. St.

bä5~©moH=£luartett Bon S3raljm§, Toccata unb guge in ©moU Bon
S3ad)«3:aufig, fowie einige eigene Sompofitionen ber jungen Eoncert»
geberin pm Sßortrag gelangten, ©ämmtlidje Sßiecen errangen ben
iebb,afteften SBeifaü beS 33ublicumS unb rü£|mlid)e SlnerEennung
feitenS ber Kritif. —



— 5

Iteue mb neuftn(iubtrte topttn.

3m ^oftfieatcr ju Schwerin fommt gnbe biefeS SKonatS
fRubinftein'8 Oper „Ser Sämon" unter pcrfönlidjer Seitung be§

ßompouiften jur erften Stufführung. —
SRcintljaler'S Oper „Sa3 Säthdjen Bon £>eitbronn", welcEje fdjott

jWei SKol im 2Ründjener §oftt)eater gegeben würbe, ift bet SluS*

jeicfjnung für würbig befunben werben, Sr. 9Kajefiät bem Honig Bon
SBanern in einer ©eparatBorfteltung borgeführt ju werben. —

Sie fünfactige Oper „Sorelei" beS Hamburger (JapetlmeifterS

$errn Slb. 5DJoJ)r bat bei ber fürjltdb, im S3reS tauer Stabtttjeater

ftattgefunbenen erften Stuffüfjrung einen guten ©rfolg gehabt. —

Dfrmtfdjtfs.

*—
* 3n 9JeW«SJorf Wirb jefet ein ganjeS Sücitttärmuftfdjor

für ein bortigeS SRegiement gefucbt. Sin 2Mitärmufifern fdjeint

man überhaupt bort feinen Ueberftufj ju ^abtn, weil man öfters

barauf bejügticlje Slnnoncen lieft.
—

*—
* 3n bem eierten ©nmpfjonic«£oncert §u S3ofton fam nefift

anberen SBerfen auch ba§ Bon Stgjt für Drdjefter arrangirte Stnbantc
aus SBeethoBen'S Srio Dp. 97 unter ©apeEmetfter ©ericfe jur Stuf»

füljrung unb war Bon ijerrltcrjer SBirfung. —
*—

* 5Kem«SJorf ^at gegenwärtig eine beutfdje, englifdje, ita=

lienifdje unb fpanifdje ©pernfruppe, 2Jian fann alfo bort leicht ber»

gleidjenbe Spradjftubien machen, um ju roiffen, welche biefer Bier

Sprachen fid) am beften für ©efang eignet. —
*—

* 83cm ber $arifer Eomponiftin Slugufte gotm'eS, meldte Bor

einigen Sauren ben erften $reis auf eine ©BmBfonie erhielt, Wirb
am 30. 9Joß. in SlngerS ein grojjeS SSerf, „Sutece" für ©oti, ©^or
unb Drcfjefter mit 150 -Dcttwirfenben aufgeführt. —*—

* Ser 58 ruf fei er SSerein für „Sammermuftf ber SSIaSin«

ftrumente" fjat fein erfteS Goncert mit einem Slarinetten»Eoncert

Bon SSeber, 83eetIjoBen'S Quintett unb einein Dctett Bon ©ouBB, be=

gönnen unb großen Setfall geerntet. Sin ber StuSführung bettjei»

ligten ftdj bie §erren Sumon, ©uibe, SKerf, Jceumann, $oncelet,

be ©reef u. St —
*—

* 8n ©enf Ijat am 8. 9Jobember ein großes ©aint=@aen5»
geftibal ftattgefunben, auf welchem nur SBerfe biefeS Somponiften
unter feiner Strcction borgeführt würben. —

*—
* Sie erfte Sßarfifalauffüljrung in Sonbon hotte ein Stubi«

torium bon 6500 SJSerfonen berfammeit. —
*—

* Sie beutfcbe Dperntruppe in 9?em = SJorl Ijat mit ber

erften Sannhäufer*2lufführung einen glänjenben ©ucceS errungen.
*—

* 3Kit einem großartigen Erfolge fanb am 20 b. SJM8. in

Stadien bie erfte Sluffüljrung Bon StSjt'8 Oratorium „Sie fjetlige

Eiifabeth" ftatt. Sie Sirection lag in ftänben beS §errn SJiufif»

birector SutiuS Sntefe. 3118 ©oliften wirften mit grau SKoran»
Dlben au§ SetBjig, grl. 6a§barö, £)§. ©eorg §enfd)el unb §ungar.

§arfe: grau ©rnft. —
*— * lieber bie ÜKittoirruug be§ Senoriften Sranj Si^inger au§

Süffelborf in ber Stuffü^rung be§ 5Kenbel8fo^n'fd)en „*ßaulu§" bon
©eiten be8 ©ternfdjen ©efangberein§ in SBerlin, ftnben mir u. a.

folgenbe SBürbigung in ber berliner „$oft": 3n ©errn Si^inger,

ber sum erften Wal in SBerlin fang, tjabeu bie ^Berliner einen tüd)ttg

gebilbeten ©änger fennen gelernt, ber fein Organ mit ®e[d)ict

fietierrfdjt unb einen burd)au8 itfftjettfdjen ©inbrucl mad)t. ber

©mBfinbung ift er toaljr — unb ba8 ift bod) mo^t ein gaubterforbernifj

bei jebem ©änger, bafe ber §Brer i^m glaubt, toa§ er fingt, ^ier

unb ba märe molji eine größere Iraft ernmnfdjt gemefen, tbic bet ber

letbenfdjafttid) gefteigerten SKebe be8 @tebljanu8; rein iBrifdje Momente
gelingen bem ©änger am beften, baljer gab er in ber SaBatine „fei

getreu" fein 33efte§. —
*—* Ser Sireftor be§ £fi,eater8 in SRanct) t)at bobuläre 6on«

certe für ctaffifdje unb moberne SJhifi! in'8 Sebeu gerufen. Sa8 erfte

Ijat unter Seitung be8 §errn Srunat, SirectorS be8 bortigen Eon»
feroatoriumS, furgltcl) ftattgefunben unb lebhaften SBeiJaQ erjielt. —

*—* Ser SD3agner=5Serein äu Stmfterbam bat fein etfteS bie8»

jäf)rtge§ ©oncert mit folgenbem intereffantem unV-Bebeutenbem S|5ro=

gramm gegeben; SBagner: „gauft^Duberture"; SSertioä: „Sinfonie

fantastique"
; ßtäät: „SOtajebba", ft)tnBt)onifdje Sid)tung; SBagncr:

,,©iegfrieb«3bntt" unb SJor- unb Sßadjfbtet jum „Sßarfifal". Sem
Programm waren ©rftärungen über bie Betreffenbeu SBerfe bei*

gegeben. —
*—* Ser Saifer Bon Defterreid) fyat ber SnnSbrutier fiieber»

tafet bie golbene 3Kebaitle für fiunft unb SBiffenfdjaft oerlie^en. —
*—* Sa§ ueue, am 16. Dttbr. b. 3. in SR or Wirf) erftmatig

aufgeführte bramatifdje Oratorium „The Ros of Sharon", Bon

% K. 5Öfat!enäie, ift bon bem 9cert>=SJorfer ©efangBerein^Sirigenten

15 —
SEiomaS pr Stuffü^rung in ber norbamerifanifdjen SKetroboIe an-

genommen. —
*— * Sie ©tabt ©enf Ijat itjren ©tolj in eine Borjüglidie Ober

gefegt unb madit alle Stnftrengungen, wobei mit bem ©elbe nidjt

gegeijt wirb, biefelbe auf ber gobe ju erbalten. Ser Itjrifdie Senor
begießt für bie adjtmonatlidie ©atfon eine ©age bon 32,000 grc8.,

eine Sängerin bon 30,000. Sie ©tabt bejafjlt an iijre SSübne biefeS

3at)r einen Beitrag bon 180,000 grc8., wätjrenb eine ©efettfdjaft bon
bortigen Sunftfreunbcn ber Ober eine aujjcrorbentlidje ttnterftügung

bon 65,000 grc8. jufommen Iäfjt.
—

Sirrfjenmuftt.

Wouters, Adolfe, Op. 54. Troisieme Messe, breve et

facile a trois voix egales avec aecompagnement d'orgue

ou de Piano. Partition Pr. 4 Fr. net. Parties du chant

separees ä 1 Fr. net. Bruxelles, Sehott Freres.

Douze Motets a trois et ä quatre voix avec ou

sans aecompagnement. Bruxelles, Schott Freres. No. 1.

Ave maris Stella. Op. 9. Fr. 6. — No. 2. Benediction.

Op. 10. Fr. 2.50. — No. 3. Hymne a St. Cecile. Op. 26.

Fr. 5. — No. 4. Domine, dominus noster. Op. 27. Fr. 2 50.

— No. 5. Juravit dominus. Op. 27. Fr. 4. — No. 6.

Veni sponsa Christi. Op. 32. Fr. 2.50. — No. 7. Pie

Jesu. Op. 36. Fr. 4. — No. 8. Ave verum. Op. 39.

Fr. 3. — No. 9. salutaris. Op. 39. Fr. 3. — No. 10.

Sancta Maria, Succurre Meseris. Op. 41. Fr. 3. —
No. 11. Ave regina. Op. 53. Fr. 4. — No. 12. Pater

noster. Op. 60. Fr. 3.

Sie SWeffe ift lebigtidj jum ©ebraudj beim ©ottelbienft be=

ftimmt, bie einjelnen SE^eile berfetben finb meljr ober weniger fürs

gehalten unb Ieirf)t ausführbar, Wie ber Eombonift felbft angegeben

hat burrf) „breve et facile". Ser ©eift biefer SKeffe ift fein tief»

innerlicher ; fie Berliert ihren gweef nicht auS ben Stugen, inbem fie

in populärer SBeife, wenn aud) nicht ohne eine gewiffe (Sharafterlftit

ben SDcefstejt leicht fajjlid) interpretirt. gür ben fattwlifcben ©otte8»

bienft beftimmt, Wirb ber Borgefegte ßweef biefer SKeffe bie bcab»

ftchtigte SSirfung uid)t berfehlen.

Sie wetteren oben genannten jroiJIf ßompofttionen finb in ihrer

muftfalifd)en Stuffaffung fehr Bcrfdjieben Bon einanber, bod) fo, bafj

ber retigiöfe ©harafter, ber bei bem fatljcllfcfjcn SKituS fief) in weniger

tttengen ©renjeu hält, bewahrt bleibt. Ser ©omponift behanbett

bie ©ingftimmen gcfangBoü unb Berfteht feinen SDMobien ein ihrer

S3eftimmung gemäfjeS unb bon ber anbächtigen SOlenge leicht fafe=-

lidjeS Solorit ju geben; er fcfjafft mit Setcfjtigfeit, nirgenb§ begegnet

man ©djwülftigem ober ©efud)tem. Surd) bie meiften jieht fid)

ein fehr ftarf berwanbtfd)aftlicher Zon, bem man e8 anmertt, bafj

fich ber Somponift in bemfelben mit einer gewiffen Vorliebe bewegt.

Qu ben weniger gelungenen, was muftfalifche ©rfinbung betrifft,

gehören 3lr. 1. 4. 6. 8.'9. 10. 5Rr. 8 ift ein Ave verum, in bem
mehr Snnigfeit liegt Wie in ben übrigen; weggelaffen ift aber bie

jweite §älfte ber SejteSmorte: Cujus latus bi8 mit mortis examine.

3n ben gröfjer angelegten unb mehr auf größere ehormaffsrt be»

rechneten (9Jr. 11. Ave regina, Sftr. 5. Juravit dominus unb nament»
lid) in Sir. 3. gtjmne an bie ^eilige Gecilie) erhebt fich fe« Som=
ponift ju einer lebenbigeren unb djarafteriftifchen Stuffaffung unb
33ehanblung. S3ou biefen fämmtlichen Eompofitionen ift aber bie

bebeutenbfte 3Jr. 7. Pie Jesu, ein Stüd, weldjeS bie SejteSWortc

tiefer erfaßt unb mufifalifd) illuftrirt. Sie Drchefterpartitur (flein

im Stich) enthält jwar nur fed)8 ©etten; wa8 aber barin niebergetegt

ift, beweift, bafj ber Somponift befähigt ift, tiefer in ben Stoff ein»

pbringen. Ser (Shor ift anfangs nur breiftimmig, Senöre (I. II.)

unb SBäffe, barauf folgt ein @opran=©o!o, woran Wieber ber brei»

ftimmige Üfjox fid) fcfjliefjt, mit bem bie Sopran» unb Slltftimmen

fpäter fid) bereinigen lunb baS ©anje jum Stbfdjlufj bringen. Sie
Drdjefterbegleitung befteht aus 2 Römern, 2 Srompeten, 3 ijsofaunen,

Violoncello, ©ontrabäffen unb Raufen, bie fehr charaftcriftifd) jur

©eltung fomraen unb ben ©inbrucl wefenttid) erhöhen.

Immanuel ffilifef^.



Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau, sind soeben erschienen:

ÜDeuLSi Morceaus
pour Piano par

0. Ohaminade.
Oeuvre 27.

Nr, l. Duetto. Mk. 2.—. Nr. 2. Zingara. Mk. 2.—.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Soeben erschienen:

Ferdinand Hummel
Zum Anfang— Zum Schlüsse

Zwei geistliche Lieder
zum Gebrauche bei festlichen Gelegenheiten in Schule und
Haus für dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung des

Pianoforte.

Op. 40.

Partitur und Stimmen Preis Jt 1.80.

(Einzelne Stimmen ä 30 Pf.)

Volkmar Schurig,
Zwei geistliche Lieder:

Nr. 1. Adventlied: „Dein König kommt"!
Nr. 2. Weihnachtslied: „Freuet euch, ihr Christen alle!"

für eine Singstimme mit Pianoforte (oder Orgel, od. Harmonium).

Op. 14. Pr. ä 60 Pf. [559]

Heuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Sammln^ musikalisclier Vorträge.

Ein Almanach für die musikalische Welt,
herausgegeben von

Paul Graf Waldersee.
Jahrgang 1884. IV, 386 u. 12 S. gr. 8. geh. Jt 9.—.

Eleg. geb. Jt 10.—.

Inhalt: Die Söhne Sebastian Bach's. Von C. H. Bitter.
Der Ausdruck in der Musik. Von Hugo Riemann. Die Sym-
phonie in ihrer historischen Entwicklung. Von S. Bagge.
Giovanni Pierluigi da Palestrina und die Gesaramt-Ausgabe
seiner Werke. Von Paul Graf Waldersee. Richard Wagner.
Von Richard Pohl. Georg Friedrich Händel. Von Hermann
Kretzschmar. Giacomo Meyerbeer, sein Leben und seine
Werke. Von A. Niggli. Carl Loewe, eine ästhetische Be-
urtheilung. Von Max Runze. Ueber Johann Jacob Fro-
berger's Leben und Bedeutung für die Geschichte der
Klaviersnite. Von Franz Beier. [560]

Der berühmte Violin-Virtuose

Professor I*. Auer«,
welcher vom 20. Februar bis Anfangs April k. J. in Deutsch-
land verweilen wird, hat dem Unterzeichneten die ausschliess-

liche Vertretung seiner geschäftlichen Angelegenheiten über-
tragen. Musikdirectoren und Concert -Vereine, welche auf
diesen Künstler reflectiren, ersuche ich um baldige gefl.

Mittheilung. Ignaz Kugel, Concertagent,
[561] WIEN VII, Lindengasse No. 11.

|

Collection IiitolfT.

L562J Novitäten.

Hans Sommer,
Lieder und Gesäuge für eine mittlere Stimme.
Nr. 1533. — 10 a. d. Wilden Jäger von J. Wolff. Ji 1 —
„ 1534/36. — 33 a. Singuf von J. Wolff. ä Ji 1.20.

„ 1537. — 8 a. Tannhäuser von J. Wolff. Ji 1.20.

„ 1538. — 6 a. Sappho von Carmen Sylva. Ji 1.—

.

Cataloge der Collection Litolff gratis und franco. -^g

Henry Litolff's Verlag in Braunschweig.
Soeben gelangte zur Ausgabe:

Symphonie
Nr. 2 Dmoll (tragique)

für grosses Orchester
componirt von

Richard Metzdorff.
[563] Op. 17.

Partitur Jt 20.— n. Orchesterstimmen Ji 30.— n.
Für Pianoforte zu 4 Händen Jt 10.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

| FELIX WEINGARTOTEK. •
Partitur Ji 2.50. — Stimmen Jt 4.80. — 5

S Ciavierauszug ä 4ms. Jt 3.50. m
f Paul Voigt's Musik -Verlag in Cassel und Leipzig, t

Soeben erschien in unserem Verlage:

Tanz derLandsknechte
für Pianoforte componirt

von [565]

August Klughardt.
Op. 44. Preis Mk. 1.50.

Ed. Bote & 0. Bock in Berlin.

2>rucJ öoit S3ür & ^ermann in Seidig.



Mvm, öcn 5. Pecemßer 1884.

Sott biefer gettfcStift crfc^cttU Jebc SBoefjc

1 Snttmmtt Bon 1 ober l>/t Sogen. — Sßreiä

beS Satjrgangeä (tn 1 Banbe) 14 SKI. hielte

3nfertton5ae6ufjrert blc qäetitjetle 25 Sßf. -
Slbonnentent iteütttett aEe Sßoftätnter, 8ud>

äBtufltalten« unb Sfuntt.§anbluit8cn att.

ffir m
OBegrünbet 1834 van Stöbert Sdjuutonn.)

Organ öes SWgemetnen Seutfdjen attuftfuerems

Verantwortlicher 3tebacteur unb Verleger: C iF. ß (t I) II t in £etpjtf$.

Jlugeneir & gk>- in Sottbon.

£8. ISe^C & §o. in @t. «Petersburg.

@eßefl?ner & 38oCflf in 2Sarfä)au.

g>ef>r. Jmg in Sürid), Söafel unb Strapurg.

M 50.

iinnnäfüufsig^ec Mrgang.

(SBant) 80.)

Jl. 'glooi^artn in SImfterbam.

@. £d?<5fer & Jiora&i in $t)tlabel»I)ia.

§c§vottex\&a<$ & §o. in SSien.

gifeiger & gk>. in 9totr>2)ort.

Snftalt : 2He Sfjeitoieberljolutigen in bett gormen ber 3nfirmnentalntu[tf. Sott Karl

Stiäjter. (Sa)lufj.) — SRecenjton: (Sbmunb ». 3Jlil)aIottic6
,

2>moIl=@t) ; Tottis

für Drd)efter. — Gorretponbenjen: SBerlin. SeibätB- SBien. 9leuf>ranbenburg.

— ßleint geitung: (2tuffül)tmtgett. 5SetionalttO(%rtditen. Obern, SermijäiteS.)

— tluffütirungen neuer unb bemcrfenSiuertljer älterer äBette. — Sritifdjer ätn.

jetger: Sßfteftüete Bon Slamamt unb Sajatroenfa, SerenaSe Bon ©traus, SRotnaitäe

ton SßieniatBäft, SranScristionen Bon ©rii^madjer. — ülnjetgen. —

Die ^älnmkrljolwigen tn fon Mvmm ber

3n|irmnentalntuftR.

Sßon Sari SRtajier.

(@*Iu&.)

3dj fül)re ein jtt)eite§, bem eben befprochenen ebenbür*

tige» Variationenwerf an, in meinem gleichfalls bie bon

bemSReifter bürgefd)rie6enenS;i;etlmieberi)olungen bem ©pieler

gu benfen geben: 33 Veränberungen über einen Sßaljer
bon Siiabelli für Sßianoforte Don ß. b. Veetfjoben,

120fte§ SBerf. Sit biefem merfmürbigen Opu§, mit Welchem

hinfidjtlicfj be§ $Reic£)tt}um» an originellen (Sebanfen, an humo=
riftifcfjem Sänfjalt intenfib S3eetr)oüen'fcrjer 2trt lein anbereS

ber Slrt bergtietjen Werben fann, I)at ber SJfeifier im 2I)ema

fomie in fafi allen Variationen ebenfalls bie 2Bieber=

holung eine§ jeben SCt)eite§ borgefcfjrieben. SBarum mag
Vcetlpben biefe SSorfct)riftert gegeben Ijaben, unb tute f»at

ber SluSfüljrenbe benfelben gegenüber ftd) p behalten?
„Vcettjobett f)at e§ fo getrieben, alfo mufj Orbre parirt

werben, Wenn baS SBerf fo, wie er e§ gebaut, jur @rfcfjei=

nung tommen foff"; biefe SCnfid)t wirb ftc£> junächft geltenb

machen. 2lu§ bem 5nf)alt unb bem Stufbau ber gewaltigen

$utnore§fe bürfte e§ jeboct) nid)t gelingen, ©runbe für biefe,

ba§ lange SBerf p faft berbobpetter Sänge au§bel)nenben

SBieberljotungen ju finben. Slucfc) Ijier (tote in ben S3act)'fc§ert

Variationen), befielen bag Steina unb faft fämmtlicfje S8arta=

tionen au§ gtuei 16tafttgen 5£()eiten, unb faft jeber biefer

Steile foH roieberljolt Werben, moburd) ba§ ib,ema unb jebe

ber betreffenben Variationen je einen Umfang bon 64 haften

ermatten. ©oGte nietjt aueb, fixier bie ©eroofjnfjeit, ber über«

lommene Vraucb, bie SKitberanlaffung ju biefem Verfahren

geroefen fein? ©obann ift ba§ S^ema ein SBaljer, bie 2Bie=

berljolung ber Stjeile im SansftücE eine (im Stnfang biefe»

Slrtitefö befprodiene) getböl)nüd}e ©rftfieinung. Vielleicht

Ijat ber SOfeifter behalt», bon bem £{)etna au§geb,enb, unb

gleict^eitig bem allgemeinen Vraudje folgenb, bie 2Bieber=

Rötungen borgefefirieben. Slnbere als biefe äußerlichen ©rünbe

für bie 2b,etltbieberI)oIungen bürften laum au§ftnbig ju

machen, unb be§l)alb fc^on bem Shx§füb,renben in biefer §in=

fict)t toerföntid) frete§ Verfahren geftattet fein. Veetl)oben

mufj bei ber ßompofition biefer Variationen in ganj befon=

berS l)umorboHer Stimmung getbefen fein. 3ch glaube, man
lönnte, gtetc^fam ätoifdjen ben Seiten t)erauglefenb, bem 2öerfe,

aU Epilog Veet^oben'S, an feine itjrt fo wenig berfteljenben

3eitgenoffen gericfjtet, bie SSorte folgen laffen: „®a r)abt

31)r ba§ ©tücE, nun jerbreeb^t Such einmal bie ®öpfe bar=

über, Wa§ ba§ 3lHe§ foU. 28a§ au§ bem fo jiemlid) fpiefj=

bürgerlichen SBaljer gemacht werben fonnte, ba§ h a^e

©uch hiermit gejeigt; ich hattejl0(^ b^ me^r baxauZ machen

lönnen, Wenn ich Suft baju ge|abt h atte- 2Birb'§ Such

jubiel, bann lönnt Shr meinethalben auch einmal etWa§

weglaffen, — jufe^en Wirb mir wohl Seiner ctwa§!" 2Rit

Se^terem Wirb e§ nun affegeit Wohl feine guten SBege ge=

habt hoben, auch °^ne bie in ©eifterftimmen jwifchen ben

Sfotenfnftemen heraugflüfternben SBorte.

3ch mufj mich bei ber Vefprechung ber borgefcrjriebenett

Sheiltnieberholungen in Variationenwerfen auf bie 21nfüf)=

nutg biefer beiben Söffe befchränfen. Vei ben maffenhaft

borfommenben gaffen gleicher 2Irt in ben Variationenwerfen

alter unb neuer ©omponiften Wirb fidj bie Slnficht geltenb

machen muffen: ?ßcrfönliche Freiheit ber SluSführenben bei

forgfältiger Sritif, gebilbetem (Sefchmacf unb fchulbiger Sßtetät

für bie Eomponiften.

Vetrachten wir nun bie bon ben Eomponiften borge»

fchriebenen ^hei^teberholungen in ber ©onatenform. Sn
früheren Seiten Würbe faft immer, in neuerer unb neuefter

Seit Wirb noch ^äufig bon ben Komponiften bie fofortige,

unberänberte SSiebertjotung be§ erfienSCheileS ™ ben5lffegro'S



— 518 —
ber ©onatenform borgefdjrieben. ®§ fet)tt fyev mehr at§ in

bem big jefct SBcfprodjcncn an Slithaltgpunfteit gur Srftärung

biefer auffattenbcit ©rfdjeinung. ben STangformen unb
SßariationenWcrfcn finb eS furge Steife, bereit SSiebcrhotuitg

bieten crftärlid) ift. Sit beut nun 5U befpredjenben gälte

jeboct) fiaben mir e§ mit beut au§ §aupt= unb ©eitenfa£,

Uebergangg= unb ©djlußpcriobe gttfammeitgefeljten Steife

einer großen Sonn gu tfjun, gtcidjfam mit bem fertigen erften

Stete eine» bramatifcfjen SEBerfeS. SSc»t)atD fott nun biefer

erfte Stet fofort Wieberholt Werben? SBeStjatb fott biefeg

zweimalige, unmittelbar nad) einanber gu bolljiehenbe Stug*

fpredjen berfclben ©ad)c gefdjeheu? ©in t)ier angcronnbtcS

gormgefcj} giebt e§ nicht, eine rein ntufifatifcfje Urfncfje bürfte

nicht augfinbig gu madjen fein. SBieffeidjt mar e§ ein pft)d)o=

Iogifdjer ©raub, Wobttrd) bie guerft in unferer (Sonatenform

gefialtenbcn Gomponiftcit 51t beut (Maß biefer SSorfdjriften be=

mögen mürben. £cr erfte Sfjeit biefer SMegro'g ift gteid)=

fam bie Erpofition ber in biefem ©ajje borgebenben branm=
tifchen £mnblung. Sarin entsaften finb bie £>auptthemata

bc§ gangen ©atjeg, bie £>auptcharaftere, Welche im gmeiteit

Steile gur Durchführung, gteiehfam gur bramatifcfjen ßnt=

midetung gelangen. 3d) halte e§ für toahrfcheinlid)
,

baß
urfprünglidj, in beu erften Seiten ber ©cftaltung unferer ©ona=
tenform fid) bei ben Gomponiflen bie Empfinbung gettenD ge=

macht hat, woraus allmählich bie 9iitfid)t (unb fpüter bie faft

allgemeine ©eWohnhcit) geworben ift, baß bie fofortige 2Bic=

berfjotung in Der (Smpftnbung unb bem ©ebäcfjtniß be»£örcr§
eine feftere unb blctbcnbere (Stätte finbet als ber einma=
lige Vorgang. ®a3 SBerffänbniß für bie im gWeiten Sheite
eintretenbc, mandjmat fcfjr bermiefette Durchführung ber

£>aupt= unb 9cebenfä|;e mirb baburd), befonberg bei erft=

maligem §ö'rcn, atlcrbhtgg erleichtert. Stber mir §abcn cg

tjier nid)t etma mit einem fcetehrenben 9tebebortrag ober

beggteidjen ju rinnt, fonbern mit einem Sunftwerf, beffen

Stufbau unb Gnitrotcfetuiig in uttunterbrodjeiter gotge bor fid)

gelten muß. Die äBicbcrfjounig beä erften XfjeiteS unter*

bricht ohne ßmeifet in bieten gälten, befonberg bei größerem
Umfang beg Steile?, empfinblicb ben gluß in ber Entmide*
tung be§ ©atjeg. gn biefer §infid)t mirb bie 9?tdjtmieber=

föhnig, tro| gegebener SBorfchrift ber t? omponiften
,

tjäuftg

nid)t nur geftattet, fonbern gerechtfertigt fein, um eineStodung
in ber Gsntmidctuug, fomie ein gonj unnötbigeg tu bie Sänge
jieb.cn ber ©empofition 5U bermeiben. £d) habe bon großen
Steinern in früherer unb fpäterer Seit, öffentlich unb pribatim
tjäuftg Vorträge ffieetfiouen'jdjer ©oraten gehört, in melcben
bie borgeftfwtetcne SBteberMrotg be§ erften DbeileS otjne

SSei.'ereä unbeachtet blieb. (So febreibt g. SB. aud) ber SJceifter

§. b. SBüloro in feiner iutereffattten ur.b lehrreichen Sluggabe
ber Cismoll-Sonate bon 23eet!)oben*) bei ©elcgcnheit beg

brüten ©a£c§: „^n ber gemol)nt)eitgmäßig borgcfdjriebenen

SSMebertjoluitg bc§ erfien Sf;eite§ erbüefen mir eine erfältenbe

Tautologie." Sltteibiiigä treten un§ tjier aud) gälte entgegen,

in meldjen bie gortlaffung einer borgefdjriebencn 2Bieber=

holung Woljt nid)t gemagt werben bürfte. SMdjer ÜDirigent

mürbe e§ j. 33. Wagen, ben aßerbingg fnqen erften Sljeit

be§ erften Sitlegro'ä ber Eroica ober Cmoll-Sinfonie of/ne

bie borgefdjrtefcene SBiebertjolung fpielen ju taffen? —
SBenben mir ung je|t gu ben in früheren Seiten ebenfalls

häufig borgefchriebenen SEieberfjolungen ber jtüeiten ^tjeile

ber Slüegro'g. $pi;. Q. S3ad) in feinen glacierfonaten, §ab,bn,

SKojart, ber erfte unb auch n°d) mittlere Skettjoben unb
bereit Seitgenoffen fdjreiben jumeiten bie SBiebertjoturtg aud)

*) äßünctjcii, Slibt.

be» jmeiten 2heite§ in ben 9ltlegro'§ ber Sonatenform bor.

$a biefer groeite ttjeit bie SDurdjfüfjrung ber im erften %f)dlt

enthaltenen ^aupt= unb Dfebenfä^e, fotuie ben in ber §aupt=
Sonart miebertehrenben erften if)äl enthält, folglich artf'S

Soltftänbigftc in fid) fertig , ben ganzen Sa^ befd)ließt
, fo

muß in biefem gälte nodj mehr alg Portier bie bertounberte

grage auftreten: „SB03U bann eigentlich biefc Sßorfdjrift für

2Bieberl)otung
,

raoju biefeg nochmalige gang gleiche Stu§=

fpredjeit berfctben , boHIomnten fertigen Sache?" 9cod) Weit

mehr in biefem gälte atg bejitglid) beg erften S:h e^e^ ift

Sütom'g SSort: „©rfättenbe 23ortberfd)menbung" anmenbbar.

Sßenn nid)t in einer bießeietjt bietfad) h^rrfdjenben Neigung

früherer Seiten, fid) im breiten ju ergehen, ein ©runb für

biefe befrembenben ©rfdjeinungen gefunben werben tann, bann

bürfte eine fticf)l)attige Urfad)e bafür überhaupt nicht au§=

finb ig ju madien fein. SBarum möchte §. S. fonft $0?ojart

in ber Cdur-ßufnter*) Sinfonie in bem testen @a^e, bie

SSieberljotung aud) beg gWciten Snjeileg borgefd)rieben |oben?

©etuif) ift feinem ^Dirigenten ein SSormurf gu machen, wenn
er in biefem unb ähnlichem gälte, bie SSorfcfjrift unbeachtet

unb gerabebttrd) fpielen läßt. SBeetfjoben fdjreibt j. SB. in

bem testen ®a|e ber großen Fmoll-Sonate, Dp. 57, bie

SSieberhotung beg erften StjeileS nid)t bor, bagegen fott

ber umfangreiche gweite Sheit, unmittelbar bor bem at§

britter Sfjeit eintretenben Sßrefto utnfet)rcn unb mieberhott

merben. @§ ift mir biefe Stnorbnung, befonberg im ^inbtict

auf Den gemattigen, hinreißenben Schwung beg ©a^eg, immer
räthfeltjaft erfd)ienen. SJcacf) meiner (Smpfinbung unb S3e=

urtl)eilung botfgieht ftdj buret) biefe äßieberhotung eine ©todung
in ber mächtig fortftürntenben (Sntroidetung beg ©a|eg, unb
ungeachtet meiner Ehrfurcht bor Seethoben ertaube id) mir,

biefen groeiten £h e^ °hne borgefchriebene SBiebertjotung

gu fpielen unb fpielen gu taffen. Sin anberer hierher ge=

hörenber galt ift bie Sßorfchrift für 3Biebert)otung beg gmeiten

Sheileg in bem erften Sltlegro bon 33eethoben'§ Fisdur-

Sonate öp. 78. SBirb allerbingg hier nach S3orfchrift ber

erfte Sheil miebert)ott, bann behnt fid) berfetbe gu einem

Umfange aug, melct)em ber nidjt lange gmeite Sheil unber=

hättnißmäßig turg gegenüber ftänbe, Wenn er nicht auch K>ie«

ber()ott mürbe, ©efchit'ht bie SSieberljolung beg erften 2:t)eite§,

bann muß ber gmeite Sheit Wohl auch mieberhott merben,

um bag ©teidjgemicht hergufteüen. Sd) befd)ränte mich auf

bie Einführung biefer gälte, metdje bie Stnwenbung genügenb

begeidjncn bürften. @g wirb int Slltgemeiiten wohl nur in

felteiicn gälten nodt) tjeutgutage eine SSorfegrift für biefe

gule^t befprodjenen SBieberhotungen beobachtet, auch Serben
bergteid)en SSorfcfjriften bon ben ©omponiften überhaupt feit

lange nicht mehr gegeben. ®ie Seit h flt bamit grünbtich

aufgeräumt, unb in ber jefct mohl atigemeinen tteberein=

ftimmung ber Stnfichten barüber bürfte bie ^Berechtigung für

Stictjtbeobactjtung biefer S3orfd)riften genügenb erfennbar fein.

®ie früher ebenfalls oft gegebenen SSorfdjriften für Sie=
berhotung eineg ober beiber, manchmal berhättnißtnäßig langer

2f)eite ber Slnbante'g, Sargo'g 2c. in ber ©onatenform,

bürften wo§I aud) mit ttidjtg anberm erftärt werben tonnen,

alg mit einer Neigung früherer Seiten, fid) in behaglicher

breite, in gemüthttd)em ^infiniten gu ergehen. Ob aber

fetbft in früheren Seiten befonberg biefe SSieberhoIuugen

immer treulich, mehr ober Weniger genau, anggefuhrt Wur=
ben, muß bafün gefteHt bleiben. SSermuthtid) blieb e§ aud)

in biefen gälten ben SSortragenben übertaffen, Wag fie bamit

beginnen wollten, ^eutgutage wirb e§ öieltetcrjt überhaupt
feinen Siebhaber me|r geben, Welcher g. SB. bie SSorfcfjriften

für SBiebertjotung beiber 5£heite in ben, manchmal etwa



©efjner'g S^Ucn bcrgleid)baren, fangfamen ©ä|sett £mt)bn'=

fdjer ober Sfoäartfdjer (Elaüierfonaten ausführen möchte.

©3 fönnte itod) mandjeS hierher ©el)ürenbe angeführt
»erben, id) befdjränfe nüd) jebod) auf ba§ SSorftetjcnbe, bamtt
ber Umfang einer befcfjeibenen Slbljanblung nid)t unbefd)eiben
überfd)ritten roirb.

Öflerke für dDrdjejler.

©btmtttb ÖOlt ajjiljaloiotdj ,
©t)mpl)onie (Dmoll) für grofjeä

©rd)efter. Partitur, Seipjig, 23reitfopf u. §ärtel.

28er mit ung bie frühem Ordjeftercompofitionen Ebm.
b. 33i ttj alotoic^'g fennen gelernt, ber regte fid) beim (£in=

blicf biefer neuen Partitur in ber ©tilte geroig bie grage
bor: SSirb in itjr roieberum jener jerriffene, bag (Sjtraöagante
rul)elo§ auffudjenbe ©eift mit bem llngeftüm beS magnarifchen
Temperamentes fiel) offenbaren, ober giebt fie bietteidjt Sunbe
bon einem erfreulichen ßäuterunggprocejj, aug bem ein Sföetf

herborgegangen, baS roie eine reinere, Pom 9iaud) befreite

Stamme nun bauernber ju entjünben bermag?
SKit aufrichtiger ©enugtljuung fann geber, fobalb er

biefe Dmoll=©i)mpf)ome genauer ftubirt unb über ben gc=
banftietjen Sntjalt be§ ©an^en fid) §Red)enfdjaft ablegt, bie
grage in legerem ©inne bejahen: ®er ©omponift fjat in
ber Tljat I)ier ein roeit reiferes, in fidj abgefd)loffeneg unb
beStjalb aud) überjeugenbereS unb lebensfähigeres äßerf ge=

fdjaffen, at§ ihm frü|er bei feinen ejcentrifd)en Neigungen
gelingen fonnte. SSirbelten fonft feine Sbeen nid)t feiten im
d)aotifd)en SDunfel burcheinanber, fo giebt er it)nen nunmehr
eine beftimmtere, ben ©efe£en ber Sogif entfpredjenbe 9?id)=

tung; jagte früher feine ^fjantafie roie ein roilbeg 3to§ nur
Su oft iüqeU unb giellog bafnn, fo läßt fie r)ier bom Saume
beg 9?eiter'§ fid) nrilliger lenfen. 2>amit fei aber leinegroegS
behauptet, als fei beg (Somponiften Snbibibualität fd)üd)terner
ober blaffer geworben; nein, fie tommt nad) roie bor ju
unberfürjtem 3M)te; aber fie fprid)t fid) flarer unb fern=

hafter aug, bie geftaltenbe traft ift erftarft, baS fünftterifetje

SSoIten reidjt einem fortgefd)rittenen Sonnen bie 93ruberl)anb
unb fo finb einige ber £auptbebingungen be§ toabren Sunft=
roerfeg erfüllt.

®ie ©hmphonie ift bierfä|sig, oh>e babei jebod) ängft-
lid) an ber alten (Schablone fangen p bleiben; in jebem
einjelnen Slbfdjnitt flößt man auf ©puren einer nad) @elbft=
ftänbigieit ringenben, ben beften mobernen ©trebungen ftarf

jujubelnben ©eifieg unb «uS biefem ©runbe roirb bie 3tüd=
fel)r jur Sierfätsigfeit ib> fidjertid) nid)t als eine reactio=
näre SInroanblung p beuten fein.

3m erften Allegro con moto (Dmoll 9
/4 ) bringen nad)

jroei etnleitenben, r^ttjmifd) in ber golge ju Sebeutung ge=
langenben Tacten ber Raufen unb Trompeten:

tr

t -t

•—•

bie SioIonceHe unb SSaffe biefe§ Thema.

£EtEEES;
-<s* •

5Die 2Iu§giebigfeit btefeS ©ebanfenS liegt Hat ju Sage;
ber ßomponift befd)äftigt fidj bann aud) borsuggroeife mit
il)in, fo bafj er bie Einführung eine§ au§gefprod)enen ©eiten=
fafeeS für ben erften Sljeit be§ Slüegro nid)t einmal für
nötl)ig ju galten braudjt. ®ie baburcl) ersielte Slarfjeit unb
Knappheit — faum 7 ^artiturfeiten nimmt ber Stbfdjnitt

in Slnfprud) — begleitet aud) bi§ ju einer getoiffen ©ren^e
bie ®urd)fül)rung , in roeld)e auch nwndjerlet feitenfa^lidje

Elemente, mand)' fd)öne, jartfinnig fingenbe ®etail§ ^eran=
geroactjfert (©. 9 u. ff. ber Partitur), um auf ©. 14 ber
Oboe einen Irjrifctjen 3vut)epunft gewinnen ju laffen.
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tiefer jroeite %$eil be§ erften 2ltfegro nimmt breitere Simen=
ftonen an, al§ bie Slnlage be§ erften XfyikZ erwarten liefj,

rein äufjerltd) auägebrücft, fommt rjter ba§ SSertjältni^ toie

7 : 28 jur SInfchauung; roa§ auf atte gälte eine Smpropor=
tionalität in fid) fd)Iie|t. ®od) roirb fie bom 01)r Weit

fdjroädjer al§ fold)e empfunben, als beim Sefen bom 91uge.

(Sin Allegretto scherzando
(

2
/4 Fdur), geiftreid) capri=

ciöfen ©harafterg, fünbigt fid) fofort mit ben erften Sacten
in feiner bolten (Sigentl)ümlid)leit an:

aud) ber fpäter fid) I)tnjugefeIIenbe ftofcenbe, heftig treibenbe

9thhthmu§ J^l trägt nur baju bei, bie etjarafterifiil

ber feffelnben Tonbilber ju Derfd)ärfen.

9Iug ber SSelt ber 2Iuggetaffenhett unb be§ fprubelnben

2Bi|e§-berfe^t un§ ber ©omponift nunmehr in einen Marcia
funebre (Adagio assai, Bmoll), in bie ber Trauer, beg ©d)tner}e§
über ben SSerluft eineS rjotjen ©uteg. SBeiheboU ftimmen
erfteg £>orn unb bie SSiolinen (auf ber G=©aite) einen Slag»
gefang an:

1

Söiofoncetle
, SBäffe unb gagotte unterftü^en ihn mit einer

gigur, bie in ihrer bettommenen 3thhthmif fjrfjj J^3 J

ber trüben Situation bortrefflicT) fid) anpaßt. Trioähnttd)
läßt ein Gesdur=3rotfd)enfa| jnilbe Tröftungen, erqutdenbe

©onnenftrahlen in bie gebeugten §erjen falten. S)od) immer
neu rinnt bie Xi)X'dm aug bem Sluge unb fd)roiltt ju einem
©trome an, ber bag Seib bon Taufenben in feinen gluthen
fortroäljt. SSor)I möglid), bafj gerabe ber Trauermarfd) außer«

halb beg fhmphonifd)en 3«fammenhangeg bei ernften SInläffen

öfter benu^t roerben roirb.

Sin ginale (Ddnr 3
ji ) treiben roieberum bie ©eifter eine§

ungebunbenen §umor'g ihr Söefen, rote fogteid) aug bem
einleitenben, langen ©olo ber SSiotoncelle unb ©ontrapäffe
erfidjtlid) ift:
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ledEe ÜD?agt)ari§men, bol!§lieberartige (Spifoben (j. SS. ber tran-

guillo molto <3.91— 92), gelegentliches Surücfgreifen auf ben

§aubtgeban!en be§ erften ©a£e3 (@. 116) geben bem ©anjen
eine intereffante Sßfjijfiognomte, ob,ne ba§ (Sbenmafj ber @nt=
JuicElung gu beeinträchtigen.

SM unb glänjenb, oft pomphaft, bod) nidjt an grelle lieber*

labent)eit fireifenb, ift bie Snftrumentation; natürlidj ttrirb ein

grofjeä, in allen ©rupfen tüchtig bertretene§ Ordjefter borau§=

gefegt. Sljm Kinnen bann aud) bie atterbing§ bortjanbenen

tectjnifctjen Probleme nidjt unüfiertoinblict) fdjeinen unb fo

bietet fid) it)m unb allen ßoncertbtrectionen, bie auf beacl)ten§=

ioertlje Scobitäten tt)r 21uge richten in biefer ajii^alDtt)ict)'fcr)en

©ijmbtjonte ein grg
er j i>ar , ba§ einer 91uffü|rung toürbig ift

unb bei Sitten Slnerfennung finben tüirb, bie bem ßfjaratte=

nftifd)en, Eigenartigen in ber Sunft ben gebül)renben 5ßla£

einräumen. Serntjarb Sögel.

gorrefponö engen.
»erlitt.

SBon allem, toaS uns bie ©aifon bisher Beftfiieben hat, ift weit*

auS baS SBemerfenSwertljefte bie Sluffüfjrung ber fedjäehnfiimmigen

SDieffe Bon ©buarb ©rell am 6. Stooetnber, bem 84. ©eburtSiage

ihres SlutorS. heutigen £ageS, Wo bie ©efangSfunft in Deutfcf)=

lanb fo tief barnieber liegt, bafe man, aud) oI)ne Sßeffitnift 511 fein,

ben Sßtebergang berfelben unBermeiblid) Bor Slugen ficht, wofern

nict)t eine robicale Umgeftaltung unfereS IjBIjeren 2Kufifunterrid)tS

SBanbel fcEjafft — heutigen XageS ift eS tiöfttid) unb erljebenb ju

erfahren, tote neben ber alles bet)errfdjenben Snfirumentalmufif ber

©efang wenigftenS einmal im 2>a£|re einen glänjenben Sriumpfj

fetern fann. Qd) fi,abe mich, wieberl)ott über ben Söerth beS ge=

nannten SBerfeS auSgefprodjen unb will fefct nur conftatiren, bafj

meine SBerounberung für baSfelbe mit jebeSmaligem SBteberpren

mädjft; jugletd) aud) meine Sichtung Bor unferer ©ingafabemie,

»elc^e, wie eS fdjeint, als ber einzige H^oroercin DeutfdjlanbS in

ber Sage ift, Bor ben erheblichen ©djwietigfeiten ber ©reH'fdjcn

SJceffe nid)t jurücläUfdjrecEen, fa, wie eS biegmal ber galt war, fie

oljne SluSnahme fiegreidj ju übertninben. Unter ben fedjjeljn ©0=

liften, bie Bereint fein müffen, um biefen polyphonen SBunberbau

jur DarfteKung ju bringen, finbet fid) lein Käme einer berühmten

Ißrima Donna ober eines §elbentenorS- beS ^o^en C, unb gleid)»jof)l

fdjien mir jeber ©inline Bon t^nen jene Bon ber 3Kenge ©efeierten

um Haupteslänge ju überragen. 3Jcit ib,nen Bereint erljob fid) ber

6^or MeSmal nod) »eit über baS Siioeau feiner geffiö^nlid)en Bor«

trefflid)en Seiftungen unb liefe leine ber Intentionen beS ßompo»

niften fottte beS Dirigenten 3Jf. S3tumner unberwirflidjt. ©0 nmrbe

e§ möglid), bafj bie guljörer swei Bolle ©tunben burd) bie SKadjt

beä ©efangeS ob^ne §ülfe ber Snftrumente gefeffelt tourben — aüer=

bingS eine §ürerfdjaft, bie fid) auS ber Elite unferer SKufilfreunbe

pfammenfefcte; baju ntdjt wenige auswärtige 9Kufifer Bon ®i«

ftinetion, unter benen aud) ^rofeffor Sftiebel aus Seidig, beffen

Urteil über baS SBerl, wie id) Ijöre, mit bem meintgen überein»

ftimmt, fo bafj nun loo^l 8luSfid)t öorfi,anben ift, ben Sann gelöft

in fefi,en, meldjer bie 3luSfüb,rung beS feltenen SDceiftertoerfeS bisher

auf SSerlin befd)ränlt ^at.

®ie roeifjeBoIle ©timmung, bie am Slbenb beS 6. 9?oBbr. in ber

©ingacabemie Ijerrfdjte, wirb man in ber Sßfyilljarmonie nur auS-

na^mSroeife finben, benn in ben oon ber ^fjilljarmonifdje« ©efell=

fdjaft beranftalteten Honcerten b,at ber SSirtuofenfultuS fdjon je|t

eine bebenflidje §b§e erreidjt, fo bafj aud) bie trefflidjftcn Seiftungen

be§ DrdjefterS nidjt feiten nur mit falbem D^r angehört werben,

©ine SluSnaljme madjten bie im erften ber fog. StinbWortb»©on=

certe (14. 92oöbr.) aufgeführten Ordjefterwerfe: SSagner'S SKeifter«

finger=Sorfpiel unb SigtS' „Les Preludes" erregten einen ©türm

ber SBegeifterung unb jeigten auf's 9ieue, wa§ baS Bb,ilB,armonifd)e

Drdjefter ju leiften Bermag, wenn eS Bon einem Dirigenten erften

SRangeS, als weldjen fid) flinbwortb Wieberum bewährte, geleitet

Wirb. Sind) bie aujjerorbentlidje Sffiirlung beS an bemfelben Slbenb

Bon 3oad)im geföielten S8eetfjooen'fd)en ©oncerts ift nidjt jum

wenigften ber SBegleitung äujufdjreiben, weldje ber Dirigent mit

grofjer Sorgfalt unb mit feinftem S8erftänbnif3 einftubirt Ijatte.

SSRit ben übrigen ©olonummeru tjatte filinbwortli weniger ©lüi.

grau SJod)«S8offenberger aus §annoöer erwies fid) als Bor=

treffliche ©oloraturfängerin, bie Bon ifjr gewählten ©lüde jebod)

— eine gänjltd) Berattete Slrie Bon SKojart unb unter anbern

Siebern baS ebenfo prätentiöfe wie erfinbungSarme „SBiH bie %ad)«

tigaE belauften" — waren burdjauS ungeeignet, it)r ©Bmpatljie ju

erweefen. — 2lud) aus bem erften „S8üllner*©oncert" (7. SRoBbr.)

ift eine auSgeäeidjnete Drdjefterleiftung heroorjutjeben: bie Seonoren-

DuBerture 3fr. 3, weldje ben Slbenb eröffnete unb bie ßn^örer in

mabrfjaft erhobene ©timmung Berfe^te. Diefem Slnfang entfprad)

bie gortfe^ung; §errn Sari ^erron'S Slrie aus ©tudS „3»l)igenie

in SluliS" unb baS EtioBin'fctje ©mott^Eoncert, Borgetragen Bon

gran ©ffipoff fteigerten bie bereits animirte ©timmung nod) um

ein beträdjttidjeS, unb wer meifs was gefetjeben wäre, wenn nidjt

3tubinftein'S im ©oncertfaat red)t fdjwädilid) einl)ertrippelnbe SBattet«

mufil beS „Dämon" abtüb,lenb gewirtt fjätte.

9cod) zweimal würben wir in bie Sßbjtrjarmonie citirt: ju einem

©jtraconcert unter goadjim'S Seitung ßl. Koobr.), in meldjem

u. a. jwei SBerfe Bon Slnton Düorat unter beffen perfBnlidjer

Seitung ju ©eb,ör tarnen, bie bramatifdje Ouoerture ©ufttsfa unb

ein ©laBiercor.cert (gefpielt Bon grau ©rofser), beibe nidjt arm an

eigenartigen ©ebanfen, jebod) ber gereiften ©eftaltungSlraft er»

mangelnb, unb Bom publicum äiemlid) tüt)l aufgenommen. Dann

%ü einer SBiebertjotung ber fdjon im Borigen 3ai)r Bom 6äcilien>

SSerein (21. §oltaenber) aufgeführten geiftlidjen Dper bon 81.

Ütubinftetn „Das Berlorene ^arabieS" (17. KoBbr.), einem, burd)

bie SKitwirlung ©ill'S unb ©toljenBerg'S, fowie ber ftets föm»

pathifdjen grau §oltaenber, namenttid) aber beS Somponiften

am Dirigentenpult, befonberS genußreichen Slbenb. — gerner ba&e

id) nod) auS ber ©ingacabemie ju beridjten Bon bem burchfchlagenben

©rfotg beS DmoH*a$iotinenconcerteS Bon §anS ©itt, Borgetragen

Bon gelij SKetjer in bem am 25. £>ctbr. Bon biefem unb ©eorg

Siebling Beranftalteten ©oncert, in welchem aud) ber lefctere

tünftler mit ©chumann'S Slmon=©laBierconcert (unter Stinbworth'S

Seitung) Bielen SBeifatt fanb; Bon bem burd) $h- ©d)arwen£a'S

fdjwungBoHe geftouserture eingeleiteten ßoncert ber paniftin grl.

©mma SJoch, einer Schülerin Bon SaBer ©charwenta, bie mit

Söeetr)ooen'S ©bur»©oncert unb bem ©mott ihres SefirerS für biefen

wie für fid) felbft einen mohlBerbienten ©rfolg errang; enbtid) Bon

bem ungeheuren Sluffehen, welches Slrthur griebheim'S ©labier-

fpiel beim spubiitum wie in ber freffe gemacht hat; unb mit Stecht,

benn feine Vorträge (SeetljoBen, ©onate £)p. 106, ©tjoptrt, 24 $rä-

lubien unb SijSt, fed)S ©tubien nach ißaganini) jeugten Bon einer

technifchen SBottenbnng unb einer geiftigen SReifc, bie ihn berechtigen,

fich ©ugen b'Sllbert minbeftenS gleichsufteEen.

SSährenb bie flingenbe SEonfunft aUabenblid) Xaufenbe Bef«

fautmelt, mufs bie «Dlufilwiffenfchaft §ufrteben fein, hier unb ba in

einem befd)eibenen Greife ju wirfen. ©in foldjer, aber ein ebenf»
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»erftänbiSboIIcr Wie baufbarer Ijatte fid) am 7. 9cobbr. int Ion«

fünftlcrBcrcüt um 33. Seifert gebilbet, um einen Vortrag bc§«

felbcn über bic ©cfdjidjte ber 9Jotenfd)rift git boren. StaBbert'S Vcr«

btenfte auf biefem ©ebiete, fein grünblidjcS Sßtffcn unb unermüb«

lidjer gammelficifj finb fo allgemein anerfaunt, bafj id) faum ju

fagen braudjc, wie reidjlid) bie £I)eilnat)me ber 3i>t)brer aud) bei

biefer SSeranloffung belohnt mürbe. ®er lebhafte Setfafl, ber beut

Vortragenben ju Siljctt mürbe, pipfcltc in bem cinftimmig gefaxter.

Vefdiluffe, beim Staate bie Veröffentlichung ber SEaBBcrt'fcbcn Slrbeit

ju befürworten, wenn, tote bieg leiber waljrfdjcinlid), bie Sdjwierig«

feit bor gcrftetlung eines berartigen SScrfeS bic ^rioatBcrlcger baBon

äuriidfdjreden feilte. 3"t Sntereffe ber SBiffenfdjaft wie aud) jur

Ermutigung be§ BerbienftBoKen gorfdjerS ift ju wünfdjen, bafj

unfer ©taat fidj bei biefer Veranlaffung nidjt minber liberal jeige

al? ber fvanjofifdie, ber bor Surjetn bic Verausgabe einer ©cfdjidjte

ber 9ioienfdjrift übernommen Ijat, obwohl biefelbe an wiffenfd)aft=

lidjer Vebeutung weit jurüdftetjt fijntcr bem, was SCabbert in biefem

gweige ber 9Jcufifgefd)idjte bereits gelciftet Ijat unb wa§ wir mit

g-ug unb SRedjt fegt Bon iljm ermarten bürfen. SB. SangljanS.

Sei^tfl.

Sm fedjften ©eWanbljauS^Soncert am 13. 9Iobbr. trat neben

ber Sängerin grau Stnna Sd)imon=3f egan jugletc^ ber glötift

gerr be Vrotj aus $ari§ auf; Söeibc finb uuferm Sßublifum feit

Qaljren befannt unb Ratten fidj einer fcljr freunblidjen Slufnalime

ju erfreuen.

grau Sdjtmon«9tegan fdjten eine nidjt gan^ glüdlidje SBaljl

getroffen ^u Ijaben Ijtnfidjtlidj ber betben italienifdj gefunge»

neu Strien , son benen bie erfte SDfojart'S „©ans bon Kairo"

entnommen mar unb bie anbere, eine Canzonetta bon SB. be gefdj

(einem bem 18. Saljrfjunbert angetjörenben nieberlänbifdjcn (Som=

poniffen) um fo weniger anjieljenb mirfte, als bie Sängerin

über bie ba§u crforberlidjc Virtuofität nid)t melir ganj fidjer

genug gebietet unb ^u bem bie 2>tttonation, bie aud) im Schubert'*

fdjen „Vädjtein" öfter groeifelfiaft blieb
, feiten botlfommen befrie*

bigte. — 3>er g-töten«VirtuoS gr. be Vrotj bewies mit einer Saint«

SaiinS'fdjen angenehmen Svomanäe unb einem Koncert bon ®emeffe«

mann, bafj er nod) immer auf feinem ©ebiet eine ©röjje b,tnfiditlid)

ber STedjnit ift; aud) in ber Sonnuancirung leiftet er gerBorragen»

bes, aber nidjt immer fonnte er eine borljaltenbe Üteinfjeit erjwin«

gen, worüber 9J?andjer aüerbingS bödjlidjft fid) gewunbert t}at.

9Koäart§ ©moK=©L)mbljonie ftanb bezüglich ber ©üte ber 2tuS«

füljrung nidjt unerljeblid) hinter ber bon g. Sadjner'S ben 2Ibenb

befdjliefjenbcn 6molI=@utte jurüd. Db eine nur p oberflädjlidje

Vorbereitung ober irgenb wetdjer unglüctlid)e gufaH bie @d)ulb ge*

tragen, lann unferfeits mit ©idjetljeit nid)t entfdjieben werben.

3m britten ©uterüe-Eoncert am 18.9?oBember würbe al§

erfte größere Drdjefter^oBttat üorgefü^rt, bie ©bur«Surabb,onie

bon Slujuft SIug6,arbt; fie fanb eine stemtid) freunblidje Sluf«

nab.me, war aber nid)t im Stanbe, tiefere? Qntereffe ju erregen.

So gern man an fljr bie ©lätte ber gactur unb ben faft überall

gewahrten ordjeftralen 2Bob,IIaut anerlennt, fo wenig befriebigt fte

bodj pb,ere f^mb^onifdje SlnfBrüdje unb jwar be§l)alb , Weil ber

QbeenfreiS ein red)t begrenster unb faft in jebem ber bier Sä|e

mit banaufifd)en Stanbtunften gemeinfdjaftlidje Sadje madjt. Sin

foldjer SKufit liefen fieb, bieKeidjt öor bret Secennien minber Iiolje

Slnforberungen im Soncertfaale rtod) genügen, ^eutjutage ift ba§

glüdlid)er SBeife nid)t me^r ber gal. Sie §eiterfeit, in ber ber

Eombonift hierin fid) wofjl fein lä^t, würbe erft bann jünben, wenn

fie geiftreidjer fid) ju geben berftänbe; fo aber wenbet fie fid) Bor«

pg§meife au einen SßroBinäialgefdjmacf., ber eben aud) geringere

Sßrobucte gutmütiger SBeife mit feinem SBoiwoIIett beehrt. S)a§

ördjefter lüfte mit anerfennen§Wertb,cm ©efd)id unb ©lücl bie i^m

jufaHenben ?Iufgabcn in biefer ScoBität fowob,!, wie in ber ba§

©oncert erßffnenben S8argiel'fd)e DnBerture ju einem SrauorfBiel,

beren d)ara!terBoIIer, würbtgen fielen äuftrebenber ^.nfialt in ber

Haren unb wotjlBroBortionirfen gaffung auf Viele einen erljebenben

©inbrucl gemadjt bat.

9US Soltften traten auf: [Sie CBcrnfängcrin grau fflEciiler*

Sörnu unb ber VioIonccIl.58irtuo§ ipm gutiu§ Klengel. SBeibe,

längft Born !J5ubIifum in iljrem boKcn SBertljc erfanut unb bei jeber

©clegentjeit mit Gsfyren überfdjüttet, würben aud) bieSmal warmer
unb wobjoerbienter SluSäeidjnungen tl)eilf)aftig : grau 8KctsIer»

Söwt) legte in itjrc Sieber Bon Kenbelgfolin (®ie Sicbenbe fdjreibt),

3enfeu (llnb fdjtäfft ®u), ^aul Klengel (Sdjcibeblid), ©djumann
(Solbatenbraut) , SReinecte (2£m gelfenbovn) unb förammann (®as

erfte Sieb) fo Biel Seele, bafs SIHe baBon ben tiefften Ginbrud er«

breiten unb nad) einer gugabe brängten. ©iürmifd)eit ßnt£)itfia?»

mu§ wedte §r. Sul. Klengel mit waljrljaft ftauncnSwertljer S3ir=

tuofität im SSieujtemb'fdjen S3ioIonceU=©onccrt unb jwei Keinen

©tüden, Bon benen ba§ le^tere, $oBper'§ Sbinnlieb da capo öer«

langt unb aud) gewährt würbe. Y. B.

®ie britte ©cwanbb,au§»Kammermufif am 22. ScoBcmber würbe

Bon bem neu gegrünbeten Quartett be§ §errn ©oncertmeiftcr

S3rob§ft), ber gerren SfoBäcef, Sitt unb KammerBirtuo§ ©rü^madjer

ausgeführt, unb jwar in fold) fein abgeftufter, nuancenreidjer Vor«

tragSWeife, Wie id) fie, offen geftanben, feiten in biefem ©aale gehört

Woäart'S gbur*Quartett (^eter'S SluSgabe 9er. 23) unb Scetb,oBen'ä

Emoli-Quartett Ob. 59 würbe eine fold)' Blaftifdje SBiebergabe ju

2£)eil, bafi aud) bie Heinften, in ber ^weiten ©eige ober Viola Ber«

ftedten 5Kotiße unb 9Jebengebanfen flar IjerBortraten. fiur^ gefagt,

e§ waren mufterljafte OveBrobuctionen. groiferjert beiben Quartetten

trug |>err GaBeHmeifter SReinede feine *pijantafie für ^ianoforte

unb Violine Db. 160 mit gerrn Eoncerimeifter Vrobgft) Bortrefflid)

Bor unb erntete reid)Iidjen SBeifaU, ber felbftBerftänblid) aud) ben

Quartettfbieiern in gleidjent SKaafje ju Kfjeil warb. S.

SBien.

®er le^te „interne SIbenb" be§ „SBiener alabemifdjen

2BagnerBerein§" am 4. ScoBbr. gehört gewife ju ben bebeutenb=

ften ©rfdjeinungen, welche ba? äBiener Eoncertleben bleuer auf^U'

weifen Ijaben Wirb unb wenn man überhaupt etwas an bemfelben

auSpfe|en b.ätte, fo wäre e§ nur bie Ueberfüüe beS ©ebotenen. —
S§ mufs i)in befonberS bie ernfte SRidjtung anerfannt werben, weldje

fd)on baS Programm jum SluSbrucf bringt. — Sier Verein Ijat es

fid) pr Slufgabe gemadjt, mdjt nur SBerte 3ffid)arb SSagner » ju

interbretiren, fonbern aud) mufifalifdje SBerfe bon großer Vebeutung

Bor^ufüliren, weldje fonft Bernadjläfftgt werben, weil bei publicum

unb StuSfübjenben im SIKgemeinen ba§ nötige Verftünbnifs bierfür

feljlt. — @o werben bor Slltem 25er!e ber alten a-capella-9Jiuftf

ftubirt unb e§ ift überaus erfreutidj, ba^ fid) enbüdj eine lünftle«

riftfie ©emeinfdjaft ju Aufführungen bon ÜBerlen eines ^aleftrina,

Vittoria, Qrlanbo bi Saffo, SofjanneS (Sccarb unb g. ©. Vad) ent»

fdjloffen t)at. —
®a§ Eoncert begann mit einem GIwral bon % ©. S8ad>

„Sobet ben gerrn, ben mädjtigen König ber (Sfjren", weldjer rein

unb fräftig gefungen würbe. Gebern 2Kufifer mufe an biefem eb,oral

bie überaus füljne garmoniftrung auffallen. 92un folgte Vtttoria'§

„Jesu, dulcis memoria" (©ebid)t oon Vern^arb b. ßlairbaur), weld-eS

a-capella rein intonirt unb mit grofjem ttnb überaus feinem Ver»

ftänbniffe einftubirt war. — 3>er VeretnSdjor führte ferner nbdj auf:

«Pateftrina'S „Velum templi", 3tefbonforium für jwei Ef|örc. —
®ie Sluffübrung biefeS SöunberWerleS war eine ganj bortrefflidje

unb ber Dirigent, gerr Ebuarb ©d)ütt bewies ebenfo Wie im ber =

gangenen Saljre, ba^ er ben ©djwierigleitcn berartiger Sluffüb.rungen

gewadjfen fei. — ©djon ber Scjt biefeS ganj un»ergleid)lidjen SBerleS,
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eine füfjnc, freie gufammeitfafiuttg »ouScjtftcnen aus stnei ©»angelten,

ift etwa? ganj UttöergleidjlidjeS: „Velum templi scissum est et

omnis terra trernuit. — Latro de cruce clamavit, dicens: Memento
inei domine, dum veneria in regnum tuum. — Petrae scissae sunt

et monumenta aperta sunt et multa Corpora sanetorum qui dor
micrant surrexerunt". Kann man bie ©djredniffe btefeg SRomcnteS
geitmltiger unb gebrängter barfteüen? Sod) nun erft bie Eompo
fttion! Site fjaben wir einen äfjnlidjen Gtnbrud empfangen! SJiit

snafjrrjaft großem SBerftäbntffe bradjte ber Sirtgeut bie erften SBorte

:

Velum templi scissum est et omnis terra trernuit. — als fdjwere

breite Einleitung in getragenem Sötte, Saburdj wirftc bie nun folgenbe

©eneralpaufe gerabeju erfdjütternb unb bem ßintritte ber nädjften

SBorte ging eine crwartungSüoIle 33angigfeit öoran. — Sie gewal«

tigfte ©teile bcS ganzen SBerfeS aber ift bie Seljanbluitg ber SBorte:

memento mei domine, dum veneris in regnum tuum:

me - men - to me - i do - mi - ne

3

men-to

me - men-to me do -

«y ftp
—

&> p—pXp—o -'s»—-»K-Pg-

dum ne-ris in reg tu

ei

f—ns«+

-,v*

—

r
Sie 2tnfjäufung ber ©tjlben „me" unb „men", tote fie fidj aus

ber muftfalifetjen 33eljanblung ber SBorte me-men-to me-i ergiebt,

liefe ben legten SobeSfeufjer beS fterbenben ©djäcberS ju fdjrecf.

üdjer ©egentoart werben, wäljrenb bie nun folgenbe ©teile mit bem
pp. eintritt ber Söffe unb unb bem borifd)en ©djlufs mit erljöfjter

Serj: „dum veneris in regnum tuum" ein ijitnmlid) troftenöer

©ngelSgefang ift.
—

Sbenfo üortreffltdj Wie biefe überaus fdjwierige eompofition
war and) bie SKotette öon Drtanbo bi Saffo: „Alla Trinitä beata"
einftubirt unb ber Sirtgent bewährte neuerbingS fein feines SJerftänb«

itifj. — 3m ©egenfatie ju ber erfdjütternben ©rofjartigfeit beS Stefpon*

fortumSöonSßaleftrina ift biefeS 2Berf ein gerabeju boIfölpmltdjeS,
weid) füblänbtfdjeS ©ttief, baS burd) feine unausfpredjlidje Slnmutrj

2lü"e§ fcinrifj. — ©ingeftreut ätöifdjen biefe a-capella-©tücte bradjten
bie Herren SB t pp er id), Sretfdjmann, treujinger, ©ted)er unb
©iebert in befannt öortrepdjer SluSfüljrung ein etwas antiqutrteä

©titcf öon SKoäart für §orn, jwei SSiolinen, jwei SSratfdjen unb
SSioIonceKo. — hierauf fpielte baS nodj feljr jugenblidjegrl. ©abriete
SJeuffer, eine S3iolinifttn öon großem Saleut, baS Slbagto aus
SpoEjr'S neuntem Soncert, Dp. 55 mit fdjönetn, feelenboHem SEon
unb gab geugnifj öon einer Serrltdjen, fein nüancirten Sedjnif. —
©S folgte eine Kummer au§ ©ItnlaS Dper „SaS Seben für ben
<£äar", innig öorgetragen öon grl. <ßewnl), ben §rn. ©rjleben
unb ©affner unb bem SSereinSdjor, wetdje ©djütt öom ©lauter
aus mit geuer birigirte unb bie burd) it;re büftere 3Mand)olie unb
burd) waljrfjaft bäraonifdje Süge tiefen einbrud tnadjte. — ©3 folgte
bie „Turteltauben »SIrie" aus ©atjbn'S „©djöpfung", öon grau
$upfer<S8erger refjenb gefungen unb öon SRobert erben jart
begleitet.

(Sine ber bebctttenbftcn Sfuntmern bc§ Slbenbg fam nun an bie

Dtcttjc: uufer unücrgleidjlidjer ^tanift §crt Sofebl) ©djall, ber

fdjon bei feinem ©rjdjetnen öom ^ublifum ftürmifdi begrüfst würbe,
föieltc ba§ Hbagio au§ Slnton S3rudncr'§ fiebenter ©ömöljonle
(®bur). $>tcr ftcljen wir wieber einmal öor neuen, faum erfaffbaren
äSunbern ber «Dtufif! ©leid) ber erhabene, feierlidje Sraucrgefang,
mit bem biefe* einjige Stbagio anhebt, white tief ergreifenb! SRun
aber erft bie weitere Surdifüfjntng! S8elrf)e ©cljeimniffe fünfter
Gfjromattf unb entjarmontf ftnb Ijier erfdjloffen! 9Kan mufj biefe§

Slbagto mehrmals gehört baben, um in tte Siefen biefer gemaltigen
Eontraöuntttf folgen ju fönuen!

Sßuu folgte bas „gagbftüct" auä SSrudner'S 4. (©§bur) @»m«
öl)onie, ein ©tücf öoH ber unmittelbarften fieiterleit unb Sebent
freubigfett, wieber ein f)errlid)c§ SOMftremerf! §err ©d)alf würbe
ben großen ©djwtcrigfeiten eines eiaoieröortragcä biefer SBerte in
glänsenber SBeife geredjt unb beftätigte Wieber einmal, bafj er ein

Ijeröorrageitbes Salent unb ein maljrer fiünfiler fei. Srogbem aber
fann ber befte (Slauieröorirag niemals ein Grdjefter erfegen unb e§

Wirft ein fe&r traurige? 2id)t auf SBienä 3)htfifcerl)ältni|fe, bafj grofj-

artige örd)efterwerfe eine? etn^eimifdjen «Keifter? auf bem Slaöier
öorgetragen werben muffen, wenn ba§ ^ublifum fie überljauöi fennen
lernen foH! hierüber wäre S3iele§ ju fagen unb Siele« ju Hagen! —

®en Slbfd)Iuf3 be§ fo reid)b,altigen Programms bilbete ein
Vortrag ber grau ßitöfer=S8erger, weldje ben „StebeStob" au§
SR- SSagner'§ „Sriftan unb Sfolbe" mit öerflärter ©timme fang,
©ie würbe öon bem SBeretnS«©orretoetitor SRobert Srben, wie
immer, DorjügUcrj begleitet. — griebrid) (ScEftein.

SJeubranbcnfitttB«

3tm 20. Dctober fanb unfer erfteS ©oncert ftatt unb jwar in
ber Sirdje. ®§ warb ausgeführt non ben Samen: grau 3ftüHer*
SRonneburger, gtäulein SUcart^a SRücfwarb, ben §erren ^auötftein,
§olbgrün, ©urlanb unb SRoHe öom fönigl. ®omd)or an§ Berlin,
grau 9Küner=9?onneburger'S örädjtiger, Ijaljer ©oöran unb t|re

innigwarme SBiebergabe ber eitaä=2lrte: „§b're 3§rael", unb be§

Sefemann'fdjen, fdjönen £tebe§: „@ei ftiHe", betfdjafften itjr eine

grofje Spenge neuer greunbe unter bem äaljtreid)en S)5ubli!um.

gräuleir. SRüimarb mit ttjrer wunberfdjönen flangöoHen Slltftimme
erwarb ftd) burd) iljren 6,errltd)en Vortrag eines 5]3fatmS öon Sllb.

S3eder unb burd) eine Slrie aus bem Sadj'fdjen SBetpadjtSoratorium
fofort bie temjafteften ©ömöat^ien. ©err SRoHe war als ©olift un§
neu. (Sr fang mit meidjem unb bod) gefunb unb Iräfttg «ingenbem,
fdjönem S3af3 bie 3ofua«3lrie: „Sott id) auf «Kamre'S grud)tgeftlb".

§err §auptftein , ber bjer ftets gern geprt wirb
, Bradjte ein Ave

Maria öon Gfjerubini pr beften ©eltung. 3KufterIiafte Setftungen
waren bie Vorträge ber öier §erren mit eontöofttionen »on
^aläftrina

, aKaftioIettt , Zaubert sc. SSon bem oor^üglid) au§ge=
führten übrigen enfemblefä^en nennen Wir: Saffen: q3etfi,anca

(Quintett), SKojart: SBenebictuS, ©e^rle : ®uett, SRoffini: Suett für
©aöran unb Sllt. Sie einfüfjrung eines getftlidjen SoncerteS in bie

gteilje unferer SBinter-Soncerte Ijat lebhaften Slnflang gefunben unb
Wirb föäter Wiebcrplt werben müffen.

SaS jwette Soncert hxa^tt uns am 10. S?oö. $enn eugen
b'Sllbert unb grau gelij @d)mtbt=ßoepe. SluS bem reiben fßro=

gramm Ijeben Wir b,eröor, S3ad): e§romatifd)e $f,antafie unb guge,
SBeetpöen: Dö. 90, ßboüin: S3erceufe, ©djer^o §moD, 5?octurne'§
in giSbur, 6mon, SlSbur^SaEabe

, SiSgt: (Stube
, Sßolottaife ic.

Sffietfterljaft geföielt, genial erfafjt unb jünbenb öorgetragen, erjtelten

fämmtlidje Stüde rafenben SlöblauS. Sft'S bod) and) ftaunenSWertlj,

wa§ ber junge Mnftler als einer ber all er erften unferer Sßia*

niften letfiet. — grau ©djmibt^oe^ne bradjte bie Slgat^en^Slrie

a. b. greifdjüfc, ßieber öon S8rab,mS (SiebeStreu) , Saubert (grau
STCadjtigall), granj (Stuf ber SBanberfdjaft), ©olftein (Slnna ffiatljrin),

Zaubert (SBer «opft fo letS ans genftcrlein? — SenjeSjauber. —
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3tf) ging im 28albi. Sfjve fijrnpatijifdje unb frifdjc Stimme,
ihr üortreffIt<[;er Vortrag, Befonbcrä bie BoUcnbete SSicber»

gäbe be§ SRaubert'idjen: „3dj ging im 28alb" (meldjcg in g-otge

bcffen da capo gcfmtgcn werben mußte), berfdjafften ber Sünftlcriu

Icbtjafteften Veifatt unb tiuebcrrpltert §croorruf. —a—

steine Reifung.
Cagesgfiftjwifit*.

Auf fü Jjrunge n.

ajiclcfclb, 17. Scobbr. ©oncert ber §eiuridj Sutfcr (5ßiattift),

3ttdjarb ©aljla, Sgl. ©oncertmftr. (Violine) unb SRtdjarb Sorleberg,
Stgl. Sammermuftfer (Violoncello) aug §annober: Sßfte.sSrio (Vbur)
B. ©djubert, ,,©retd)en am ©pitnirabe" b. <3df)ubert»Si8jt, VaÜabe
u. SBaljcr b. ©Ijopin, Stbagio unb guge (®moU) für Viol. B. Vad),
SRomanse für Violoncello b. SÄolique, Stebegtob a. b. „23attüre" b.

38agner=£aufig, „Siorroeg. §od)äett§3ug im Vorüberjieljcn" b. ©rieg,
©oncert für Viol. ». ^aganini, Slnbante b. ©orellt u. SRonbo für
Violoncello b. Serbatg. —

SBraunfdjtneig, 18. SJobbr. Quartett<@oiree ber §§. SS. 28enjl,

g. Sommer, 28. Sanbfudjg, ®. @raf: Streidj=Duartette (®bur) B.

fflcojart, (Dp. 59, Kr. 3) B, VeetfjoBen u. (Dp. 74, 9Jr. 3) B. §at)bn.
VrcSInu. Slm 11. b. SETi. bradjie ber unter Seitung beg f>erm

S. g-lügel fte^enbe gemifdjte ©efang«Verein ben ©djumann'fdjen
„gaufi" äur Slurfütjrung. ©oliften: SBuIfe aug ®re§ben, gräulein
SRübiger aug Verlin, ßoncertfänger §einr. SRuffer unb SProfeffor
SSüfjn bon Ijier.

Vromtitrß, 16. Dct. ©oncert beranfialtet Bon Stlbert ©djröber
mit nur ©ompoftttonen be§ ©oncertgeberg. „©olumbug" für Solo*
fttmraen (©opr., Senor, Varit. u. S3afä), SMännerdjcr unb Drdjefter.
Valletmuftf a. b. Oper: „®er gauberring". Sieber am ©laßier:
SRomanje. — 9?adj Sauren. — Steterer Satt). — ©ute Sßadjt.

Quartett: Stuful tnie alt? §erbftlieb, grauendjor. SKein §erj ift

im §od)lanb, gemifd)ter ©fjor. 3?ad) un§ Borliegenbem Veridjt
Ijaben ©djröber'g ©ompofitionen beim Vublilum Bolle SBürbigung
gefunben, autfj bie Slugfütjrung foH burdjroeg eine fein borbereitete
unb borjüglid) burdjgefüljrte gemefen fein.

&ln a. SR., 18. Scobbr. ftammermufif mit £rn. ©rnft §ungar,
©oncertjänger aug ©öln. ©labier=Quartett (Stbur) Bon S3rafjm§.
®rei ©efänge: Sie SSätergruft Bon Stgjt. Sftinnetieb bon Vraljmg.
Sie SBalb^eje bon SRubinftein. Suite, ©moH (Dp. 21), für Violine
mit ^ianoforte bon ©uft. §oHaenber. ©efänge bon 2KenbeI§fofi.n,
©djumann, S8eetfi.oben unb Streicfjquartett (SSbur) Bon SBeet^obe«.
Stuäfü^renbc : ®ie §errett Soncertmeifiet goltaenber, ©djtDar^,
5ßrof. Senfen, Eoncertmeifter @&ert unb @. be Sange.

2>reg&en, 7. Kob. ©oncert ber Mngl @ätf)f. Sapelle: Duber»
Iure „SSe^errfdjer ber ©elfter" Bon SBeber. ©infonie (®bur) bon
SBoIfo bon §od)berg. Duberture „SJceeregftiHe unb glüdtidje ga^rt"
bon 3JEenbeI§fo^n. ©infonie (S)moH) Bon ©djumann. — 14. 9fob.

ßrfte ©oiree für Sammermufit ber §§. Sauterbad), ^üHroecE, ©Bring
u. ©rütsmadjer mit grn. SammermufifuS SBtl^elm: ©treidjquartett
(®bur) Bon SRoäart. ©treidjquartett (Smoü) bon 3)raefecJe unb
(Quintett (Ebur) Bon S3eetßoBen. — 17. WoBbr. Sonfünftlerberetn

:

©onate (Dp. 42) $fte. u. Violoncelt bon ©. granet §e& unb
SBoctmann). ©treidjquartett (©bur) b. $at)bn (§g, aRebeftnb, Säger,
SKeljlljofe u. SBödmann). ©oloftücfe für panoforte bon ©djolg.
Sieber bon g. ©djubert, Senfen unb ©. §efj (§err ^ofopernfänger
St. SKeincfe). a3iolin*@onate (Dp. 13) b. ©bbarb ©rieg (§©. ©djolg
unb geigerl).

®tra, 12. 5ßobember. SKufitalifdjer Verein. SKebitation bon
S8adj«©ounob für ©opr. unb grauend)« arrangirt bon SEottmann.
®ie Sünftler, ®uett f. £en. u. Sarit. a. b. Dper „2J?eifter TOartin"
bon 28. Stfdjird). grauendior au§ „Soreleb," bon g. §iQer. Sroei
Sieber für ©opran Bon SKenbelSfo^n. Ea»atine a. b. Dper „33er
Sarbier bon ©ebitta" bon Sftoffini. Slbagio au§ ber Sonate pathe-
tique bon Veet^oben (arrangirt für Harmonium, Spianoforte, Vio-
line 2C. Bon 28. SerfurtBJ ic.

$allc, 17. 9Jobbr. ©oncert bon Vore^fd). 3tmotI»St|mp{)Dnie
bon 2JfenbeI§foI)n. ßoncertarie „Ah, perfido" bon SeetljoBen (grau
@d)mitt=©fanni au§ ©djtberin). Soncert (©bur) bon Seetb^oben (grau
SKontignB^SRemaurb, au§ $ari§). Sieber bon ©djubert, ©djumann
unb ®orn. $ianoforte.©oli bon Kubinftein, Eb^opin u. ®elibe§.
Ungarifdje SJationallieber (grau @d)mitt«Gfanyi).

famtmrg, 12. 9Jo». Qnartftt»3.{crcin b. v>y. ffiarmege , Dbcr=
börffer, ©djmaftt iL filiejj. ©trcid)=Guartctt (Dp. 74) b. VeettjoBen,
(©bur, Dp. 61) Bon ®uoraf unb 5)mott von SUojact.

^annsber, 10. gjouember. Srio=2(6enb b. Sutter, ©atjla,
Sorleberg mit £)errn Sammermunfer S¥uglcr: ^ianof.^rio (Sbur)
bon ©djubert. <J5tanof.*Guartctt i©äbur) non JRijeinbergcr. 5}5iano«

forte»Srio (Vbitr) Bon Veetljooen.

^cna, 17. Siobbr. Slcabem. ©oncert mit g-räulein gclbermann,
©rofjtjersogl. §ofopcrnfängerin a. SSeimar u. .&rn. gamtnerbirtuog
SUmin ©djrocber au§ Seipjig. Duberture ?,u ©f)a!eipeare'§ „.ft'önig

Sear" (Dp. 4) Bon Verlioj. ©cene unb Slrie au§ Sauft „3ij gab
iua§ brum" Bon ©ounob. ©oncert für VtolonccU (SttnoU) Bon
SR. Voltmann. Steber Bon «äffen , 6. Stiebet unb ®orn. ©0I0«
Hüde für Violoncell bon Sartini, ©dju6ert-be ©roert u. ©ofjmann.
grütjlingglieb mit obligatem Violoncett Bon ©peibel, foroic ©infonie
(©bur) bon ©diumann.

taffei, 14. 9ioB. ©oncert ber TOitglieber be§ Sfönigl. Stjeatcr*
Drdjefterg. ©ine gauft«Dubertute bon SR. 28agner. ©oncert (Sbur)
für S)5tanoforte Bon Veettiooen (grau ©Eiarlotte TOontigntj-SRemaurl))
au? 5ßari§). ©oncert<21rie bon SRenbeläfolm (grau Virginie 9Jau«
mann-®ungl). ©erenabe für ©treidjordjefter bon gel. 28eingartner.
$ianoforte=©olt Bon Sl. SRubinftein, ©ijopin u. ®etibc§. Sieber Bon
SReinede, Saffen u. 23rabm§. SeetIjoBen§ 2tbm>@umpE)onie.

Sctpäig, 30. 3cobbr. ©etftl. ©oncert in ber 2b,omaä!irdje jur
Vefdjaffung ber Drgel für bie Suttjerttrdje mit grau 9Jfefeler=Sörob
fomie ber ®ir. Ve6,r unb Julius Stengel, bon bem Xljomaner«
djor unter Dr. 28. SRuft: Motette bon SRidjter („Vom §immel fjod)"),

,,©ott, beine ©üte" Bon Veetb,oBen (gr. 9Ke|Ier--8örotj), „23arum
toben bie Reiben", SKotette »on äRenbeläfotjn, Qmti ©arabanben
für ©ellofolo bon Vad) (§r. Siengel), Salve Salvator, SKotette oon
Hauptmann, 9Jcenbelgfob,n'§ Slrie au§ „©iiag" („©8 ift "genug")
(§r. SBetjr), „©§ foHen »o^I Verge roeittjen", «Motette bon SRuft,
Söadj'g Slrie au§ ,,©ottc§ g e it" („gn beine ^>änbe" unb „Sefu raeine
greube", SRotette Bon bemf., Jtnbante oon §änbel unb „Vleib' Bei
un§", SRotette Bon SRb,einberger. — 1. SDecember. 8fdjodjer'§ SRufif»
inftitut: ©onate für Sßianoforte unb Violine Slbur Bon aRojart,
©oncertino Bon §ummel, erfter unb äroeiter ©a| au§ 3RenbeI§fobn'§
21moK=©tjmp6,onie, für sn>ei Sßtano§ adjtb,änbig, Veetb,oben'g ©bur»
©onate Dp. 14, ©oncert für ämei pano§ Bon ©. S^ern, ©aprice
SlmoE Bon SJcenbelgfo^n, bißerfe ©laBierftüde f. ©o!o= u. ©nfemble»
fpiel Bon ©djubert, ©djumann, §enfelt u. St. — 2. ®ecbr. Viertes
©uterpe«©oncert: „®ag S)3arabieg unb bie S)5eri" Bon ©djumann,
mit gr. ©mma SBaumann, grl. Senni) SHenget, grl. 50{agba Vöttidjer,

§§. SKaj SRonneburger aug Verlin unb Dtto ©cfjelper. — 3. ®e»
cember: ©oncert Bon ©ugen b'SlIbert: ©tjromatifdie gantafie unb
guge Bon »od), Veetljoben'g Slgbur=©onate (Dp. 1101, Variat. über
ein $>änbel'fd)eg £b,ema bon Vrarjmg, SJocturne unb Slgbur^SaKabe
bon ©fjopin, ©djubert'g SS5attberer«gatitafte, VarcaroHe Bon SRubin»
ftein fomie 5|3oIonaife, 28aIäer=3mpromptu unb Saranteüe Bon Si§gt.

Stffa ($rob. SJofen). 21m 14. SRobbr. bradjte ber unter Seitung
be§ ©tabtratb, ©djeibel fte^enbe ©efangberein für clafftfdje SKufif
bag Dratorium „)ßaulug" bon 2Renbelgfob,n jur 21uffüb.rung. Slufjer
einb,eimifdjen ©oliften mirfte ber aug Vreglau berufene ©oncert»
fänger §einr. SRuffer (Senor) mit.

iKagbefiurg, 5. SRoBember. Harmonie «©oncert mit gr. 2lnna
§ilbadj aug ©regben u. ©oncertmetfter Dllenborff : ©infonie (®bur)
bon Veetljoben. ©oncert«2trie bon SRenbelgfobn. ©djottifdje gan=
tafte f. Violine bon Vrudj. Sieber bon SRubinftein, ©. §ilbadj unb
Sarj^di. SRomanje für Violine bon Qenfen. ©oncert=$oIonaife
Bon §ouanber fotoie Duberture ju ßleift'g SSraraa „Sie ^ermann»
jdjladjt" bon Vierling. — 8. SUoßbr. ©oncert im ©afino. ©infonie
(gbur) Bon Vraljmg. Slrie aug ber „©djopfung" Bon §al)bn (grau
@djmibt«ffö^ne au§ Verlin). VioIoncetUEoncert B. SReinecfe (Stlwin
©djroeber au§ Seipäig). Sieber Bon ©ebaftian Vad), gr. ©djubert,
Sßrodja^fa unb SEaubert. Slbagio bon Martini. „Moment musicale"
bon ©djubert. 21m Springbrunnen bon ®abiboff. „grau 21ben<
tiure", Duberture bon g. bon ^olfiein. — 12. Stobember. Sogen»
©oncert: ©tympfionie (Vbur) bon Veet^oben. ©cene unb Slrie:
„Ah! perfido" für ©opran bon Veetljoben (gr. ©djtnibMJöijne au§
Verlinj. Sieber bon ©djubert u. Vraljmg. ©erenabe für ©treidj-
ordjefter Bon §ofmann. Sieber Bon SRiebel, Kaubert u. SRubinftein.
DberonnOuberture bon 28eber.

fJann^cira, 6. Slobember. 2lcabemte=©oncert unter ©. Sfaur,
mit gräul. Slnna ßublmann aug ffarl§rub,e unb §r. ^rof. ^utiug
Klengel aug Seipäig. Duberture 5. „Sie Slbenceragen" b. ©Kerubim.
Slrie für ©opran „Stuf ftarfem gittidj" bon §atjbn (gräul. Slnna
Suljlmann). ©oncert (Stmott) für Violoncello 0. Vieujtempg (gerr
Klengel). Sieber bon £>abbn, Vad) unb Saubert, gür Violoncello
mit ©labierbegl.: SRomanje bon Voltmann u. ©djerjo oon Klengel.
®ritte ©t)mpb,onic bon Vrab,m3.
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SWcrrnt, 18. 9coD. Goncert tum SOiarceHo SRoffi mit £>ru. Emil

SScber (GlaDier) : SSioIin-Sonntc (SlmoB) von Sdunnauu. SBallabe

Don Gljopin. Goncert 9fr. -1 Bon SNieurtcmpS. Siomanje Bon SiDori.

Moto perpetuo Bon ^aganini. 9ibap[obie (9fr. 12) von Si?-Jt unb
Dtbeltogantafic Don G'ritft. — 19. 9foncmber: Matinee musicale:

Andante con variazioni et Finale, für 3>ioI. u. t c. v. SectboBen.

2llbumblatt »du Schumann. laranteüc von 93co§äfowi-ft). Intro*

duction et Bondo capriccioso, f. SBiol. b. Satnt=Saeu§. £)od)5eit?s

marfri) unb GIfenrcigcn au§ bem Sommernadjtstraum Bon SiSjt

unb Scgenbe u. ^olonaifc Bon S3ieniaw§fi.

SUfogfau, am 15. 9ioDbr. im 3lbel?faale, s»cite§ unb brüte«

Srjmpbonic- Goncert bcr fniferl. ruft. SOiufifgefeltfdjaft unter Grb*

mannSbbrfer mit JaBcr Sdiattuenfa unb $opper : Spmpbonieu:
(gbur) Bon 23ectboBen unb ©moll 9fr. 5 oon Stubinftein. pano»
fortc=Gonccrt (Sanofi) Bon Sdjarwenfa, Suite für Gcllo „3m 2l!albe"

(Dp. 50) non Popper; 83ariton*?lrte au§ 9iubinftein's „Kaufmann
fialafdinifoff". 2lrie be§ Sffinj au§ bem „greifdjüjj" (Sarjal),

DuDerfuren: „Dberon" Bon Scbcr, u. „König Scar" Bon SBerlioft.

— 21m 0. SfoBembcr. groeite D.uartett=Sotrec: Dünntet! (gbur) Bon
Sdjumann, Sfrio (Gmofl) Bon ©olbmarf, Sßrclubien unb guge Bon
9Jcenbel3foljn, Stüde Bon Sdjumann unb 2i?st. — SIm 12. 9foB.:

Gonccrt Bon Sdianoenfa. — 21m 13. 9foBember: Grftc§ Goncert

ber 5)Sf)tIliarmon. ©cfeflfdjaft unter SdjofiafofSh) mit Sßauline Succa.

äJfiitil^aitffn i. Üljür. , 13. 9ioDcmber. Goncert be§ 9ltlgem.

SJiufitBereiny unter Sdjraber mit £errn u. gr. Jpilbadj aus ffiresben

unb §>r. SRootrjanrt (Stenor) au§ SDHinfter. 3upücr»Sympljouie pon
SJf ojart. grüljliug unb Sommer aus £>arjbn'§ Sat)re§jeiten. ®uett

au§ „gauft" für Sopr. u. Sjarilon Bon Spofjr. Sieber für Xenor:
SBctjir.? u. Sie böfe garbe Bon Sdjubert. 9Jiäbd)en mit bem rotljen

SMnbdjcu non ©all.

9ic«trjtc&. 21m 28. Dctobcr Beranftaltete bcr biefige ©efang«
Bercin in ber neuen eüangclifdjen Sirdje ein Goncert, wctdjem bie

Königin Bon 9fumänicn Wie baö gefammte fürftlidjc {iau8 beiwoljnten.

Sie Seiftungen be§ Gljors unter Leitung bes ßerrn SirectorS 9cobl

waren Porjüglid). S)ie Sdjönrjcitcn ber neuen Drgel lamcn burd)

ba§ treffliche Spiel bc§ ßerrn Drgauift Süalb au§'23iesbaben nad)

alten Seiten f)in jur Bollen ©eltitng. grl. Sina Sect errang mit

ilrrer Ijerrlidien 2Iltftimme Bereiut mit ausgeäeidjneter SluSfpradje,

befonbere Slnerfennnng.

9f cto=g)orI, 25. Dct. 9?oDitäten<Goncert in Sieinwatj £all unter

9Kr. graut Bau ber Studen. Soliften: 9Jcabame geleite yopefirf,

Sßianiftin unb 9Jfr. granj Stemmer^, Saritouift. Slntou ©Boral:

„£>ufitefa" ©ramatifebe Duberture. 8ticfjarb SBaguer: Slrie au§
bem flicgenben §o!länber. granf Bau ber Stucfen: ^nterlube au§
bem ®rama „^la^ba". gierte SfdjaifotoSfU: Gt)fiacfen«Xaus au§
ber Cper „9Jiaäcppa". GbBarb ©rieg: ßp. 16. Goncert in Slmolt.

Soljannca S8raijm§: Dp. 90. ©ritte Stjmpfjonie.

©lettin, 12. 9?oBbr. Goncert be§ S3eamtcn-Drd)efter»SSereina.

ßuberture jur „.gauberflöte", Spmpbonie (®bur) Bon SeettjoDen,

Duoerture „Sie feeimfebr au§ ber grembc" Bon 9)cenbeI*fobn, äSier

5Dfännerquartctte"unb Srtump^=9Jcarfdi Bon @d)ulä«®cf)frevin.

©ottbcr^Ijanfctt, 9. 9?ob- fiird)en>Gonccrt Pom GacilienBerein

unter Söhifitbirector Slönig mit ber gürftlidjen ßofcapelle, gräul.

Dlga GUinger (Sopran), Goncertfänger Slbolf Sdjulje (SBarit.) au§
58erlin, fBmie bie §erren ffammermufiter 9feuniann unb S3ielcr.

Adagio unb Allegro maestoso aug ber Drgelfonate (gmoll) Bon
5Kenbel§fobn , „Ave maris Stella" für Gt)or unb Orgel Bon ßi?ät,

Sitanei con Sdjubert, „Sei nur füll" (für Sariton unb Crget) bon
granf, 3>er 137. 5ßfalm (für Sopranfolo, grauencfior, Crgel, (Setge

unb Sarfe) Bon Si§ät, Slir (für Gello u. ßrgel) unb guge (§molt

für Crgel) Bon SBadj, „?Iu§ ber Sergprcbigt" (für SBaritonfolo unb
Gb,or ur.b ßrdiefter Don fiucjpnsfi. — ®a§ Sircb,enconcert
reifte ftet» ber grofjen gal)I Bon guten abgerunbeten 9Iuffüt)ruugen,

roeldje mir tjierortg bem GäcilienPerein unter feinem beroätjrten

Dirigenten fern. Slfufitbir. Stönig unb unter SKitroirfung ber §of»
Capelle unb befannter Soliften Derbanfen, in roürbiger SBeife an.

®er GäcilieuBerein felbft madjte feiner Seituug ur.b Schulung neue

ßljre mit ber fauberen a)urd)füt)rung be§ £i«ät'fcfien Ave maris

Stella unb ben Gtjören im 137. SPfalm'unb „Slu§ ber Sergprebigt",

Wie bie Drgelbegleitung überall gleid) muftertjaft mar, fo aud) ber

SBortrag ber Sadj'fctjen guge in |)moH unb ba§ Adagio unb Allegro

maestoso au§ ber 9Jcenbel§foI)n'fd)en Drgelfonate in gmotl. S)te

©olofänger ^aben fidi um baSföelingen be§ jfird)en*Gonccrte§ grofie

SSerbienfte erroorben. grl. Gllinger fang ba§ Sopranfolo im Bor=

ermähnten SPfalm unb bradjte ben Potten Son itjrer Stimme überall,

befouber§ in ben ©teilen fraftDotl erfcfjütternber ©egenfäge jur

teften ©eltung. Q^r „3crufalem" unb „SKetne gunge üerborre,

ttenn id) ®ein je Bergeffe" waren Don faft grofcartiger SBirfung.

§err Slbolf Sdjulje Je'9 te ü c Söorjüge fetner Saritonftimme, roeldje

eilen Slnforberungen ber Kirdjenmufif geredjt wirb, in gleicher SBeifc,

wie er uuS feiner $cit im „Gfias" entjiidt bat. 3" °er ,^erg=
prebigt" Bon S)kul Siucjpnsti, wcldjcr mit biefem '^tferte einen be«

beutenben Sdiritt Borinärts gemadjt Ijat, crtlang ba§ „Selig" bc?

Säuger? cbenfo ergreifenb , wie rounberbar lieblid) unb ju §eräcn
fpredjcnb bö§ SluSfltngcu bc? „Sei nur ftiü" Bon granfe. SSoljl'

gelungen war aud) ba§ a3ad)'fd)c ?lir für Getto (£>r. ftatnmcrmufifus
feielcr) unb Crgcl, im 137. ^falrn fdjmiegten ftd) ©eige (§r. fiam-
mermufifus 9feümann) unb §arfc (§r. §ei!tifd)) mit feinem Sunft»

finne bem gnfimmenfpiel an. —
SSiirjtiurfi , fiammermufif Slbcnb in ber Sönigl. Slfufiffdjule:

Sti'cidjquartctt (©bur) Bon 5Dcojnrt Sdjmcnbemann, fiimmler,

Stüter u. Socrngeu). 2(rie au§ Kituc>: „geurig, feurig" v. ätco^art

(grl. 9Jfaric SBecI au§ SDJagbeburg) Sdjilflieber für Cboe, SJioIa alta

unb Glasier (Dp. 28, 9Jr. 1 u. 2') Pon Slugtjarbt ^ajef, Dtittcr

u. ©löpner). Üiebcr uon Scbubcrt, SRubinftein u. SBlumner. GlaBier«

qitartett (G?bur) Bon ©djumann 8 el)l/ Sdjroenbemann,
äittter u. SSoerugen).

2Bic0ba&cn, 10. 9JoPbr. Goncert mit gräulcin glora grteben»

tb,al au§ äüarfdjau (Spiauofortc) uuö ©eorg .^enfctjel (93aritonl

Spmptjonie (Gmoll) 9Zr. 9 Bon 3- £>ai)bn. 9tecitatio unb SIrie au?
bcr Dper „Siroc" Bon £uinbcl. Goncert Bon ßan§ Bon Sronfart.

St)mpb,onifd)e§ Sorfpiel ju Gorneillc's Jrauerfpiel „*)3ompec" Bon
Gb. be §artog. „2)ic Berfatlenc 9Jcül)lc", S3allabe Bon Söme. 5)?iano--=

fortc^Soli Bon Scarlatti, 9Jfenbcl§fobn, Gljopin und Si«jt. Sieber

au§ Scbcffel'ä „Trompeter Bon Saffingcu", componirt unb Borgen

tragen non ©. öenfdjel. SBorfpxel jur Dper „gulgarbis" Pon Souig
Sefbcrt. ®a§ Goncert im tönigl. £()eater War in jeber ßinfidjt

intereffant. 9Zad) Gröffnung bcfjelben burd) bie ,§at)bn'fd)e Gmoll-

@i)mpl)onie
,

trug fperr ©eorg §enfd)cl 9tecitatiB unb Slrie au§
§änbel'§ Dper „Siroe", fowie'bie Sallabc „5)ie Berfatlenc 9JJüf)le"

Bon Üöwe Bor ui'b tjattc fid) eine? fetjr warmen 53cifaII§ ju er«

freuen. 9tod) gefteigert würbe ber 83eifatl, al? bcr Sünftler jum
Sdjluf; Bier Sieber 'eigener Gompofition au§ Sdjeffers „Srompcter

Bon Sätfingen" fang, fo bafj fid) §err §eitfd)el noci) su einer Qü'
gäbe Bcraniafjt fat). Slucf) ber juieitc ©aft bc§ 2tbenb§

,
gräulcin

glora gricbeutb,al au§ Söarfdjau, jetgte fid) als eine GlaBier=Soliftin

Bon bebeutenber Scdjnit. Sie fpielte ba§ fo poctifdje Goncert Pon

§. pon SBronfart, fowic Pier Soloftücfe Bon Scarlatti, 9Jcenbel§fob,n,

Gljopin unb Si*ät , unb rijj ba§ ^ublitum ju lebhaftem 21pplaus

b,in. ®aä fönigl. Drdjeftcr unter §ofcapellmeifter SReifj, bradjte

jwei 9fopitaten: be §artog'ä ,,St)mpt)onifctie§ Sßorfpiel jum Trauer»

fpiet ^ompet" Pon Gorneille , ift ein bebeutenbeg öramatifd)e§

Drd)efterwerf, Poll ©lutf) unb SSarme, prödjtig inftrumentirt. ®aö
SBcrt würbe feljr fd)ön gefptett unb Pom ^ublifum mit gro|em
23eifall aufgenommen. Sa§ SBorfpiel uon Soui§ Seibert ju feiner

Dper „3ulgarbi§" ift ein 2tnbante Don etroag au§gebeb,nter gorm:
e§ ift effec'tBoll inftrumentirt unb enthält fe|r feböne Klangfarben

unb würbe gleichfalls beifällig aufgenommen.

SBctmar, 9. 9loBember. Goncert ber ©rofjb,. Drcb,efter= unb
Wufiffdjule. Quartett (®moH) D. 9Jfojart (Sari ®BH, Star! Sreb,af)n,

SRid). gülle unb 5Rub. 9cagel). ®ret 2iolf§tieber für gem. ©f)or Don

SJJaier, fowie G§bur»2rio Don Rummel (SR. 9?agel, ©uft. @utt)etl

unb granj SiSler).

SBtcti, 9. 9foDember. groeiteS Drd)efter«Goncert Don SEtjeoBalb

firetfdjmann. Serenabe für S3Ia?inftrumente (®bur, Dp. 3.) Don

£>an§ ginl. Adagietto unb Menuetto Don Sijet. gantafie für

GlaBier u. Drdjefter in 2lmolI (Sie Gomponiftin) D. S. 21. be Seau
unb ffibur-Stjmp^onie Pon SKojart.

Jterftiitalmidjridjtett.

*—* Dr. granj S i g§ t fi,at fid) am 29. Scoübr. Don SSubapeft

nad) SJom begeben. —
*_* 9(nton SRubinfteiu b,at ber an il)n Pon bem ©rofjfjeräogl.

a^edlenburgifcljen $ofe ergangenen Ginlabung golge geleiftet unb

fid) nad) Sdjlofs SRemplin begeben, Wo er einige Seit jubringen

Wirb. —
*_* giuguft Sömpel, ber ©rofitieräogl. Seimar'fdje Goncert»

pieifter, weldjer Por turpem in einem ©croanbl)au?concert in Seip^ig

erfolgreid) concertirte, wirb fid) bemnädjft in SBien 6,ören laffen. —
»_* 2;enorift ©oe|e wirb nädjfte SSodje im Seidiger Stabt-

ttjeater alä Stjonel in 9Jiartb,a unb at§ Sofi^engrin gaftireu. —
*_• S?ammer»a3irtuofe TOarcello SRoffi concertirte am 23. in

SDtaan unb am 26. p. SKt§. in ber SOcufilgefeUfdjaft tu SBarfdjau

mit glänjenbem Grfotge. —
*_* ®er SBaritonift Slleji ift nad) «rfoIgreid)em ©aftfpiel in

Königsberg engagirt worben. —
»_« Serefina Sua Wirb am 4. 3aKUat ifjre 2lbfd)ieb§tournee

buref) ffieutfd)lanb antreten, beren Seitung bem Goncertunternefymer



Stuft Eulenburg in Seidig übertragen Werben ift. ©egcnwärtig
feiert bie retjenbe künftlerin bte größten Sriumpfje in ©fabinaoien. —

*—
* grl. germitte ©pieS concertirte Bot furjem in Königsberg

unb errang ent^ufiaftifdjen SBrifatl, Ijauptfädjlid) burtf) bie Boü'enbete
SBiebergabc neuerer Siebercompofitionen Bon SrabmS, 23rucl), Otto,
SJortt u. Sl. —

*—
* grau Sopljic SWenter folt in beut Xcftantertte beS jütigft

Beworbenen ruffifdjett SiaronS ©tieglig mit 6 ÜKiüionen SRubel be*

baäfi morben Jein. ES märe iljr bieS ju gönnen, aber ob es waljr

*—
* ®ie I. f. Kammcrfättgetin 53. Ebnn Born §oftI)eatet in

SBien roirb am ©djlufj biefer ©aifott in 5penfton treten. —
*—

* grau 3iefc=@d)id)au, ißiatüfttn auS Elbing, unb <tkof.

|>au§ntann, SBioloncellift aus Berlin, gaben in Sanjig, Silfit unb
3nfterbutg Eoncerte mit bebeutenbent fünftlerifdjem Erfolge, in

erfterer.jstabt wirfte grl. Termine ©Bieg mit. —
*— *~©eiten§ beS „Cercle artistique", bie Borncljmfte mufita»

lifdic ©efellfdjaft in SMfjel, ift an gr. Slttna ©rofjer, geb. 3filfc

in 25erltn ba§ Erfudjeu geftellt werben, in bem am 9. Secember
ftattfinbenben ©efeUfctjaftsconcert mitjittoirfen. ©leidjjeitig erging
an bie Künftlerin eine feljr Berbinbticije ©tnlabung, am SMgifdjcit
§ofe im fleinen Kreifc ju fpielen. —

*—
* SouiS SOiarie Quidiert, SKitgtieb ber Sicabemie unb Eon»

fetBator an ber SBibliottjef @t. ©eneBtiiBe, betannt burd) eine in

Bielen Auflagen erfebienene Elementarmuft!le£)re, ftarb am 17. KoBbr.
in 5jSari§ im Stlter Bon 85 Satiren. —*—

* 3m Sllter Bon 66 3al)rcn ftarb Bor furjem ber penfionirte

betrogt. Eapellmeifter Sraugott Krämer in Coburg, ®erfelbe f>at

fid) burd) Eompofttion Bon norjüglicljen DrdjeftertBcrfen SJerbienfte

erworben. —

Weite unb iteuettt|luMrtc ©pera.

3n Petersburg erlangte eine neue Oper „Slbona" bun $on<
djielli günftigen Erfolg, toeldjer £)auptfäd)lid) ber gefälligen melobiöfen
SJcufit jugefdirieben roirb. —

3n ©ras ift man mit bem Etnftubirat Bon Sßagner'S 9Jfeifter=

fingern befdjaftigt. 3m ®ccember fori bereits bte erfte Sluffüljrung
ftattfinben. —

2lm 30. 9{oB. fanb im Wremer ©tabtttjeater Sfäaul ©eiSler'ö

£)per „gngeborg", ®icl)tung Bon ^cter £o£)tnann, bie erfte Sluffül)»

rung unter großem Erfolge ftatt. Stad) jebem Stet würben bie

Künftter unb ber Eompomft wieberljolt gerufen. ®ie Sarftedung
unb Snfcenirung mar auSgejeicfjnet. ®cr Eomponift würbe am
@d)Iui unter ßrdjeftertufd) unb ftürmifdjcm ^eroorruf geetjrt. —

öfrmtfdjtfö.

*—
* Qm ©otnmer b. 3. erliefj ein in Eutin pfarmnengetreteiteS

Gomtte einen Slufruf, ben Ijunbertften ©eburtstag Bon Ea'rl SJlaria

Bor. SBeber burd) Errichtung eines ©tanbbilbeS su feiern. ®ie 3bee
fanb in mufifalifcfjen Steifen großen Sinflang, fo bafs ber Stufruf
Bon met)t al§ h,unbett betannten unb betüfymten Kamen untet»
äeid)net toutbe. Eine grofjattige götbetung tjat bie ©aefte nun
butd) bie ©nabe unfeteg Saiferä etfjalten, meldjer feine Einwilligung
bap gab, bafs an ben 4 pteugifdien §ofbül)nen (Setiin, §annooer,
Saffel, SBiegbaben) SeneftäBorftellungen für ben eblen Qwcd Ber

anftaltet rcerben foHen. Sind) fonft regt fid) bie Slgitation in erfrcu=

lidjer äSeife. E§ ^at fid) in ben üßieberlanben ein befonbereg Sonnte
gebilbet, an beffen ©pige §r. ?ßrof. ©ern«£)eim, Streftor ber ©efeil-

fdjaft jur Seförberung ber Sonhntft, in Sotterbam fteljt. SDJitgltebcr

finb au|erbem SKufifbireftor S8. ^>ol in Utrcdjt, 5Ket)roo8 in 2lrn=

Ijeim, be Sange, ©eneralfefretär in Stmfterbam, Nicolai, ®irettor
ber Söntgl. Söcufitfdjule in §aag; ferner bie ®ireftoren ber ftönigl.

SonfttBatotien: ©eBaert in Srüffel, ©amuel in ©ent unb SRabouj
in Süttid). SBeittäge finb ju fenben an ben Sorfi^enben §ettn
3led)t« anmalt SSötjmcfer in Eutin. —

*—
* ®ie ©tabt ßötljen I)at ben S8efd)tu| gefafjt, ^ur geter

beä jtneitjunbertjätjrigen ©eburt§tage§ 3"l- ©ebaftian S3ad)'ä am
21. Wai 1885 beffen Slnbenlen burd) Erriditung cine§ ®enlmal§ ju
eljren. ®er Entwurf einer Eoloffal=23iarmorbüfte Born S3ilb^auer

|>. ^oljlmar.n ift fetner SSoHenbung natje unb foll bie Enttiütlung

am obengenannten Sage erfolgen. ®cr grofee Slieifter ift in bet

SEradjt ber bamaligen $nt mit ber SWongenperrücte, ber SBruftfraufe

unb bem um bie ©djultern fdjön brapirten SKantel bargefteüt. —
*—

* 3m nädjften %afyu& beabftd)tigt ba3 Hamburger,
©tabttljeater einen SSagner=6tjclu§, fämmtlidje Xonbrttmen be§

3KeifterS urafafjenb, sur Sluffüljrung ju bringen» —

*— * ®er Kölner SfKänncrgefangBerein tritt am 1. ®ecbr. feine

©äugerfatjrt nad) Serlin an, um unferm Kaifer eine Doation bar-

jubringen unb aläbanu jwei Eoncerte in ber ^tiilfjarmome am
4. unb 6. ju tieranftalten. ®er 58cretn ertjielt im 3aW 1855 Uom
König griebrid) SSiltjelm IV., weldjem er eine ©erenabe barbradjte,

bie grofje golbene SRebaille für Kunft unb SBiffenfdjaft. Sei Heber»
naljme beS $rote!torat§ burd) König SBiltjelm würbe ifjm biefelbe

nochmals Berlietjen. —
*— * Sa§ I. öfterreid)ijd)e ®amenquartett, WeldfeS in ber legten

3cit mit grofjem 53cifaHe in SRejj, SLrier, Eolmar, Eonftanj unb
Slug§tntrg gefttngen tjat, ift foeben Bon einer 30 Eoncerte umfaffen»
ben fcfjr er'folgreidjen Sournee nad) SBien surüdgefefirt, unb giebt

bort am 12. unb 19. ®ecbr. im SBöfenborferfaale jmei Eoncerte;

im erften wirb bie trefflid)e ^iantftin grl. 9Rarie SBaumarjer, im
jweiten §err 28itt!ler, ein ©djüler Bon 5profeffor Epftein, mit=

Wirten. —
*—* ®ie Association des Artistes in Srüffel beabfidjtigt iljr

BierteS Eoncert ju einer S8rat)m§=geier geftalten unb boff't, bafj

fid) biefer chef de l'ecole allemande (wie ttjn ber Srüffeler ©uibe
nennt) baran bettjeiligen werbe. —

*—* ®aä geft unferer ©djugpatronin, ber fieiltgen Eäciltc,

würbe in Srüffel nidjt nur burd) tird)lid)e SDiuiifauffüfyrungen,

fonbern aud) fogar burd) ein grofjeä Sanquet gefeiert, an wetdjem
fid) ber SSrüfjeler SBürgermcifter, ber 3>trector be§ EonferBatorium?
©eoaert unb anbere Sfotabilitäten beteiligten. Slud) in Söwen unb
anbeten belgtfdjen ©täbten fanben geftioalg ftatt. —

*—
* Ein aus ber ©djwcts gebürtiger ©djrifftetler SSiüiam Eart

bat in $ari§ bei gifdjbadier ein SBert über ©ebaftian S3ad) unter
folgenbem 2itel publicirt: „Etüde sur J. S. Bach", unb ber fron«

Söfifdie ©djriftfteüer Eugene be SBricqueoille eine Heine S8rofd)üre

über granj SiSjt. —
*— * gür bie burd) ben Job SBictot SKaffe'S etlebtgte Eanbibatur

in ber Acadetnie des beaux arts de France finb folgenbe Eabtbaten
SitrSBabl Borgefdjlagen: Seo ®elibeS, gelij Element, Etneft ©uitaub,
SSictor Soiicter^ unb Ebuarb Salo. Sie SBat)I, refp. Ernennung
erfolgt burd) ©ounob, ©aint«@aenS, SljomaS, SRcrjer unb Waffenct.

*—* ®a§ erfte Eoncert be§ Sfiüb,l'fd)en SBeteinS in gtanf-
furt a. 5Dt. unter Leitung beS öerrn S)itectot S8. isdjolä ift fe£)t

glanjenb ausgefallen. 8ur Stuffütjrung gelangten SBadj'S „50cagni>

ficat" unb ba§ beutfdje Mequiem Don Srat)mS. grl. giüunget/bie
§tn. Kaufmann unb ©djeibemantel Bettraten bie Solopartien. —

*— * ®a in SBien bie meiftett EonferBatorium§fd)üler nadj Er»
langung Bon greiplägen fid) gewötjnlid) bem ^ianofortefptele ju«

wenben, l)at bie 3tcd)tS«©ection beS ©emeinberatl)e§ con SBien auf
Slntrag ber ©irection be§ EonferBatoriumS ber SJcuftf befdjloffen,

„bem ©emetnberattje su empfehlen, bafe bei ber SluSmafjl ber Eom=
Petenten btejenigen in Setradjt gesogen werben, bie fid) bem ©tubium
be§ EontrapunfteS, ber Eompofition ober oon feltener gepflegten

Drd)efter=3uftrumenten — SSioloncett, Eontraba^, SlaSinftrumente
— wibmen unb in Ermangelung foldjer erft ©djüler ber übrigen

Snftrumente, bann ber ©efangällaffen berüdfiditigt werben mögen. —
*—* Slm 4. 3JoBbr. fanb bie ftatutenmäfjige ©eneratoerfammlung

be§ Vereins ber 9)cuftflei)rer unb Seljrerinnen in SBerlin ftatt. ®er
S}orfi|enbe unb ber Settbant eiftatteten S3erid)t über bie materielle

unb ibeelte SBoblfabrt be§ S3erein§. ®er Sßerein järdt 184 saljlenbe

SRitglieber, 1 Eljrenpräfibenten, 1 E£)tenmitglieb unb 4 auswärtige
SKitglieber. ®aS SBereinSBermogen betrug am 1. Dctbr. 1884 (ein»

fditiefjtid) eines ©efdjenfeS ber grau SBittme ißrof. ©rabau oon
mt 77,50) Wlt. 8137,87. ®aS SSermögett l)at fid) im legten ©efdiäftS»

jabre um 53if. 1503,02 Bcrmeb,rt. Stuf Slntrag beS Kuratoriums wirb
bem SSereinSrenbanten §errn 31. 38crfentl)in unter berältdjem ®anfe
©edjarge ertljeilt. — ®ie SBaljl beS SSorftanbeS unb beS Kuratoriums
für baS SjereinSiat)r ergab folgenbeS SRefultat: S8orftanb: Sßrof. Dr.
3uliuS SllSleben jum erften, Sßtof. Emil S3teSlaur jum jmeiten SSor»

ftgenben; Dr. Sllftcb Et)t. Kalifdjet pm ©d)tiftfül)tet. 3u ber au|er»
otbentlidjen ©eneral»23crfammlung beantragt ber S}orfi|enbe im
9iamen beS SSorftanbeS, gerrn ^rof. St. Soefd)l)orn jum Et)renmit»

gfieb ju erwählen. ®ie SSerfammlung ertjebt biefen Slntrag ein«

jitmmig jum SBefdjlufj. 3n ber fid) baran fdiliefjenben ©igung madjen
ber SBo'rftgenbe unb @d)riftfüt)rer allerlei gefd)äftlid)e TOitttjeilungen.

Sjerr 91. SBerfentljin giebt erfreulidjerweife funb, ba| baS Bon ifjm

ju ©unften ber Kranfenfaffe beS SSereinS »eranftaltete Eoncert einen

3'teiuetttag Bon 9Rt. 135 ergeben fjat, wofür iljm ber ®anl beS
SBeteins Botirt wirb, ißrof. Emil SjreSlauer berichtet, ba| fid) |e£t

aud) in ®reSben ein 3Jcu)iflel)rer*35erein nad) bem SSorbtlbe be§
berliner SSeteinS Ijeranbtlbet unb «erlieft ben baS 92äl)ere barüber
enttjaltenben Sörief beS §errn §. ©etmet. —

*_» ®je Sirüffeler SJ5Bpulär=Eoncerte Beginnen am 7. Secbr.
mit SBrabmS' britter ©ömpbonie unb einer Santate „greöfiia" »ort

Stbolpb, äßatljieu. - _____



Äuffiiljnntijrtt tmur unb brmfrkrnsafrtljfr ältmr Wfrkr.
S3ecfer, Sllb., „g§ ift ein ©djnitter, bet Beifjt £ob" u. „Eonrabin"

fut 9Jiämierd)or u. Crdjefter. Stettin, ßoncert be§ ©dmfc'fcBen
2Rufif»erfind am 30. October.

SBerliDj, f>., OuBerture SBuron'ä „Sorfar". SreSben, Goncert ber
SKeiningen'fdjen ftoffapeUe unter SBülom.

SBorobin, St., „Esquisse sur les steppes de l'Asie centrale" für
Ord)efler. $avi«, 1. Samourcur/Eoncert.

SBra^mS. ©ejtett für @treid)inftrumente, Op. 18. Sarmftabt, Sam«
mermuftf am 12. iftoBbr.

Ein beutfdjc§ SRequiem. Seipjig, 5RiebeI=93erem am 21.9Job.
3 StjmpBonie* u. SJioIinconcert. garlSrufje, 1. 2lbonne=

ment-ßoncert be§ Ijofortfjefter«.

3. ©«mpBonie (gbur). SKannBeim, 2. Slcabemic^Eoncert
unb SRem=8Jort am 24. Octctber unter U. b. Stucfen.

©owen, g., SfanbinaBifdie Sinfonie. Bresben, 3. Sinfonie=Koncert
Sraefefe, g., ©treid)=£tuartett (Srnod). SreSben, 1. ©oiree f. Kam-

mermufif ber Sauterbad), pllwecf, ©bring unb ©rüfc
madjer.

Sboraf, 81., 2 „ßegenbe" für CrcBefier. gürid), grofeeg (ärtraconcert
ber SonBatlegefenfcBaft am 21. October.

©abe, W. SB., Ouberture „9Jiid)el Slngelo". SBafel, 4. Abonnement.
ßoncert.

©rieg, Gb., 2lmon=eiaBierconcert. SBünburg, 1 ßoncert ber fön.
9Jfufiffdiule.

fciUer, g., „Sie 9?ac6t", für ©olt, Gljor unb Ordjefter. Köln, 1. ©ür«
äenidjconcert.

b. §olftein, gr., Ouberture „grau SlBentiure". SKagbcburg, 6aftno=
Eoncert.

SucäQnSfi, Sßaul, „Slu§ ber S3ergprebigt" für SBariton, Solo, Gfior
unb Ordjefter. SonberSBaufen, $ird)en=G:oncert unter 9Jcufif*
birector König.

ffitoaft, 3., (Soncertouberture, Sorbrecfit. 1 grofje§ ©oncert ber SReber*
lanbfdje 2:oonfunftenaarf*2jereenig.

Se Seau, S. 21., «ßfjantafte für ElaBier unb Drtfjefter Simon. SBien,
2. Ord)efter>©oncert Bon 5££). Stretfdjmann.

eiaöier=2rio, Smotl. Op. 15. SBien, ©oiree am 13. 9JoB.
im ©aal @6,rbar.

etaoter» Quartett, gmoll, Dp. 28. SBien, ©oiree am
13. Koübr. im ©aal ©fjrbar.

SiSjt, g., „aJlajeppa". Slmfterbam, ßoncert ber 2Bagner=$ereeniq
am 24. October.

a

9JicoIai*2i§ät, geftouberture über „©ine fefte SBurg" für Orgel.
Seidig, Soncert be§ §errn SßfannffieBi am 2. SKoBbr.

SRoff, S-, „Suite in UngarifcBer SBeife", Op. 194. «Berlin, SBBilBar«
monifdjeg Eoncert unter Slinbwortfi.

DIBeinberger, „SBallenftein'g Sager für Ordjefter. 6arl§rufie,
1. Slbonn.=£oncert beg §oford)eftcrä.

Stüter, St., 2. ©oncertpBantafte für Viola alta. SBünburg, 1. (Jon«
cert ber fön. äRuftffdjule.

©aint»©aen§, 2 ©timpb,onien unb Sp^aeton. $arig', Concerts
modernes.

Suite Algerienne für Crdjefier. 3Bie§baben, ©bmöBonie=
Eoncert (Süftner).

©djumann, SRob., gauft«9JJufif. SBafel am 4. ®ecbr. unter SBoWanb.
©trufj, g., SSioIinconcert. Seidig, 2. euterpe=(Soncert.
SoUer, ©rnft, ©erenabe in 6 ©ä^en für »tot., (Mo, Slarin., Sorn

unb gagott. Ottenburg, aKufifoerein burd) bie ßfi. Ouerfelb,
fite&, £enj, Sperrb,aU, Söfer unb Sänjler.

SBagner, SR., (Sine gauft=Dunerture. Dürnberg, 1. Soncert be§ SJ5ribat-
muftfDereinS. — „9Jfeifterfmger"«SßorfpieI. ©ötn, 1. ©ürjenid)«
concert.

SBeingartner, gel., ©erenabe für Streidjorifjefter. Eoffel, 1. Stbonn.«
Soncert, ©onber§B,aufen, 2. Stbonn.>@oncert.

gür ^ianoforte ju bier §änben.

MttmanK, SBruno, Op. 64 unb 65. Sßier SKiiitärmärfcEje in
jtoei heften. Bremen, Präger & SKeier. fieft I: 5Brei§
Ml 2.30 §eft II: 5ßretS SKI. 2.30.

®iefe bier SKärfdje ftnb f)übfdi erfunben, ganj im (Seifte ©djubert'8,
moburd) jebotf) bie ©elbftänbigteit berfelben nidjt cngejmeifelt »erben
* .Li!" ??l

Ioi)ienbilbung ift fliefeenb, ungejtoungen unb §at einen

5?li'Ä.^i" 6&arotter - Slutf
)
ber öterpnbtge filabierfaß idat Biel

©efd)i(f, bie Se^ntl ift ber Kcujeit entfpretfjenb, o^ne Sief meb,r als

tm SlHgcmetnen mitfeiere gertigfeit ju Beanfprud)en. SSenn fernet
binju ju fügen ift, bafj neben ber $rimo=5|ßarti aud) bie Secunbo»
$arti nicfjt oernadiläffigt toorben, fonbern genügenb felbftänbig be«
fdjäftigt ift, fo bürfte bie e-mpfebiung biefer 9Mrfdje jur Stnfdjaffung
ttt ben betreffenben Steifen motiöirt fein.

gür Sßiauoforte unb Violine.

S^örtoCRfa, fIjiliW, Op. 38. «ßolntfc^e Sanätoeifen ju bier

^änben, ^eft I unb II: k Ml 3.50. Bremen, Präger
& SJJeier.

_ t

®ie Driginalbearbeitung für «ßianoforte ju bier Rauben Bat
ltd) |d)on fo Diel greunbe ermorben, bafj ba§ ^ier uorliegenbe
Slrrangement für ißianoforte unb SBioIine jebcnfaHS feit bem gr»
fdjeinett ber erfteren begehrt morben ift: gefdjidtere §änbe fönnten
moBl faum gefunben werben, al§ biejenigen, aeld)e ber Slrbeit biefeä
Slrrangementg fid) unterjogen Baben. -Barum »ünfdjen mir einen
redjt allgemeinen ©ebraudj berfelben.

gür Drdjefter.

©traufi, IRt^orb, ©erenabe in Es für jroei glötcn, 06oen,
(Slarinetten, bier Börner, gtoei gagotte unb Kontrafagott
ober Safjtuba (ßontrabafj), dp. 7. $artitur: ^reig Mt 3.

Stimmen: Wt 3.50. SKünc^en, 3of. Sltbl.

®er uod} in iugenblidjem Sllter ftetjenbe ©omponift Otidjarb
©trauß Bat fid) fdjon burd) mehrere SBerfe in größerer gorm bc«
fannt gemadjt. Sie Bier borliegenbe ©erenabe gtebt geugnifs oon
einem fefir bead)tung§roertBen Salent für meloöifdjc ©eftaltung

:

bicfelBe trägt ben Stempel bcS 9catürlid)en, Ungefudjten an fid) unb
mie fte bon §erjen fommt, fo getjt fie aud) mieber jum ^erjen.
S)ie gormbilbung ift flar unb überfidjtlid) unb bor 2lü*em ift eine
gtöf3ere SSertrauttjeit mit ben b,ter in Sftebe fiebenben §o!j. unb
Slecbbla^inftrumenten, iljren eigenartigen Klangfarben unb SWfcBung
berfelben p einem fd)ön mirfenben (Snfemble ju conftatiren. ®aä
SBerf Bat ftd) baBer an »erfc&iebenen Orten günftiger Stufnatjme p
erfreuen geBabt unb münfdjen mir bemfelben tneitere Verbreitung. F.R.

gür Violine.

SSteitiatogft, ^v Op. 44 9er. 1. dtoman^ ton 2f. 9xubin=

ftein. Arrangement für SBioline mit Begleitung be§ $iano=
forte, m. 2. Seipjig, 6. gf. Sa^nt.
Sie SRomanäe geminnt in biefer ©eftalt ganj bebeutenb an

SBoBIflang unb ift baburd) ein mirflid) fd)Bne§ unb toirfung§oolle§
SSortragSftücE geworben. ®ie Elabierbegleitung ift ferjr leidjt, aud)
werben an ben Stolinfpieler ntebt afläugrofse Slnforberungen gefteüt,
tmmerBin mufj er mit ben Sagen unb Doppelgriffen »ertraut fein
unb über einen gefangreidjen unb ooKträftigen , babei aber eblen
Xon berfügen tonnen, ©emibmet ift ba§ Slrrangement 3Eabemoifetle
SopBie 3tubinftetn.

gür SJioloncett.

©rü^mau^er, griebri^, Op. 60. Sran§criptionen claffifd}er

SRufifftücfe für Violoncello unb ^tanoforte. 9?o. 7. ©aöotte
öon SPabre SRartini (geb. 1706). Ttt. 1,50. — 9tomanäe
(Op. 44 3lr. 1) bon St. Stubinftein, arrangirt für SBiolon«

cetto mit Begleitung be§ 5ßianoforte. 9Jf!. 1,50. Seibe
bei g. Safjnt, Seipjig.

S8er ©rü|mad)er'§ ©ellofpiel fennt, wirb, oBne jubor Slrrange»
raentS bon iBm gefeBen ju Baben, unmMfürlid) oorauäfet^en, ba§
er nur folebe ©adjen WäBlen Wirb, weldje ber eigerttbümlicc)feit

biefeä QnftrumentS jufagen unb ba| bie ganje UeBertragung ber»
artig eingerid)tet fein wirb, ba& bas Betreffenbe SKufifftüd in biefer
SBeife ju befter mufitalifdjer ©eltung fommt. Unb ba§ ift aud)
Bier, Wie bei feinen anberen Slrrangement? ber galt. Sie beiben
(Stüde madjen gute SBirfung, oBne bem EeHiften grofse ©djwiertg*
feiten jujumutBen, wenn er fonft nur einen eblen unb gefangboHen
Zon bem Snftrumente ju entlocfen berfteBt.

©ine furje Sntrobuction mit Gabens füBrt gefdimacfboll in bie
©abotte ein; letztere felbft nun madjt mit ibrem einfadjen £6ema
in Würbig gemeffenem (SinBerfdjreiten guten ©inbruef, befonbetä
burd) baä abwedjfelnbe SlufneBmen be§ 5E6ema§ bon ©etlo unb
ßlauier. S3eibe Spieler aber müffen baS fetnfte unb jartefie ^ianiffimo
entfalten tonnen.

3n ber SRomanje mufj ber Xon im allgemeinen ein bollerer,
breiterer unb gefättigter fein, fie mufj, fo ju fagen au§ ber ©eele
berauägefungen werben; auf folebe SBeife jum Vortrage gebradjt,
fann fie unmöglid) wirfung?Io§ Bertlingen, benn fie ift burd) unb
burd) feelenBoUe SKufif.
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Neue Musikalien.
[56(5]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
November 1884.

80 Arien und Gesangsscenen aus Opern und Oratorien für

Violoncell und Pianoforte, mit unterlegtem Text, bearbeitet

von Philipp Roth.
Nr. 13. Haydn, Jos., Schon eilet froh der Ackersmann.

(Jahreszeiten.) Ji 1.50.

„ 14. Ein Mädchen, das auf Ehre hielt. (Jah-

reszeiten.) M 1.50.

„ 15. Nun beut die Flur. (Schöpfung.) Ji 1.25.

Bachj Carl Philipp Einanuel
?

Ausgewählte Werke für das

Pianoforte. Revidirt , mit Fingersatz und Vortragszeichen
versehen von Albert Eibenschütz.

Nr. 3. Rondo Edur. Ji 1.25. Nr. 4. Sonate Amoll. .Ji 1.25.

Bibliothek für 2 Claviere. Sammlung von Originalwerken nach
aufsteigender Schwierigkeit geordnet und zum Gebrauch beim
Unterricht, sowie für den öffentlichen Vortrag sorgfältig be-

zeichnet von Anton Krause.

Nr. 6. Mozart, W. A., Concert. Esdur (K.-V. 365). Ji7.-.
„ 7. Bach, Joh. Seb. , Concert Nr. 3. Dmoll. Ji 7.—.

,. 8. Concert Nr. 2. Cdur. 5.25.

Culwick , James C. , Op. 7. Quartett für Pianoforte , Violine,

Viola und Violoncell. Esdur. Ji 12.50 netto.

Ecole de Piano du Conservatoire Koyal de Bruxelles,
Sixieme Livraison.

Bach, J. S., Inventions ä 2 et ä 3 parties. Ji 4.80.

Seizieme Livraison.
Mozart, Pieces diverses: Variations sur „Ah! vous dirais-je

Maman". Variations sur „Je suis Lindor" Varia-

tions sur „Unser dummer Pöbel". Adagio en si

min. Rondo en re maj. Ji 7.20.

Jadassohn, S., Op. 60. Arioso für Alt (oder Mezzosopran) aus

dem 100. Psalm für achtstimmigen (Doppel-) Chor, Altsolo

und Orchester. Die Orchesterbegleitung vom Componisten
für Orgel (oder Ciavier) übertragen. Ji 1.25.

Le Beau, Luise Adolpha, Op. 28. Quartett für Ciavier, Violine,

Viola und Violoncell. Asdur. Ji 8.50.

Liszt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester. Arran-
gement für das Pianoforte zu 2 Händen

Nr. 1. Ce qu'on entend sur la montagne. Arrangement
L. Stark. Ji 4.75.

„ 5. Promethce. Arr. von L. Stark. Ji 3.25.

„ 6. Mazeppa. Arr. von L. Stark. 4.—

.

„ 11. HunDenschlacht. Arr. von L. Stark. 3.50.

Mendelssohn-Bartholdy , Felix , Lieder für gemischten Chor.

(Auswahl aus Op. 41, 48, 59, 88 und 100). Für dreistimmigen

Frauenchor eingerichtet von Ferdinand Hummel. Heft II. Par-

titur und Stimmen. Ji 7.—

.

Op. 59, Nr. 1. Im Grünen. — 2. Frühzeitiger Frühling. —
3. Abschied vom Wald. — 4. Die Nachtigall. — 5. Ruhe-
thal. — 6. Jagdlied.

Op. 88, Nr. 1. Neujahrslied. — 4. Waldvögelein. — 5. Deutsch-

land. — 6. Der wandernde Musikant.
Op. 100, Nr. 1. Andenken. — 2. Lob des Frühlings. —
3, Frühlingslied. — 4. Im Wald.

Michaeli«. H., Der Graf vonRüdesheim. Studentenlied von A.Benda
und E. Bloch für Baryton mit Begleitung des Pianoforte. „Das
war der Graf von Rüdesheim". Ji 1 —

.

Mozart, W. A., Sonaten für Pianoforte und Violine. Für das

Pianoforte bearbeitet, mit Vortragszeichen und Fingersatz

versehen von Friedrich Emil Heinze.

Nr. 1. Sonate in Cdur. Köch.-Verz. Nr. 296. Ji 2.75.

Schiff, Friedrich, Des Wojewoden Tochter. La Fille du Voyvode.
Ballade von Em. Geibel. Melodram. Ji 2.—.

„Es steht im Wald, im tiefen Wald". „Au fond des bois,

des bois profonds."

Seibert, Louis, Op. 61. Zwei Lieder von Prinz Emil zu Schön-
aich- Carolath für Sopran oder Tenor mit Begleitung des

Pianoforte. Ji 2.—

.

Nr. 1. Drei Rosen gab sie mir, drei Küsse. — 2. In dies

Klavier griff eine kleine Hand.
Wagner, Richard, Zehn Melodien aus Lohengrin, ais kleine

Vortragsstücke für Violine und Pianoforte bearbeitet von A.
Ritter. Blau carton. Ji 4.—

.

Wolff, Gustav Tyson, Op. 25. Für kleine Leute. Kleine Stücke

für Pianoforte. Blau carton. Ji 3.—.

Palestrina's Werke.
Partitur.

Band XVI. Messen. Siebentes Buch. Ji 15.—.

Nr Volksausgabe.
522. Bach, Joh. Seb., Concerte für dasPfte zu vierHdn. Ji 5.—

.

523. Klavier-Concerte alter imd neuer Zeit. Herausgegeben von
C. Reinecke. Vierter Bini. Ji 9.—.

533. Reinecke, Carl, Pianoforte-Werke zu zwei Händen. Erster
Band. Instructive Stücke. Ji 8.—

.

528. Schumann, R.
;

Paradies und Peri. Bearbeitung für daB
Pianoforte zu vier Händen. Ji 9.—

.

529. — Paradies und Peri. Klav.-Ausz. ohne Worte. JH.— .

CMsfOenvres classipes fle ropera Irancais,

Classische Meisterwerke der französischen Oper.

(Commissionsverlag für Deutschland.)

Lully, J. B. de, Phaeton. Tragödie Lyrique sn 5 Actes et un
Proloque. Paroles de Quinault. Reconstituee et reduite pour
piano et chant par Theodore de Lajarte. n. Ji 12.—

.

Rameau, J. F., Piatee (ou Junon Jalouse). Comedie-Ballet (Bouffe)

en 3 Actes et un Proloque. Paroles de Autreau et Ballot de
Sauvot. Reconstitue et reduite pour piano et chant par
Charles Poisot. n. Ji 12.—.

Neue Musikalien
(NoTa V, 1884) [567]

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Draeseke, Felix, Op. 25. Symphonie (No. 2, Fdur) für grosses

Orchester. Partitur netto Ji 24.—. Orchesterstimmen netto

Ji 36.—. Arrangement für Pfte zu 4 Händen n. Ji 10.—.

Franke, Hermann, Op. 71. 6 Motetten nach Worten der hei-

ligen Schrift für gemischten Chor a capella. No. 1. Psalm
67,8.3.8. „Gott sei uns gnädig." Partitur und Stimmen Ji 1.10.

No. 2. Offenbarung Joh. 2, io. „Sei getreu bis in den Tod".
Partitur u. Stimmen Ji —.85. No. 3. Psalm 73,25.26. „Herr!

Wenn ich nur dich habe!" Partitur und Stimmen Ji 1.10.

No. 4. Psalm 86, i. 2. 5. „Herr! Neige deine Ohren". Partitur

und Stimmen Ji 1 25. No. 5. Lucas 21, 33 und 1 Joh. 2, 17.

„Himmel und Erde vergehen". Partitur u. Stimmen Ji 1.—.

No. 6. Daniel 9, 18. 19. „Wir liegen vor dir mit unserm Gebet".

Partitur und Stimmen Ji —.80.

Händel, G. F. Der Messias. Oratorium. Unter Zugrundelegung
der Mozart'schen Partitur mit den nöthigen Ergänzungen
herausgegeben von Robert Franz. Partitur netto Ji 30.—.

Orchesterstimmen netto Ji 36.—. Chorstimmen: Sopran, Alt,

Tenor, Bass je 50 Pf. (Ciavierauszug erscheint demnächst.)

Preitz, Franz, Op. 10. Zum 15. Mai 1884. „Requiem aeternam"

für gemischten Chor a capella. Partitur und Stimmen Ji 1.—.

Rheinberger, Josef, Op. 137. Concert für Orgel, Streichorchester

und 3 Hörner. F. Partitur netto Ji 6.—. Orgelstimme netto

Ji 3.—. Orchesterstimmen netto Ji 6.—. Für Pianoforte zu

4 Händen vom Componisten Ji 5.—

.

Strong, Templeton, Op. 23. Romanze für Violine mit Piano-

forte Ji 2.—.

Winterberger, Alexander, Op. 93. 2 Sonatinen für Pianoforte,

allen Anfängern zugeeignet. No. 1. Cdur. No. 2. Gdur. Je Ji\.—.

S( eben erschienen

:

|
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Ferdinand Miller«
Üp. 204. [Edition C. F. KAHNT Nr. 2746.] Cplt. in einem Bde. J6A-.

Nr. 1. An den Mond von Goethe. (To the Moon.) Ji 1.50.

Nr. 2. Willkommen, Ruhe! von J. Storm. (Welcome rest!) Ji 1.—.

Nr. 3. Es wird von lichten Gedanken von J. Storm. (Thy lo-

vely eyes of deep dark brown.) Jf 1.—. Nr. 4. Der traurige
Wandersmann von J. Storm. (The sorrowful Wanderer) Ji 1.—

.

Nr. 5. Schätzet ade! von J. Storm. (Darling adieu!) Ji 1.—

.

Nr. 6. Nixenlied von J. Storm. (The mermaid's song.) Ji 1.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [568]
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Tm Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung iu Breslau, ist soeben erschienen:

Jules Zarem "fosfei.
Op. 18. Ballade pour Piano Mk. 3.—

.

Op. 19. Novellette-Caprice. Morceau de concert pour Piano „2.50.
Op. 20. Serenade burlesque pour Piano „ 2.—

.

Op. 23. A travers Pologne. Melodies et Dans es pour Piano ä 4 mains.

Nr. 1. Le derart. Mk. 2.—. Nr. 2. Le mal de pays. Mk. 1.50. Nr. 3. Mazourka. Mk. 2.—.
Nr. 4. Cracovienne. Mk. 1.50. Nr. 5. Kolomyika. Mk. 2.—. Nr. 6. Cracovienue. Mk. 2.—. Nr. 7. Dumka
(Keverie) Mk. 1.50. pggj

Im Verlage von I. Werner in Weimar erschienen:

Müller-Hartung.
1) Dem Liede Heil. [570]
2) Serenade.

3) Wanderlust.

Partitur Ji 1.50. Stimmen Ji 2.—.

Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben an den Verleger:
„Bestens dankend für die Zusendung der drei edlen Männerchöre
von Müller-Hartung, gratulirt Ihnen zu deren Verlagsbesitz freund-
lichst F. Liszt."

(Die Chöre sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Drei Lieder von Müller-Hartung
w für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Frühlingslied. 80 Pf.

Ich liebe dich. 80 Pf.

Dann will ich singen. Ji 1.—.

In diesen Liedern pulsirt ein reges, warmes Leben, wie man
es heut' zu Tage in nur wenigen findet. Dieselben entströmen
einem warm empfindenden Herzen und werden den Weg zu Herzen
ungesucht und sicher finden. (Allgem. deutsche Lehrerzeitg.)

Spielmannsweisen.
Fünf Gedichte von Julius Stinde.

Für eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung componirt von

A. JVaubert.
Op. 38. CpÜ. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 5. Spielmanns

Werben. Ji —.60. [571]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben: [572j

Abriss der Musikgeschichte
nebst einem Wegweiser

für den Klarier- und Orgelunterricht

von

j8eritljar& Hotije-
Mit Notenbeilagen und zahlreichen Portraits und Facsimile.

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

15 Bogen 8°. Preis: geheftet nur Ji 1.50. Gebunden Ji 2.—.

MIIMIIMIIIIIMIIIIIII!lllllllllllll!lllllllllllllllllllllll!llll!IIIIMIIIIIIIII[lllllllllllllllllll!llllllllfy

| WF Praktischer Wegweiser "^g§ |
5 bei Auswahl klassischer und moderner Musik, =
= [573] sowie musikalischer Schriften: =

|
Breitkopf& Härtel's

[

| Katalog gebundener Musikwerke |

| eigenen und fremden Verlages. 1
= Gratis durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. =
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Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben:

Hesse-Album.
Auswahl der vorzüglichsten Orgel- Compositionen

von

Adolph Hesse.
Herausgegeben von A. W. Gottschalg.

Erster Band: Leichte und mittelschwere Orgelstilcke

mit beigefügter Pedal-Applicatur.

Geheftet Ji 3 ord., Ji 2 netto, Ji 1.80 baar.

Der später erscheinende zweite Band wird ausser ausgeführten
Chorälen eine Reihe der berühmtesten grösseren, auch zum Concert-
vortrage geeigneten Compositionen (Trios, Fantasien, Variationen)
von Adolph Hesse enthalten. [574]

Martha Hermann,
Pianistin,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Rühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [575]

Leipzig , Sidonienstrasse 9, III.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[576] Dessau, Ascanische Str. 57.

Gustav Berger,
Klaviervirtuos,

Schüler von Franz Liszt,

empfiehlt sich geehrten Concertdirectionen und Vereinen. —
Malle a. 8., Steinweg 13, pari. [577]

2>rud non 58cir & §ermcum in Seipäig.
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»oit Mefet 3ettfc?rt(t erf^ctnt jebe SBo$e

l Jtumnter »on 1 ober l'/t Sogen. — *prei5

be8 gafitgangeS (in 1 8anbe) U SWt

3n}etttonSgebuI)rett btc «petttjeUe 25 ><5f.
—

Slbotmement neunten olle Sßoftätnter, ähi<f)>

Kutitalten- unb 8unft>$attblungett an.

«frtfi fir TB«
(«tgtünöet 1834 von StoHttt Sdjumann.)

Organ be$ Stögememen $eut|d)ett SJluftfuereins

Serantro örtlicher 3iebacteur unb SSerlegcr: <£. i. Äal)nt in £etyjig.

|lugencr & @o. in Sonbon.

33. Reffet & §o. in ©t. Petersburg.

g>eßei£ner & ^Sofff in SBarfdjau.

gtcßr. <#htg in Sürtdj, Safel unb Strasburg.

Jl£ 51.

Einundffiufäigftcr lolrpng.

(üäanb 80.)

Jl. "gk>of£}acm in Stmfterbatn.

g. §d?<5fer & gkovabi in <J5t|ilabeI:p{)ta.

§d?roft«!n&ad? & @o. in SBien.

@. £Ui$ex & gk>. in $TCett«2)orf.

3nbalt : £>a3 neue (Setoanbljauä in Seibjig. — SRecenjton: grifc Kaufmann, gweite

Sonate (£moII). — Gorrefbonbenjen: Seibjig. Slltenburg. ÜBieSbaben. —
Steine 3eitung: (Aufführungen. !pet[onaInad)ri4)ten. Obern. SBermijajteä. )

—
Stitifdjer Slnjeiget: Sßftefiiitf Bon ülnfotge, Drgetoerf bon Ssjtrjer, 3Mnner>

c&öre bon §effe, 3fenmann, SBetffer, ®aubtj, 2tauttenfeß, SetenSti unb 2of)fe,

jowie SBaUaben »on spiübbemann. — (Stnigeä anä bem SDiuftlleben in ©djottlanb.

JSon §etmann Witter. — Slnjeigen. —

Ho0 neue (öenmnbljanB in fettig.

„SBoHenbet tf± ba§ grofje SSerf, ber ©tfgöpfer ftefjt'd unb

freuet ficfj". 2Ber möchte nidtjt mit biefem, in £at)bn'»

„©tfgöpfung" beftnbliäien SluSrufe ba§ i)errlicr)e ®ebäube apo=

ftropfiiren, ba§ nunmehr in ber 9Jio§art= unb $8eetb,oben =

firafje p Seipgtg bie berounbemben SSlide be§ gefammten

$tei|atf)en'§ auf ftdj lenft: ba§ neue ©eroanbb,au§, beffen

©inroeinung in ben Jagen bom 11.— 13. Secember feftlidj

begangen wirb unb au» ben entfernteren (Segenben Seutfd)=

lanbS unb fogar auS ber neuen SSelt eine Slnjaf)! äujauc^=

jenber Sunfifreunbe jur gefttl)eilnal)me Ijerbeigelocft b>t. Se§
©eroorbenen freut ficf> am befien, roer be§ 28erben§ fictj er=

innert unb fo fei ein furjer 9tücE6Itif auf bie (Sntfte|ung beS

3ieubaue» geroorfen. (£§ roar im ÜJiobember 1877, alfo bor

fieben Saljren, al§ bie (Soncerbirection, tiertreten burdj bie

SegationSratfj Dr. ©eil, ©onful ßimburger, SuliuS

drlel, Sürgermeifter Dr.©eorgi, Dr. O. (Mntfjer, ©tabt=

ältefter Dr. Sipüert=3)äf)ne, Slbti. (5. ©c^Ieini^ (Seibe

injroifegen berftorben), Steig^auptmann @>raf ju SRünfter,

£ofratfj Dr. ^etf^fe, SBitcj. <Set»f f ertlj(f), Dr. m. SBacfi§=

mutb^, SDomprobfl Dr. Sßenbler, eine Slufforberung erliefaen

jut SSettjetligung bei bem Sau eine§ neuen (£oncert^aufe§ in

ßeipäig. Slusgefjenb bon bem fc^on feit Safjren lebhaft em=

pfunbenen unb auSgefpro^enen SBunfdg ber ßeipjiger ©iu=

lBob,nerfd)aft nacg bem Söeft^ eine§ geräumigen ©oncert^aufeS

für bie Sluffü^rungen. unfereS ©eroanbb,au§or^efter§ angeftc^tä

ber juneb^menben ©röfje ber ©tabt, be§ meh^r unb mefjr fort=

fc^reitenben SSac^§tt|um§ ber Uniberfität unb bie SBab^l 2eip=

jig§ jum ©i^e be§ 3?eidj§gerict)B, fanb ber ertaffene Slufruf

balb roißigeä ©eb^ör bei allen @cf)icfjten ber S'unftfreiinbe.

Sie Unmöglic£)feit, bie jaljlreicfjen Stnmelbungen bon 9Jlufif=

freunben au§ ben ©reifen ber ©inroofjnerfdjaft früher at§ naeg

Serlauf bieler Sa^tc ju berüifiegtigen, bie ©c^roierigfeit, ben

naeg Seipäig einroanbernben gamilien, ben b^ierb^er berufenen

Beamten unb Sßrofefforen, ber b^iet ju ib^rer geifiigen unb

Jünftlerifögen SluSbilbung ioeilenben Sugenö autfj nur borüber=

gefjenb ben ©enufj ber ©eroanbb^auSconcerte ju berfijaffen,

rourben al§ möglic^ft balbiger Sefeitigung bebürfenbe Uebel=

ftänbe erfannt. üfticfjt minber madjten fünftlerifege Stücffitfjten

ben Sefi^ eine§ grofjen ©oncertfjaufe§ roünfäjen§roertb^, um
ber SSocalmufif burtfj 2tuffü§rung größerer ßb^orroerte eine

reichere Pflege al§ bistier angebeib^en ju laffen unb bie 5ßros

gramme ber mufifalifegen Sluffüb^rungen abroeäjfelnber unb

anjiefjenber gefialten ju rönnen, ©obalb einmal bie nab^e=

liegenbe grage betreffs be§ großen, ju folgern ®ebäube notb,=

roenbigen Kapitals in ©rroägung gebogen unb babei immer
ber §auptgebanfe feftgeb^alten roorben roar, bem ©oncertf)au§

ben ©^arafter eineS ©unftinftitutS rein p beroab,ren unb e§

bollfiänbig unabhängig ju macfjen bon trgenbroeltfjer erroerb=

licfjen 9Mcffic()tnafjme, mufjte bei ber Sebeutung eines bcr=

artigen Unternehmen» für ben Ütuljm beS ßeipjiger Sunft=

(ebenS bie llnterftü^ung ber Seipjiger vSinroorjnerfdjaft fiarf

mit in IReegnung gebratfjt roerben. Sie Hoffnung auf größere

©egenfungen erfüllte fidj balb, bie §auptfumme be§ Sau=
capitatg aber rourbe befegafft bureg fog. „©tiftungSantfjeile

unb Stnlehenfdjeine". ©inen „©tiftungSantheil" fonnte fieg

jeber erroerben bureg eine unberjinSlidje unb im ©igentb^um

ber ®eroanbf)au§concertgenoffenfcf)aft bleibenbe ©insa^lung bon

500 ÜUcarf, roäfirenb bie „Slnlehenfdgeine" in ber §öfje bon

je 1000 9Jiarf mit ber Seftimmung emittirt rourben, bafj fie

aHmähliij jurüdgejahlt roerben unb bann naeg 2°/ pr. a.

beranfeglagter SSerätnfung in ©egenreegnung auf ©oncert=

abonnementS gebracht roerbe.

Sen Uebernehmern ber @tiftung§antt.eile unb ber Sln=

lehenSftfjeine roie ib^ren 9te6gt§natf)foIgern blieb baS 9tcegt ge=

fiebert, für bie -Sauer be§ ©oncertinftituteS einen feften Stbon=

nementpla^ in bem neuen ©oncertfjaufe anjunefimen unb naeg

ber Reihenfolge ber Stnmelbungen bie 3luSroa|I unter ben

^lä^en treffen.
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©obalb bic ©rtebigung biefer Sßorfragcn beenbet Norbert,

formte man bem SBaue feibft getroft entgegen geljen. Um
bem neuen ©ebäube audi arefüteftonifd) ben SScrtf) unb bic

SSebeutung eineg feiner Söeftimmung würbigen SunftWerfeg

ju fiebern, fcfjritt bic Strcction jur $rei§au§fd)reibung für
ben Pan jum neuen Goncertfjaug. SftacEj Slbtauf bei für
bie ©inrcidning beftimmten STermincg mar eine ftatttidjc 5tn=

gaf)! jutn %t)eit fefjr WerthboHer SIrbeiten eingelaufen; wer
biefetben, ba fie eine beftimmte ßeit im llniüerfitätgfaal bem
öffentlichen Urteil borgelegen, mit Sntereffe in 2Iugenfcb,ein

genommen, tonnte fief) Wof)t benfen, bajj bie Sßrei§ricf)ter

eine ieine§Wegg leicrjtfaltenbe Gntfcrjeibung angefidjtg fo Dieter

gebiegener unb beact)tert§iucrtfier Slrbeiten treffen inürben.

9IIg (Sieger aug ber Goncurrcnj gingen ©ropiug unb
©chmieben in Berlin Ijcrbor; mit ber 2Iu?füf)rung ifjreg

Sßlaneg Würbe ber SSaumeifter ©olbfehmibt betraut. 33iel

Seit gu bcrlieren gab e§ nicf)t unb fo tonnte Wenige Soeben
natf) bem cinbunbertften Saaljubiläum beg atten ®eWanb=
haufeg ber erfte ©patenfiid) jum neuen auf bem Slrea'i beg

alten Sotanifdien ©arten? gelegenen £>aufeg getljan Werben.

SDctttlerWeile War man noch über eine anbere wichtige grage
fdjttiffig geworben: ba bag neue £aug einen Goncertfaal

b,ödiften S3?afjftabe§ ermatten foBCte, mufjte natürtieb aud) bie

Slnfcfjaffung einer grofjen ©oncertorgel eifrig betrieben

Werben. S)ie berühmte girma 2BaIf er in£ubwig§burg erhielt

ben Stuftrag, bie Orgel ju bauen unb b,at an bie Stugfüt)*

rung biefeg eb,renben KunftWerreg if)re befte Kraft gefegt.

3tafd) unb ofme jeglidien ftörenben ober fdjWer 51t be=

feitigenben 3^ifcb,enfaII fcfjritt nun bag neue SSerf feiner

SSotlenbung entgegen; mit erwartunggbotler greube faf) geber
'bem lugenblid entgegen, ba eg geftattet fein möchte, bag
gnnere beg neuen SJcufentempelg ju betreten, ttnb alg bie

erfe^nte ©tunbe gefommen, War bie allgemeine greube über
ben SInblid einer fo tjerrlidjen Sunftfiätte auf alten ©efia>
tern auggebrüeft. 5)ie Wohtproportionirte (Größe beg ©aale§,
ber fed]jeb,nfi,unbert Qul)öxex faßt, bie Sßradjt beg gob,erg unb
Ereppenfjaufeg, bie gefdjmacfboKe Siugftattung beg gangen

fmufeg imponirt Stilen gewaltig unb bie tenner, bie fid) in

aßen ©täbten SDeutfchlanbg umgefdjaut unb SSergletctjc jWt=

fdjen ben bortigen Goncertfälen unb unfeem neuen ®eWanb-
laufe ju jieljen Hüffen, befennen eg offen: Seipjig befifct

nunmehr ben ferjönften Goncertfaat. Ser grofje ©aal, in

gelblich = braunem Xort mit reifer (äolbbergierung
, feinen

farbenprächtigen SDecfengemätben, brei riefigen Kronleuchtern
unb feiner hinter bem ßrdjefter fidj erhebenben fünfilerifcf)

aulgefchmücften Orgel, wirb noch ffätere ©efcf)Iecfjter ju
2tu§rufen rücrfjattgtofer Sewunberung SInlafj bieten wie bag
großartig fich präfentirenbe got)er, bag einen weiten unb
hohen, mit rothen ©ernten auggefchmüdten ©aal bilbet. 2tu§

alten feinen Räumen fdjeint bag grnug un§ jujurufen:

„Sretet ein, greunbe, aud; hier wohnen ©ötter!" Sie
man fie f)iec beretjrt, ba§ Werben bie brei grofjen @in =

Weifjunggconcerte bom 11.— 13.®ecember beWeifen. Sftit

ihnen foH ein ^Weiter Sericht fich augfuhrticher befd)äftigen
!

;

Wir laffen für heute nur noch bag Programm über bie

©röffnunggfeiertichleiten wörtlich folgen:

gn StnWefenheit ©r. SKafeftät beg Äönigg unb Shfer
SRajeftät ber Königin wirb bag

®onnerftag, ben 11. ®ecember a. c.

burch bag erfte ber brei, ber Einweihung beg £>aufeg ge*

toibmeten 2lbonnement=ßoncerte eröffnet werben.

Programm be? erften GoncertS.
Gtfter Zt)M.

„Sur SBcitie bc§ §aufc?", Cuoertutc Ob. 124, bon Sublrtg »an

^volcg, flcbidjtct üon Kub. Von tSottfdjall, gefbrod^en »on grau
Cign' Sc)DinefU*ßred)cifeit.

SEoccatä unb gitge (Sßmotl) für bic Crget, bon 3ü§. @eb. S3ad),

»orgetragen hon §ernt $aul |)omct)er.

£cr 114. «Pfalm, für ädjtfttmiuigcn ©fjor unb Dtdjefter, bon gdij
5IRcnbcl8iDl)n»S3artt)oIbt).

gweitcr STfjetl.

9Jeuiite ©bmpfjunie mit ©djluftdjor übet @d)tHer'ä Dbe „Stn bie

^reube" üon £. ban S3ectt)Dbcn. ®ie ©olt gefungen bon grau
Melitta Dtto»StIb?Icben, Sönigl. @äd)f. Äammerfängertn, grau
9Kc^kr«Sb'tDt) unb ben Herren ®. Seberer unb Otto ©ctjetper.

I. Allegro un poco maestoso. !
III. Adagio molto e cantabile.

II. Molto vivace. !
IV. Finale.

®a§ Eonccrt beginnt Bei ?(nfunft Stjrer ffiönigltdjcn 5Kajeftöten

gegen T 1
,^ Ufjr.

Sa§ publicum wirb crfudjt, int SBaHanjug ju erfdieiuen unb
bon 7'/4 Uljr an bie eingenommenen päfce nid)t tne^r ju berlafien.

Sas jroeite unb brttte 2IBonnetnent=(5oi!cert finbet

greitag, ben 12. S5ecember,

©onnabenb, ben 13. ®ecember,
ftatt.

Programm beg jWeiten ©oncertg.
Der Weffia§. Oratorium nacb SBorten ber ^ctlicjert @d)rift bon

®. g. $änbef. (Kad) ber fflJosart»SRoBcrt granä'fdien S8ear=

Beitung.) Site ©olt gefungen bon grau ÜDMitta ßtto=8lI»ä.

leBen, gräulein Termine @pie§, |>exrn Gmit @ö|e unb |>errn

©ie^r.

Programm beg britten ©oncertg.
(Srfter Sßeil.

@bmbf)Dnie (6§bur, 9Jr. 3 ber SBreitfopf & §ärtel'fd)en SluSgabe)

bon 3"f eP^ 5>al)bn.

Slrie au§ „5£itu§" bon Sß. 91. Wojart, gefungen bon gräulein

Termine ©pie«.

Eoncert für Violine (Slbur) bon 28. 91. 3Roäart, borgetragen bon

|»errn ^ofepb Soadjim.
groeiter SEBeil-

Duberture ju „Seonore" (9lr. 3) bon Secttjoben.

Stbagio au§ bem ©oncertc für SSiotine (91r. 6) Bon ©pofjr, borge»

tragen bon ^jerrn Soadjim.
Steber mit Sßianoforte bon graitj ©djubert unb 6. 9JE. bon SBeBer,

gefungen bon gräulein @pie§.

©t)mpt)onie (®moü, 9?t. 4) bon 3?oBert ©diumann.
®aS jroeite unb brüte ©oncert Beginnt um 7 Uljr.

Setpäig, ben 8. ®ecemßer 1884.

®ie 6oncert»®trectton.

SBefprodjen bon 21. 9fau6ert.

@g ift ein fetjr erfreulidjeg Qeicfjen unferer $eit, unb

Wir hotten feijon früher (Gelegenheit eg au biefer ©teile ju

conftattren, baf? eine 9xett)e unferer S:onfe|er fich mit SSor=

liebe wieber ber ©ouatenform ptoenbet. (Sine gro^e

3at)I bon SSerfen biefer Strt, t£)etl§ für ^ianoforte allein,

theilg für SSiotine ober SBioIoncelte unb 5]8ianoforte, hat ber

DJfufifalienmarft ber 3reuäeit aufgewiefen, weit mehr atg

bie Srobatiften ber SSerleger bor 15 unb 20 3ahren geigten.

@o erfreulich ba§ ift unb fo nothtnenbig bag Seachten

unb bie Sehanbtung ber ©onatenform ung auch fetjeint, alg

berjenigen Sorm, in Wetter noch big heute ftetg bie be =

beutenbften (Sebanfen jur ©rfcheinung unb Entfaltung ge=

fommen finb, fo ift bodj aud; Wieberum p bebenfen, ba§

nirger.bg mehr, alg gerabe in ber Sßufif fich So*m unb

Snhalt beefen müffen unb ba§ eg alfo bringenb geboten

ift, fott nicht ein SBerf entftehen, weld}eg blo§ alg ®efetten=
brief bient, um bie gertigfeit in ber ^anbhabung ber
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„SRadje" ju bereinigen, gerabe 6ei SIbfaffung einer Sonate
bic emporquelfenben, mufifalifd)en ©ebanfen auf'3 fcfjärffte

unb firengfte auf ifjren mufifalifdjen getngefjalt ju

prüfen unb §u unterfudjen, ob biefelben aud) in bie gorm
ber ©onate paffen, ober ob ifjnen biefe gorm jum marter=

boHen ©trecfbett »erben müßte. —
SDie gorm ber ©onate, rote fie bie SJeujeit fennt, ift

un§ au§ unfrer großen ?lafftfct)eit ^Seriobe überfommen unb
Ijat nod) feine großen SSeränberungen, bie ifjr jum 93or=

tfjeile unb jur SSerboIIfommnung auggefdjlagen wären, erfaf)=

ren. SBir betraten biefe gorm al§ etroa§ §eilige§, ba§

burd)au§ nicf)t gemißbraudjt werben barf. —
SSirb ber 3ftufifer bei 93eurtf)eilung etne§ Sunfimerfe§

in ber ©onatenform burd) bie angegebenen ©efid)t§punfte

geleitet, fo ift aud) ber Saie burd) biefelben, wenn aud)

unbewußt, beeinflußt. 9lud) fein Öfir berlangt in erfter

Steitje ein rrjt^mtfct}e§ ©leicfjmaß. E§ ift {ebenfalls ber

rfjtjttjmifdjen ©tjmmetrie ber ^erioben mit auf SRedmung p
fe|en, wenn neue Eompofitionen nachhaltigen SeifaH bei ber

großen SRenge finben. 9tber aud) eine logifdje Entwidmung
forbert unbewußt be§ Saien Dtjr, wenn ba§ 2Serf il)m @e=
faEen erregen fall. Sft ber tf)ematifd)e ©efjalt einer Som=

pofition unjureidienb
, fo Werben Heine Eptfoben, bie baju

bienen fönnen, bie Sirmutf) be§ erfteren $u bemänteln, nid)t

t)inreid)enben Erfolg f)aben, bem ©anjen ben Einbruch ju

berfcfjaffen, ber in einem gewiffen äBotjlbefjagen , ober in

einer geiftigen Sammlung unb ber Erregung einer gehobenen

©timmung beftefjt. E§ ift nur auf biefe SBeife ju erftären,

baß wirflidje SReifterWerfe aud) ber ftrengften gormen, in

benen gorm unb Snb.alt fid) beden, itjreg Einbrucfe§ auf

bie Sftenge nid)t berfetjlen. —
E§ wirb immer unb immer bie Slufgabe fein unb blei=

ben
, für bie fid) im (Seifte be§ Eomponiften entoicfelnben

mufifalifdjen ©ebanfen bie gerabe für fie paffenben,
richtigen 2tuSbrucf§formen ju finben unb nie barf ber

umgefefjrte SBeg eingefd)(agen Werben, auf weld)em ber

Eomponift guerfi bie 9Ibftd)t fjätte, j. eine ©onate ju

fd)reiben unb bann fid) ba§ Stjema unb ben ©ef)alt ju

fudjen. 9Hd)t jeber Stugenblid bürfte tl)m gerabe baju ge=

eignete ^bten bringen, nid)t in jeber ©tunbe ift bie Snfpi«

ration gleid) groß unb fdjön, nidjt jebe§ Saljr ift ein gute§

SBeiniatjr. gür bie größten unb beften unfrer mufifalifdjen

gormen aber füllten nur bie auSgereifteften Sbeen ber=

tuenbet werben.

®er Sefer Wolle biefe Einleitung berjeifjen, fie Wirb

bem ©d)reiber in ben nacfjfolgenben Seilen manche 3Eieber=

Rötung fparen unb ben ©tanbpunft einigermaßen feftftelten,

ben er bei ber Seurttjeilüng ber borüegenben SEBerfe, unter

benen fid) eine 9?ett)e berfdjiebener Eompofitionen in ber

©onatenform befinben, einzunehmen gebenft. —

gfti^ touffmantl, Öp. II. Sroeite ©onate (£moII)
f.

$iano=

forte (Serlin, Sote & S3oJ). ^r.: 3K£. 4. 50.

®er ßomponift b,at ben trier ©ä|en, bie biefe ©onate
bilben, eine Einleitung borangefd)icft. ®iefe Einleitung ftef)t

in §bur, */4 Salt Larghetto molto cantabile, unb ift ein

Heiner, liebartiger ©a£, beffen Enbe bermittelft eine§ accelle-

rando fofort an ben Säeginn be§ erften @a^e§, Allegro ma
non troppo, §moH 3

/4
Saft, anfnüpft. Eine Einleitung ftet)t

enttoeber al§ Prolog bor bem Stnfange be§ SSerfe§ unb lünbet

ben Stitjo-lt begfetben, tbenigften§ t^eilteeiS an, ober fie

fufjrt in bie ©timmung be§ folgenben ©a|e§ ein unb be=

rettet biefelbe bor. 5n ber Einleitung ju ©dmmann'S 9tofj=

ortiger gi§mott' ©onate ift beibeä meifterb,aft mit ein=

anber bereinigt. 3fn ber Einleitung bei borliegenben SSSerleS

ift »eber ba§ eine nod) bal anbere ju finben. 5Da§ Sijema
berfelben ift folgenbel:

(J
= 72.)

1
S)a§ erfte Sljema be§ §auptfa|e§ ber ©onate lautet:

g.=66-)

-"-4- F^—p
etc.

SBenngteid) bie folgenbe, refp. fteigenbe ©ecunbe am
beginn unb in ber Witte beiber Seemen unb bie faßenbe

Duarte b^ier tüte bort borljanben ftnb, fo bin id) bocf) nid)t

genügenb Stnb^änger ber ®arroin'fd)en Sefjre, um in bem
einen Sfjema eine SSerbottfommnung be§ anbern ju feb,en,

leugne fogar bie Stbftammung be§ einen bon bem anbern.

2)a§ liebartige ©ä^d)en at{)met eine rufjige, gefüJ)IbDHe

©timmung, root)! ein Ieife§ gießen, foHte ba§ Steina ber

©onate bietteid)t ein t)eftige§ SSerlangen auäbrücfen? S)a lein

@a|} be§ ganjen 2Berfe§ mit irgenb einer Stnbeutung auf bie

Einleitung surücffommt, fo läßt fid) toofjl annehmen, baß ber

Eomponift bie jtoet gleichartigen Snterbatte ber oben ge=

jeid)neten Seemen unb bietteidjt aud) bie eben gegebene

Interpretation be§ Spalts all genügenben Slnlaß betrautet

b,at, bem ©anjen bie ertüäf)nte Einleitung borauSjufe^en,

benn einen ©runb muß er bod) getjabt b,aben.

53em erften S^ema be§ .§auptfa^e§ läßt fid) ein gemiffer

mufifalifd)er SBertb, ntdfcjt abfpred)en, tceniger bebeutenb ift

ba§ jtoeite:

TT es
etc.

Sie Slrbeit ift gan^ ftteßenb unb jeigt eine getbiffe ©e«
ttmnbtljeit, alle Sängen ftnb forgfältig bermieben. ®er S)urd)=

führungSfal b,at leine ju großen Simenfionen, er gletd)t an
Sänge bem erften Sljeile, fo baß atfo ber erfte @ajj gute

f^mmetrifd)e gorm aufroeift. — S)er gttette ©a^ f)at in f11
*

girier SSeife begonnen, äfmJid) bem ginate ber SBeettjoben'*

fd)en gbur=©onate, Dp. 10. Sa§ S^ema ift nur ju wenig

intereffant unb bie erfunbenen contrapunltifdjen ©teilen ftnb

aud) bon p geringem Steige. Erfrifd)enb fällt eine Heine

Epifobe in ben jibeiten Sb,eti be§ ©a^e§ nad) einem bi§ nad)

2)i§moH geführten £urd)fü:i)rung§fa|5e (ber ganje ©a^ fte^t

in ©bur). Seiber fd)äbigt ber Eomponift ben Einbrucf be§=

felben, inbeu er fie breimal wieberljolt unb jebeSmal um
% %on fteigert (Ebur, ®e§bur, ®bur), außerbem ift baä
SÖiittel bißig: ba§ 3ßrifd)enfä|d)en ru^t au| ^o^nante unb
bie SRobutation erfolgt nur burd) jebe§maltge§ Slufrüden

be§ S3aßton§ um einen falben Son. — Slm toentgften fagt

ber britte ©a^ ju. Er fte|t in Ebur, 8
/4 Saft, Stbagio

(J = 60). 5Da§ Sf)ema §at burd)au§ fein prägnante^ 2Iu§=

feb,en, inbeffen macfjt fid) ber liebarttge erfte %fyit, befonberS

burd) einen tjübfdjen SJcobutatton§gang, ganj gut. Seiber

berfpielt ber leere 9J?itteIfa|$ in Ei§moE mit ber unbebeutenben

giguration unb ber Stüdfeljr, ba§ Sf)ema mit Slccorbftgurett

umfpielenb, bie bieHetd)t erworbenen ©tjmpatljien. — 35er

le^te ©a^ ftefjt wieber in ^moü unb fjat biet 3le|nltd)feit

mit einer Sarantette. ©ein §aupttf)ema erregt in feiner un=

ruhigen §in= unb §erbeWegung Wenig Sf)eitna{jtne, beffer

Wirft ba§ jweite Sfjema, unl fagen am beften ju 4 Safte

au§ einem 3totfd)enfa|e:
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SSa§ bem Söerfe am meiften fefju, ift bte innere 3«=

f
ammengertörigfeit ber einzelnen @ä|3e. Sebcr einzelne

<Sa^ an anberer Stelle, für fidE) allein ober mit einem itjn

ergänjenben gufammen, mürbe feinen Sßlatj gut auffüllen,

Ijier fielen fie alle biet, mit ber ©inleitung al§ fünftem, ftcf)

lalt gegenüber, aneinanber gereift nur burdj bie Ijerfömm»

lidje ©erooljnfjeit: SlHegro, ®djer50, SInbante, ginale, lufe ju=

fammenge|atten burd) bie Sonarteufolgc: §bur, ©bur,

©bur, §moH. Jyeber einzelne Sajj ift gut gearbeitet,

mancherlei in febem einjelnen aud) gut erfunben, c§ finb

nur lob engte ertfje (Slabierftüde, aber — atö ©onate nur

aufjerlicf) nerbunben. ß§ ift raobl anjunetjmen, bafj ber

Cfomponift einmal bafjm iommen Itiirb, eine gute Sonate ju

fdjreiben, unb Neigung baju ift ja borfjanben, ba bie§ DpnS 11

feine jtneite ift, freuen mir un§ alfo einer fpüteren Be-

gegnung mit einem ausgereiften SBerfe in biefer gorm.

(gortfegung folgt.)

Qoxvefpoxxt>en$en.

Eoncert bon Sofef SBalbner im ©ewanbt)au»faale am 19. 92oDbr.

unter Söiitwirfung Bon grl. 6. SRBntgen unb |>r. £. SReinede. §errn

SSalbner'»' »arm empfunbener Vortrag ber 2öwe'fd)en SaUabe:

„2lrd)ibalb ®ougIa§", ber SRubtnfiein'fdjen Sieber: „Stidjt mit Engeln

im blauen £)tmmet»äelt", „Sffietn §erj fdimüde fid)" u. „Stju' nid)t

fo fpröbe", bann: „Son SRäbdjenltebe" (fdjwebifdfe» Sieb), ,,§ör' id)

ein SBalbljom flingen", ber „©onbotier" Bon Ütetnede unb am
©djluffe be§ EoncerteS ben „Sieberfrei»" Bon ©djumann, fanb all»

fettigen WoblBerbtenten SBeifaH unb |>erBorruf. (Sin grofjee Sorjug

be» Beliebten ©anger» ift, bafj er niemal» burd) blenbenbe Steufjer«

Itdjfetten im SBortrag glänzen will, fonbern einfad), würbig unb mit

SGerftänbnif; ben Intentionen ber ®id)ter unb Eomponiftcn gcredjt

wirb, unb Ijierburd) aber aud) um fu met)r ebrenooüe Erfolge er«

ätelt. (Sine fdjöne SBiebergabe ber „Silber au§ bem Dften", 3m«
promptu'S äu 4 §anben Bon ©djumann öoKfüIjrten grl. 3tßntgeu

unb §r. (Xapeflmetfter Dteinede, unb fehlte e» natürlid) ebenfalls

nidft an lebhaftem Seifall unb geroorruf.

ElabitrBortriige Bon Strtljur grieb^eim im ©aale Slüttjner am
23. SJobbr. Sßor einem jaljlreid) erfd)iencneu Spubtifum üoüfütjrte

ber in überrafdjenb furjerSeit ju einem anerfannt tüdjtigen Sünftler

erften SRangeg ftd) emporgefdjroungene Sßianift §err 91. griebbetm

ben Sßortrag ber 33bur=@onate oon Seeilioben {Dp. 106), fämmtlidje

S(3rälubien Bon Chopin, bie ßaprtcen (nad) Sßaganini) Bon St^jt unb

erjielte bamit einen »ollftänbig burd)fd|lagenben Erfolg. ®ie SSteber=

gäbe ber fd)tBterigen S3eetIjoben'fd)en ©onate, bie in früheren 3 e*ten

felbft Bon ben bebeutenbften fiünftlent unb Sfritifern öfters getabelt

rourbe, toar eine fo Boüftänbtg burdjbadjte unb gebiegene, bafj ftd)

ba§ SPuBIüum ju ben leb^afteften S3etfafl§beäeigungen ^inreifjert

liefe. SKtt b,o^er SBoHenbung fBtelte ber jugenblidje Stünftler bie

5ßrälubien Bon S^ofiin unb bie feijr fd)roierigen Eaariccn B. St§jt.

§r. grieb^eim ^at fid) in fieiBjig ben SRuf al§ einen ber erften

©laBteröirtuofen begrünbet, unb tccrben i^n aUerort§ getoifj bie

gletd) großen Erfolge begleiten. Tb..

®ie „Euterüe" t)atte ftd) in itjvem Bierten Slbonnement'

©oncert am 2. ©ecember burd) bie Stuffüljrung Bon SRobert ©dju«

mann'S „^arabieä unb Sßeri'' eine l)ol)e, etirenoolle Stufgabe gefteüt

unb — toa§ ba§ $od)fterfreult(^e — aud) glüdlid) befriebigenb ge«

loft. ®iefe geifi- unb gefiit)I§rcid)e ©djöpfung unfereS ebien Xon-

bid)ter§, — meldjer aU trauriges Döfer roiberltdjcr 2cben8fd|icEfale

ber Shtnfi Biel ju früt) entriffen »Durbe, — erforbert nebft guten

©oliften aud) in ber Intonation unb im Satt fidjere St)öre fotoie

ein biscretbegteitenbeS £rd)efter, wenn bie 3been 5U wirtungäDotler

SluSfütirung gelangen follen. ©rwägt man nun, bafs ber ßfjor au»

lauter ®tlettanten befianb unb baä Berfdjiebeuarttg pfantmengefegte

Cra^cfter aud) nur äufterft feiten bcrartige SBerte au§äufül)ren bat,

fo gereicht e§ bem Dirigenten §rn. Eapenmetfter Klengel fotoie

fämmttidjen Witwtrtenben jur l)ol)en Etjre, bafs bie SReprobuctton

fo gut oon ©tattcn ging. %n einigen Scummern tjätte baä 5Cempo

etwa§ langfamer genommen werben Ionen, fo 5. S8. im Andantino

Scr. 2 • = 80 unb in
s
eiuigcn ©Ijören. Sind) ber ©»rung ref».

©trid) im Sd)Iufjd)or bcs erften Xtjeilg, fyattc wot)I unterbleiben

föitucn; er war um fo weniger nött)ig, weil bie ©tjöre fet)r gut

gingen. ®te ©opranpartte (Speri) würbe Bon grau SBaumann mit

itircr wot)Iflingcnben ©ilberftimme Bovtteffltd) burd) geführt; beS»

gleidjen aud) bie anberett wetblidjen ©olt burd) bie ®amen SUagba

Soctticber, ^ennt) Klengel, Slotilbc ©tefel unb Stnna TOerjbotf.

SBentger Beriuodjte ber Senorift 6r. 3)taj SRonneburger au? S3erliu

p genügen. ®erfelbe befigt jwar eine in ber £>ölje äiemlid) leidjt

anfBredjenbe Senorftimme, bagegen war fein tiefe» SBrufiregifter fo

fdjwad), bafj bie Xöne e dis eis juroeilen nidjt Bernebmbar würben.

Einige fidj in biefer Siegion Bewegenbe ©teflen Batten aud) be»balb

wo£)t geänbert werben müffen. Qebod) würbe eine weitere SluSbil«

bung unb gute ©djulung biefer ©timme fidj gewifj fe^r reidjlid)

BeloI)nen, weil bie §öbe bi§ a, weldje bei ber SCcerjrgafjI ber Seno*

riften fdjwer anf»rid)t, §rn. OJonneburger äiemlid) leitet würbe.

Sie SSartton* eßent. Saf3partien würben uon unferem ejcellenien

DBernfänger §errn ©d)el»er auSgejeidinet interpretirt. ®aS jabl«

reid) Berfammelte Stubttorium wirb fiel) gewifj lauge beS erbebenben

EinbrudS biefer Sluffüfjrung erinnern. —
®afs aud) §err b'3tlbert un§ in biefer ©atfon mit einem S3e«

fud) erfreuen würbe, war Borau§äufet)en. Ratten wir fdjon im

Bortgen %af)xe (Megenljeit, p bemerten, bafj fid) ber jugenbltd)e

äSeltftürmer in einen äftbetifd) mafjBolIen Sünftter umgewanbelt,

fo nod) mebr im bie»jät)rigen Eoncerte am 3. Secember im ®e«

wanbljaufe , baS wteber ein jablreidjeS
, aufmerffame» publicum

angejogen bitte- ©ein Vortrag Bon 58ad)'§ djromatifdjer ^bantaf'e

nebft guge belunbete bie geiftige 3ieife im »oltjBbonen ©ttjl, in

weldjem aud) baS comslicirtefte Stimmengewebe mit ptaftifdjer

Klarheit bargelegt würbe, gn SSeetboBen'» Asdur-©onate Dp. 110,

S3ral)m»' Variationen Dp. 24, Eljopin'» Nocturne Dp. 48 Str. 1,

in beffen Impromptu ÜKr. 2, fowte in ©djuber'S Cdur-^Bantafie

unb SRubinftein'S Amoll-Sarcarole geigte er fein tiefe» SBerftänbnifj

unb bie ridjtige Erfaffung jeber ber Berfdjtebenartigften geifttgen

SnbiBibualitaten. Safj er mit feinen tieinen, woblproportionirten

§änbd)en bie größten ©djwterigletten fpielenb leiebt überwinbet, bat

bte SBelt längft bewunbert. 9Jur bie SBiebergabe oon 6I)0pin'S

Asdur-SBaHabe wollte mir weniger d)aralteriftrt erfdjeinen. ®efto

imponirenber würbe er mir aber, al§ ibn 2i»ät'8 (Seift in beffen

Edur-Spolonaife
,

Valse-Impromptu unb Tarantella a Yeneziae

Napoli befeelte. §ier jeigte er wob! ba» Non plus ultra feiner

SJirtuofttät. ®af3 er bie 33eifaII»fiürme mit einer 3u9abe berubigen

mufste, war felbftBerftänblid). Er gab un», wabrfdfeinlid) in Stbnung

äufünftigen eigenen SBiegenglüdS, Ebopin'S unBergleidflidjeiS B«r-

^euse in ganj unBergleid)lid) fdjöner SSortrag»weife. ®aS war

eine 2Mfter= unb 3)?ufterreprobuctton in bödjfter Sßotenj.

©tabttbeater. ®aS gro§e Ereignifs unferer gegenwärtigen

SBeaterfatfon ift bte erftmalige SSorfübrung Bon „Sriftan unb
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Sfolbe" unter ©ircctiouSfufjrung beS §crrn ®irector ©taegemann

am 7. Sccember. gmci Inge BorBer ging Sb,erubitti'S Balbüergeffe*

ner „SSafjerträger" ebenfalls neu cinftubirt feit Dielen Satiren rcieber

pm erften Wal in ©cene unb itmrbe redjt beifällig aufgenommen.

3Me gute Slufnabme £)attc er Bauptfädilid) §errn ©djclper (SBaffer»

•träger), grau SBaumamt (©räfin), £>crrn §cbmonbt (®raf Slrmanb)

unb bem gutfpielenben EBorperfonal p banfen, weldje ba§ in

mandjen ©cenen etwas antiquirte SBerf redjt lebenSfrifd) pr ®ar=

fteUung brachten. ®er Oper folgte ein neues Reiferes SBatlct Bon

©oüineüi
, SKufif bon ©rünberg , um uns für bie auSgeftanbenc

Slngft wäfjrenb ber ©c&redenSfcenen p entfdjäbigen unb ttrieber in

Bettere ©timmung p Berfejen , wa§ bie fdjön tanjenben ©ragten

aud) glüeflid) erhielten. Slutor unb SarfteHenbe Batten fidj eben=

falls reidjlictjcn SöeifaUS p erfreuen.

23 a§ nun bie SSorfüBrung Bon „Xriftan" betrifft, fo mufc bie«

felbc ebenfalls als eine redjt Befriebtger.be bejeidjnet werben. ®er

niertclftunbenlange SIpplauS unb £>erBerruf nad) bem ©djluffe beS

SBerfS, fowie aud) nad) ben einzelnen Slcten Waren alfo woBtDerbiente

EBrenbejcigungen für bie riefige SDcübc unb bie getfttge wie pbtjfifcBe

SiraftauSbauer ber 5)arftetlenben. grau 3Jioran»Dlben barf bie

„Sfolbe" mit p ibren beften Sßartten jablen. ®ie glübenbe Seiben*

fetjaft p bem ritterlichen gelben , ben fie einft als SBcrWunbeten

gepflegt unb fo bemSeben wiebergegeben, ber ©roll, bie Erbitterung

über ben „Kaltherzigen", ber pflichtgemäß bie SBraut feinem fönig=

liehen greunbe pfütjren min, fowie bie bann emporlobernben glam=

men heißer, inniger SiebeSgluth, mürben bon iBr gefänglich unb

bramatifd) mit glüljenben garben pr ®arfteHung gebracht. 3jn ben

erften beiben Siefen Ejättert wofjl nod) einige feinere SJüancen fanfter

©eelcnfiimmungen heroortreten tonnen. ®te in biefem SBerfe Bor*

waltcnbe beclamatorifcfje ©efangStoeife betjerrfcfjt gr. 2J?oran=DI6en

meifterljaft; jebeS SBort ttireS *ßarlanbogefangS mürbe beutüd) »er«

ftanben. ES ift bieS um fo rüfjmenber fjerborpheben , weil bie

SJlctjtja^l ber ©änger unb Sängerinnen hierin am fd)Wäd)ften ift.

§errn Seberer'S treff Itctie SRepräfentation beS „5Eriftan" war

mir Bon früher Ber nod) woljl erinnerlidj. Er führte bie Stolle

unter Sßeumann'S Dpernbircction ftrjl* unb djaraftergemäfj burd)

unb nermodjte aud) bieSmal wieber ein treues, ritterliches ©6,aral=

terbilb p geben. Sebod), wo bie SiebeSglutb p glammen empor=

lobert, I)ätte er Wof)l nod) etwas intenfiB leibenfctjaftlic^ et erfdjeinen

fönnen. SJcit rühmenSmertfjer StuSbauer Ijat er feine anftrengenbe

*|ßartie bis jutn legten SobeSfeufäer ebrenBoU burdjgefüljrt.

grau ©tab,mer»2lnbrtcf3en repräfentirte bie SSrangäne wahr*

fdjetnlid) 511111 erften Söcal unb berbient infofern Slnerfennung, als

fie in ben erften ©cenen bie bienfteifrige §ofbame ganj gut roieber*

gab. Sie SBeforgnifj um bie geliebte §errin fam trefflid) jum StuS=

brud; nur will ib,r ber S)5arIanbogefang nod) nid)t fo redjt gelingen,

Wie grau 2Jcoran«Dlben. hierin Wirb alfo bie fdjägenSWertfje ©än»

gertn nod) fpectelle ©tubten p madjen ^aben.

§errn ©d)elper'S Kurmcnal War aud) bieSmal Wieber jener

»oHenbete ß^aralterlopf Wie früher unb Wie alle feine Stollen,

mögen eS Dritter ober Snedjtc fein. $em SBerle würbe alfo mit

§ilfe unferee auSgejeidjneten Drdjefterä eine Würbige ©arfteüung

p SEIjeit unb leben wir ber Hoffnung, bafs bie ©irection uns baS»

felbe im Sauf beS SBinterS nod) einigemal oorfü^ren wirb.

J. Schucht.

Stlttitburg.

®ie am 5. b. ÜJltS. in ber SHrdje ©t. SSartbolomäi Born ßirdjen-

djor unter Seitung beS §rn. ßantot §ermann granle Beranftaltete

geiftlid)e SltufifauffüBrung, p ber aud) eine 3lnpBl Künftler au§

Seipjig tbeils als SKitmirtenbe, tfieilS als §örer fid) eingefunben,

Batte fid) eineS feBr ftarfen S3efud)e§ unb eines ©efammterfolgeS

p erfreuen, wie iBn bie mit aufjerorbentlidjem @ifer, jütjer SluS=

bauet unb eebt fünftlerifdjer ©röfje erfolgten SBeftrebungen beS ®iri»

flenten aEerbingS aud) reidjtid) Berbienten.

®cr Sfior ift fo trefflid) gefdjult unb fo tüdjtig biScipltnirt,

bafj er pieifelloS SBielen als üffiufter bienen fann. ©inb fdjon in

grojjen ©täbten leiftungSfäbige Stirdjendjöre eine gro&e Seltenheit,

um wie Biel feltener Werben fie angetroffen in ©täbten Bon ber

einrooBnerjaBl Slltenburg'S. gn ber %f>at bemäd)tigte-ftä) unfrer

baS freubigfte ©rftaunen fogleid), als ber SBerein bie erfte SZummer
angeftimmt: Bon geinrid} Sfoat ben Bierftimmigen EBorat: „Qn
allen meinen SBaten". Unb mit jebem wetteren Vortrage erneute

eS fid); wer Sßalcftrina'S fecBSftimmige Wotette: Viri Galilaei lennt,

fonnte bie ©idjerbeit, mit ber ber ©bor bie grofsten SntonationS«

unb 2JcobuIationSfd)WierigIeiten überwanb, nidjt genug bewunbern;

bie ©orgfalt unb geinBeit ber Slusarbettung in bem „engttfcfjen

©ruf;" Bon SBraBmS unb in bem geifiltdjen Sieb Bon Sernbarb

SSogel: „SBenn SllleS eben fäme", in bem fünfftimmigen % ©darb'«

fifien: Resonet in laudibus unb bem boppeldiörigen 18. $fatm Bon

§einrid) ©cbü^, fidjerte all biefen Eompofitionen bie BBd)fte Ein»

brudstraft. SKbcbte ber BodjBerbtente Sirigent unb fein Ebor nod)

oft bie Wahren Sunftfreunbe mit fold) bebeutfamen SluffüJirungen

erfreuen.

3n gräul. ©ertrub $örfd)te, TOitglicb ber Slltenburger Oper,

lernten wir eine ©ängerin fennen, Bon beren Salententwidlung

man SlufjerorbentlidjeS erwarten barf. 2Rit ifjren grofsen, Bor=

nehmen, in ber 211t* wie SOtespfopranlage mädjtig burcfjgretfenben

Organ, Berbinbet fie eine fo einbringlidje SSortragSart, bie in bem

S3ad)'fd)en Sialog piifdjen ber gurdjt unb bem beitigen ©eift (aus

ber Eantate: „D Ewigfeit") unb in ben beiben SBtnterberger'fdjen

©efängen: „©ottBertrauen" unb „ES lommt ein ©d)iff geloben"

(piet Suroelen in ber mufitalifdjen Siebliteratur!) auf alle §öret

einen unBergef3lid)en Einbrud madjte.

®er DrgeloirtuoS §r. 5ßaul §omer;er aus Scipjtg erregte in

S8ad)'§ ®moK=guge unb ber TOuffart'ftBen ©uite ben ©rab Bon S3e*

wunberung, bie fetner BoBen 8Keifterfd)aft allerorten gepKt wirb.

®er SSiolonceUift 3. IHpng au§ Setpäig entfaltete in einem Xar»

tini'fdjen Slbagio unb ber Sadffcben ©arabanbe eblen Son bei

mürbiger SBortragSart. S3ernbarb SJogel.

äBic^babcn.

®er EnHuS ber alljäBrltd) wöBrenb beS SEStnterS Bon ber ftäbt.

Eurbirection beranftalteten 12 grofjen Slbonnement§*Eoncerte würbe

am 24. ßctober eröffnet. SllS ©olift war p biefem Slnlaffe ber

neuefter Seit rüBmlicBft belannt geworbene ©eiger §err granj

Dnbricel au§ $rag gewonnen worben. SSermodjte berfelbe aud)

unfer BerWöBnteS $(5ublilum burd) feinen Vortrag be§ 1. Srudj'fdjeit

EoncerteS nid)t p entBufiagrairen , fo belunbete bod) Sluffaffung

unb SBiebergabe be§ aKbefannten SBerfeS burdjwegS ben bebeutenben

XecBnirer unb feinfüBltgen 5Kuftfer, ber ben ibm borauSgeBenben

SRuf wobt Berbient. — 9teid)lidjer SBeifal würbe feinen weiteren

©ololeiftungen (Segenbe oon SSieniamSti) unb §ejentan}-

SSariationen bon <J5agantni) su XBeil, fo bafs fid) §err D. fogar p
einer hoppelten 3u9a&c feranlafst faB unb bie anfänglich etwas

lüBle Haltung beS «publilumS gludlid) überwunben war. —
SSon weiteren Kümmern bot baS Programm eine Duserture

in Cdur Bon 3llb. ®ietrtd) (pm erften SKale) fowie bie DrcBefter«

SSariationen über ein §a«bn'fd)e8 2Bema.Bon SBraBm?, pm ©djluffe

enbltcfi bie CmolU@t)mpBonie Bon SBeetBoöen. Seiber war id) »er=

Binbert , bie eingangs gefpielte SßoBität p Boren , biefelbe foH bei*

fällig aufgenommen worben fein. Einet Borpglidjen SBiebergabe

Batten fid) bie beiben anbern Ordjefternummern p erfreuen. —
S)aS wadere Eurordjefter unter §errn S. Süftnet'S bemäBrter Sei»

tung bewies, bafj e§ wäBrenb ber ©ommerfaifon nidjts »on feiner

SrcfflicBIeit eingebüßt Bat unb feiner grofjen Slufgabe mit ge=

moBnter Siebe unb Eingebung entgegentritt. —
®em erften EhHu^®»1"16116 folgte am 6. Sftobetnber ein Eitra»

concert ber «Dletninger §ofeapetle unter Dr. §anä B. Sülow'S Sei-
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hing. ®cr bidjtgefütlte Saal beit)ie§ beutlidj, in ireld) gutem Sin-

benfen biefeS Wufteroidjefier unferem Sßublifum feit feinem cor-

jährigen SStegbabener ®cbut geblieben mar. — Gbenfo untrüglich

jeigte ber jeber $rogramm»9cummer gefpenbeie ftürmifdje Vetfall,

baf; ficfi ba§ äahlreidje Slubitorium in leiner feiner fo hodj gefpann»
ten Erwartungen getänfd)t füfilte. ®te Sritif Fann ficfi in biefem

galle ber Vox populi gerne anfcfjlicfjen, wenn fte fid| oud) mit ein»
äelbeüen, 5. SB. ©rn. b. SBülow's Sluffaffung ber „GorioIan"*QuDer*
Iure mit itjrer unitäten Siemponafime, ben üerfdjlcppten Ritardandi
wnb fonftigen on'g Dutrirte ftreifenben Vortraggnüancen in beut

genannten Sperre unb ben beiben erften Säßen ber SBcetfjoben'fcbcu

Cdur-Sbiitpfiottie ntdjt ganj eiuöerftanben erflärt.

Stu&er ben beiben ermähnten Gompofttionen tarnen nod; ber

pieite unb britte ©ah beg Dmoll-Goucertg Don Vrahmg (Glaüier-

partie:, ©err Don Vülow), bie Duüerture p ötjrong „Gorfar" öon

©. SBerlioä, eine ©erenabe für Slaginftrumente Don SRicfi. ©trauf;

unb (auf Serlangen) G. SDc. D. SBeber'g Duöerturen p: „Dberon",
„Gurrmnthe" unb „greifdntjj" pr Sluffüljrung. Gine Sefpredjung ber

Giuäclleiftungeit erweift ftdj alg überflüjftg, wo jeber berfelben ba§
«Präbtcat „öorpgtidj" erteilt werben mufjte. — (©djlufj folgt.)

^Teine Reifung.

Aufführungen.
S8oÖen=5BoÖtK , 21. 9toö. Goncert beg Gur= Drehefterg unter

5K. fioennemann mit gräul. Snna SariaKi unb ©rn. JJcar. Sauer,
panift au§ Sarlgrutje: Dberon=DuDerture. £trdjen=Slrie öon @tra=
bella. (Soncert (Vmctt) öon XaDcr ©djarwenfa. Sitte aug ®on Garlcg
uon Verbi. „Le Rouet d'Omphale", ©Ljmpljonifdje ©tdjtung öon
©aint=©aeng. panoforte*©oli Bon SMenbelgfoljn unb SRubtnficin.
SRuffifche Sieber Don Sfdjaifomgft; u. gaboDgftj. ©Bmpfjonte (©moll)
bon granj ©djubert.

SBafel, 30. 9?oöbr. Goncert mit grau TOfiEer^SBädii (Sllt) aug
®regben unb ©rn. TOori| Sahnt (Violoncello). Stjmpfionie (Eroica)
unb „In questa tomba oscura" öon VcetljoDen. Soloftüde für
Violoncello öon &I)optn«®aDibcff, Sahnt unb Popper, gnterntej^o
au§ ber gbur=St)inphor.ie Bon ©. (Sog. Sieber Bon Sdjubert, ©dju*
mann unb ©ilbadi. 2Rid)eI Slngelo^DuDerture öon ©abe. — 21m
4. ®ecember brachte GapeHntftr. Süfr. Volflanb ©cenen aug ©ötlje'g
gauft Bon 3Job. ©djumann mit bem Vagler ©efangüerein pr Sluf»
führung. 3118 ©oliften wirrten mit: grau 21. 2lmann*Dberneber,
ßpernfängerin aug Strasburg (©opran). grau Suite $DcüIler=Väd)i
au? ®regben (Sllt). ©errn SRobert Staufmann, Goncertjänger au§
granffurt (Senor). ©eorg $enfd)el (SBartjton). (£mil ©egar (Safi).

»erlitt, 27. S'cod. aSofittb,ätigIcit«.goncert in ber ©ingalabemte.
SKitmirlenbe: gräul. Sb,erefe £erbft unb bie ©erren granj SJrotop,
Dr. ©. SBeftpbal, cEaBer Don SJcafomaäft, 6arl ©rigorowitfeb, Äam=
tnermufifer SRüHcr unb *ßfitlipp SRotb. ^ianoforte-Srio (©moH)
bon ©cfiumann (§©. Dr. SBeftp^al, Bon 3Ra!oma§fi, ftoti,).

„Sin ber SBefer", Sieb Bon treffe! (©err Sammerfänger Sfrolop).
Sieber Bon ©ebubert unb 6arl 3?einede (gräuletn Sfierefe Serbft).
a. atomare B. 2Kafoma§{t u. b. Stnbante u. 3?onbo Bon SBiniatöäfi
(©r. öon «Kafoma§!i). a. ©djerjo (Dp. 81) Don SKenbelgfobn unb
b. Variationen au§ bem Smofl-Ouartett D. ©djubert (6r. B. Wlalo=
ma§fi, ©rigorotDitfd], 2Rüner, $£). 3tot& je). ,,®er alte @cbiff§berr",
SBaHabe Bon SoetDe.

SBrauttf^meig, 25. 9?ob. (Soncert ber ©erpgl. ©ofeapefle mit
gr. sKonttgnB=iRemaurl) au§ $art§. ßuöerture p „SRofatnuube"
Bon ©djubert. (Soncert ((Sbur) Bon S8eetb,oüen. »3aIIctmufif au§
SRofamunbe Bon ©djubert. *}äianoforte»©oIi öon 3?ubinftein, ßbopin
unb ®elibe§. Sinfonie (StmoH) Bon SKenbetöfofin.

Stonffurt a. m., 21. SJoBbr. 2Rufeum§=(Soncert. ®bur-©tjm=
pljome öon ©abbn. SItie a. „®on guan" (gr. SDHla Supfer=58erqer,
©ofopernfängerin au§ SSien). Violin=eoncert Bon »eetboBen (©err
granj Dnbrtcef). Sieber Don Saffen , Sra^mS u. SKosart. tlnga»
lifdje Sieber für SJioline oon ©cnft. ®urbantfi,e»OuBerture.

©icßttt, 23. Woübr. eonccrt=a?eretn unter SIbolf geldjner mit
Eugen b'SIIbert: ©D,mp6,onie (2Ibut) oon SKenbelSfo^n. SoncertftücE
gmoH Don SBeber. 3met (Sntr'acte§ au§ „SRofamunbe" b. Sdiubert
$tanoforte=©oIi öon (Sfjopin. Duüerture (3fr. 3) öon S3eetboDen.

Rürftcntealbf, H>. 9?od. (Soucert öongelif TOeijer unb (Sarolu*
Stggtjup mit ber Gonccrtfängerin gräul. Stjerefe gerbft unb be§
Slontgl. SammermuitfcrÄ ©rn. Eugen ©aubolö (Gcllo) au§ Berlin:
$ianoforte-®rio (©bur) uon ©ai)bit. Sieber öon Sdjumaint, SRicbel,
Gidjbcrg, genfen u. Sad)§. Siotiu^Gonceut (®bur) öon Sßoganini.
$oc6jcit«ntnrf(6 uitb GIfenreigen aus bem ©ommernacbtstrau'm Don
Siejt. GeIio«2oIi bou 3. ©tafitfnedjt. ©diumanu u. Popper, joioie
iöcetfjoüen'S i-ianüforte='Jiiu, Cp. 9i.

$atte, 20. 9ioü. (Soncert ber SBcrggefcHfcfjaft mit grau SInna
Scbulfeen Bon Slftcn an-? sßerlin unb Julius Stengel auä Seipjig.
S3bi!r>©»impf)onie Bon 9Jf 0501t. Duöerture ju „Seonore" (9h. 3)
Bon iPectlioDen. IHrie für ©opran auä „Slciä unb ©alatfjea" öon
©anbei. (Soucert für sßiolonccll bou Holtmann. Sieber Bon ®e)"|aucr,
©oiiiein, Säubert unb Sdnnuami. ©olüjtüde für äiioloncell üou
©obarh mib Popper.

^irfdjbcrij, 22. 9?oo. Goncert bog Organift SBouTjarbt in ber
©itabenftrdje mit gräuletn Gmma gebutj unb ©errn Gcllift Victor
d. 3onquiere« : GfioralBorfpiet: „SSactjet auf, ruft un§ bie Stimme"
Bon S3ac£) (©err SßoHljarbt). Sitauetj Don ©djubert (gräul. Sdjulj).
SRefignatton für Gello Don gtgeirfjagen. Beati mortui, für Wäuner-
djor öon ä^enbetgfobn. Sfbagio für Crgcl Bon 3tfjeinbcrger. ^falm
üon Dtabecte. Slriofo für Getlo Don aBintcrbergcr- „®u ©err, ber
Stüeä idoIjI gemadjt", für ilfännerdjor Bon ©auptmann.

Sctp?tg, 4. Sccember. 3m f. GonferDatorium: Dvotibo für
Sßianoforte unb SJtotine ö. ©djubert (grl. Äcuenborf u. ©r. 9Keab).
Slric au§ „SlctS u. ©alattjea" Don ©anbei (grl. SSoifrum). Sonate
für Sßtanoforte Dp. 135, Don ^Rheinberger (©r. Soref). öaUetmufif
p Bier ©änben in fedjg Ganon§ Dp. 59 üou Qabaäfoljn (gräulein
©irfdjlcr u. grl. SStaufjutö). Sonate für «ßtanoforte Dp. 10, ®bur
öon Seetfjoöen (gräulein Stoufaint). Andante spianato unb $(5olo«

naife Dp. 22 Don Gfjopin (©r. Sentcfe).

Sonbfln, 12. 3roDbr. «ß'ianofortc^SRecital be§ SKr. G. ©. Xbont;
mit mx. GarrobuS (Violine), ©ignor Sßegäe (Violoncello), ÜJir. G. ©.
®f)orne (^ianoforte), Wv. ©erbert Sporne, 9JEr. ©enrt) Smitfi, unb
SKr. Sllgernon Station. ®rio in Gmoll (^ianoforte, Violine unb
Violoncello) D. G. ©. ®^ornc (®borne, Garrobu« ^mc). Sdjottifdje

Sänje für ^ianoforte, üierljänbtg D. Sllgernon Slättjon (Sllgernon
SlStljon, ©enrl) ©mitl)). ©onate (Slbur) für ^Sianoforte unb Violon»
cello ö. SeetboDen (©erbert Sfionte unb ^e^e)' ©olo-33iolinftücfe:
Gaöatina B. G. ©. itjorne, öaltabe, Andante arioso unb Allegretto
grazioso B. SKolique (Garrobuä). ©olo=?5ianoforteftüde : ,.0n the
heather" (3Jr. 3 aug „In the Scottish Highlands") B. äRadenp',
Sfocturne in Gbttr ü. gielb, britteg Scfjeräo D. Gfjopin (G. ©. S:f)orne).

Srio Kr. 1 in Gbur ö. Sllgernon Sletfion (Stjorne, Garrobug unb
tyme). — 19. KoDbr. Goncert unter Str. ©eurtj ©olmeg: Sonate
in E für Sßianoforte unb Violine B. Sllgernon Slgtbon, Solo für
^ianoforte „Sretgleriana" B. Schumann, Dctett in F für 2 Vio=
linen, Viola, (Startnette, ©orn, SBajj unb Gonttabajj D. ©djubert. —
3. ®ecbr. britteg Goncert: ©treidjquartett in Ginoü, 9er. 1, Dp. 51
B. SBrabmg, Srio in D, Dp. 70, B. Veetboüen, ©tretefiquartett in

Vbur, 9Jr. 3, Dpp. 55, D. ©atjbn. — 17. ®ecbr. Dierteg Goncert:
©treirbquartett in Slmotl, Dp. 132, ö. SeetfioDen, ®cio in ®moIl,
Dp. 63, u. ©djumann, ©treidjqututett in F, Dp. 88 ö. Vrabmg. —
9Jcr. Sannreutljer'g Gonccrte mit ©enrt) ©olmeg, Sllfreb ©ibfon,
81. Summer (Violine^, G. Qung (Viola), Gljartcg Dulb (Gello) unb
ben Vocattften 3Ki

r
ß Slnna SBiniamg, SOtiß Slnnie Vuttertoortt), 2Rr.

Sernljarb Sane, ©err SSiHtam ©öfter, (3Kr. ®annreutber Sßianafortc).

25. 9foBbr., G. ©ubert ©. Sßarrt): Srio in VmoII für ^ianoforte,
SJiolonccIlo. Vad): Slrie „gn beine ©änbe" au§ Actus tragicus unb
Sßrälubium, gantafie unb guge XII ©moH für Drget (bearbeitet

Bon Sigji). VeetboDen: „5!Bonne ber Söehmutfi", „In questa tomba
oscura" unb Srio in SSbur, Dp. 97. — 2. ®ecbr. ©einrieb bon
©erpgenberg: Dp. 36, Srio 9er. II in ®moE für panoforte, Violine
unb Violoneello. $eter Gorneliug: Dpug 8, SBeibnad)t§lieber.
Vadj : Sonate in E für Violine unb Glabier, ©rojje Sßbantafie unb
Soppelfuge für GlaDtcr. G. ®.: gmei ®uette für ©opran unb SEenor.
Sdjumann: Dp. 88, ^^antafieftüde für paonoforte, Violine unb
Violoncello. — 9. ®ecbr. ©enrtj ©olrne«: Quartett in C für jroei

Violinen, Viola unb Violoncello. SSagner: „SSolfratn'g Slnrebe",
„Vlicf td) umber in biefem eblen Sreife". Veetboöen: Dp. 111,
Sonate in GmoH für Sßianoforte. SSagner: „3m ®reibbau§",
„©djmeräen", „@teb,e ftttt", „Sittente". Sofef 3?Ijeinberger: Dp. 114,
Quintett in C für Sßianoforte, groei Violinen, Viola unb Violon*
cello. — 16. ®ecbr. GbDarb ©rieg: Dp. 13, ©onate in ö für Vio*
line unb ^ianoforte. 5)3eter Gorneliug: Dp. 6, ®rei Steber für
©opran unb Variton. sBeetfjooen: Dp. 57, ©onate in gmoH für
Sßianoforte unb Dp. 70, 9Jr. 2, ®rio in Gbur für panoforte, Vio«
line unb Violoncello.

Sftag&elmrg, 19. 9?oDbr. ©armonie«Goncert mtt ©rn. Dr. Srücll
au§ granffurt a. 2R. unb Sllbert Sßeterfen (Violoncello): Sinfonie
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(StotoU) B. ©djumaint, ßicber b. granj Sdjubert, S3ioIonccuo=Eoncert
(EutoII) B. griebtid) ©riigmadjer, EeHo^Soti B. ©anbei, poppet unb
Seopolb ©i'ü£mad)cr, DuBerture jur „grau Slbentture" B. g. Bon
©oiftein.

Sflürnbcra, 23. Koobr. 3oacr)tm»£oncert mit ©errn §ofcapett=
meiftet «Jkof. graug SDfannftaebt aus «JJceiningen: Sonate gmott
(Dp. 5) Bon SBrafimS (fierr «ßrofeffor SDcannftacbt). 9iiolin°Eoncert
(®bitv) Bon S3eetljoBen. «|Sianofottc=Solt Bon ©t)opin unb ßiSjt.
3JtoIin*@oli Bon SBiotti unb «jkgamnt, Söarcarole Bon Spot)t
unb SJier ungatifdje Sanje Bon £rat)m3*3oad)im (öerr «Erofeftor
3oad)itn).

©Mtberslmufcn , 16. %>Bctnber. Goncert ber ©ofeapette mit
grt. «Rofa «Rofenf)cim auS Seipjtc? (©cfang) unb SUfrcb [Reifenauer
($tanoforte). Sinfonie (Emoü) ©canbinaotfcfje Bon Gotoen. Slrie
aus „gigaroS ©och^eit" Bon SKojart. Goncett (Gäbut) Bon ßisjt.
©erenabe für Sttetd)»Drd)efter Bon SSeingartnet. Siebet Bon «Rubin*
ftein it. ©djumamt. ®on 3uan=$Ijantafie für «ßianoforte Bon Si§jt.

Stuttgart, 26. Sftoübr. Soncert beg ßieberfranzeS unter «ßrof.
SB. Speibel mit grt. ®t)ita 33eumer, nieberlänbifefjc Kammerfangerm u.
£tn. Dnbrtccd: 93iotin=Eoncert (®moß) B. SKaj Srud) (£>r. Oitbricedi,
Sitte aus bent SBatbiet Bon ©eBtüa b. «Roffini (®tjna Scumet), (SI)örc
b. SRöbratg unb granz 2Kair, Uttgarifdie ßiebet für bie Violine B.
Graft, 3bB,Ue

f. ©efang b. 3of. fcanbn, Gt)öre 8. ©cfjubert u. ©Udler,
SBtoltn-SoIi Bon gerb. ßaub, $agantni u. Bolero aus ber fteilia«
nifdjen SBegpet B. Sjerbi.

SBicn, 13. 3?ob. «D?uftf=Soiree im Saat Ehrbar Bon grauletn
Suife Slbolplja Se Scan aug «München, mit grl. «Katie Bon Sibl,
fotoie ber ©ans SSeffetö (Biotine), Sfnton Stecher (Biota) unb
Stjeobatb Stetfdimanit (Biotonceuo) : Glaoier^Srio (Dp. 15) Bon
21. ße Beau. GtaBtet<SoIt Bon Bad), ß. St. ße Beau, ©tjopitt unb
SiSZt. ßiebet: „Kornblumen u. §aibefraut", „Stbenbftieben", „Set
©bielmann", foroie GlaBiet<Duartett (gmoll, Dp. 28). — 16. 9?oB.
«ßbttf)armonifd)e Goncette. Gtfteg 2tbonnementg»Goncert, Betau-
ftattet Bon ben «BUtgtiebetn beS faifetl. fönigl. §ofopern=Drd)efterg
unter ßeitung beg £errn §ang Sftictjter, taifert. fönigl. §ofopetn=
Gapelhnetfter: «Rid). äSagner'S gauft=DuBerture. ©. Sadj'g z^eiteg
Goncert (Ebur) für Biotine mit Begleitung beg Streid)>Drcf,efterS.
Biotin=Soto: $r. Goncerrmfir. Slrnotb jftofe. SBeettjoBen'g eroica»
©ijmp^onte. — 16. KoBember. Sammermuftf=Stbenb ber «Pianifttn
ßiHn Bon Keumann mit ben ©erren gtanj SRabnipn u. Stje^balb
Sretfdjmann: gerb. Sbjcriot: Stio Stbur (SKanufctipt). SKenbelg.
fo^tt: 5ßrälubium unb guge Dp. 35, 9ir. 6. SBrabm'g SBaKaben auä
Dp. 10 , 9?r. 1 , Sntetmesäo 9Jr. 3. ©b,optn'g Sßoctutne Dp. 62,
5Jr. 1. ©djumann'g 9?oBetette Dp. 21, 9Jr. 8. SBeettjoöen: 5Ctio
ßp. 70, 5Rr. 2. — 23. SKoöbr. (SrfteS ßoncett ber ©efeüfclaft ber
5Wufiffreunbe unter §an§ SHidjter mit gtau ganttt) Äoöätg, ©tu.
SBfflibatb §oriBi£ , gm. 5ßrof. 3. SR. ®rün , bem ©ingBerein unb
bem ©efettfcf|aftg*Drd)eftet. S3eetb.oBen: aReeregftilte unb alücfttcfie

gabrt, füt etior u. Drcfjefter. ©djubert: ®ott in ber 9?atut, grauen»
djor mit Drdjefter (Drdjeftrirt Bon SütotB). 3?ubinftein: a) San* ber
Sitten, b) %ani ber Sungen, auä bem SBaHet: „S)te «Rebe". Stet
griebtid): „(SS giebt fo bange Reiten", füt ©bot unb DrcMter.
$8eet6,oBet,. 2tauer=(Jantate auf ben Sob 3ofef IL, für ©ott, E^or
unb Drcfjefter (1. Sluffü^rung). — ®rei S)£uftt=Sluffüf)rungen ber
©ad)fen»SKetntng'fd)en ©ofeapeffe unter Dr. $an3 Bon SBülow mit
£errn Dr. 3. Stabmg. (Srfte Sluffübrung 20. 9foöbr., SSeetboBen'S
DuBerture ju „Soriotan" Dp. 62. Erfte ©ijmpbonie Sbur. 3?on«
btno esbut, für 2 Dbaen, 2 Slarinetten, 2 gagotte, 2 Börner (Stug
bem Sßadjlaffe, comp, in S3onn 1792). ©rofse guge für @tteicf)=
quattett, SBbur, Dp. 133. DuBertute ju „(ägmonf. ©Bmpbonie
Emon. — gnjeite Stuffütitung , 25. ÜJoBember, «Raff : DuBerture ju
©enaft'g Stama: „SSetttbatb Bon SSBeitnar". 3. SratjmS: EtaBier»
Eoncett. SBeber'g greifd)ü^»DuBerture. SBratjmg: ©ritte ©htn»
pfjonie. Seet^oBen: ßeonore=DüUertute 9Jt. 1 unb 9Jt. 3. —
Stitte Stuffütirung, 2. ®ecember. $ector Sertios: DuBerture ju
SBljron'g „gorfat". S3ral)m§: 3raeiteg ©taBier-Eoncert (3. S8rafimS).
SR. SBagner'g „gauft=DuBetture". SBrabmS: SSartationen für Drtfiefter
über ein Sbema Bon 3of. §at)bn. »eet^oBen: 2td)te ©Bmpfiome.

aßteSfiaficn, 14. 5Kob. Eoncert mit Sllfreb ©rünfetb au§ SBien-
©tjmpfjonie ((SSbur) Bon ©djumattn. Eoncert (Gmoll) ö. Seetb,oBen.
Scöne d'amour, britter Sljeil aug ber ©^mpfjonie bramatiaue
„SRomeo unb 3ulie" Bou SBertioj. S)5ianoforte=©olt »on Ebopm,
©djumann, ©ilaS, SRameau u. ©rünfetb.

SittäSurg, 11. 9?ob. ßiebertafet.©oncert: ®er Stofe ptaer=
fa^rt Bon ©djumann unb ©cenen aus „gritbiof=@age" Bon SBrucB,
©ottften: gräutein Sreibeuftein aug Erfurt (©opran). §ö. Sari
Siteäel, aug granffurt a. Wt. (Jenor) uttb ©oIbfd)mibt (SöarBton).
Stria.: §err 9JJet)er=DIbergteben.

Äetfift, 23. SRoB. ^ret^'fdjer ©efangbereitt. ©etftttdje SÜJufif=
3luffu6,rung in ber ©t. 3?irolatfird)e: Sßrätubiutn (©Smoll) für Orgel

Bon [Rtnf. (Moral: „D tote fettg fetb itjr bod), ib,r grommen" bon
3pl). eruger>S3ad). „Std), toaS t)t ßeben bod) fo fdjroer" Bon Kaff
^opranfoto mit Orgelbent.) Eb,or: ,,©ieb biet) äufrieben" oou @eb.
«ad), anbaute Bon SDfenbelgfotjn. ©bor: „§ett Mlf traqen" Bon
3ttd)ter. ©et nur ftitt" (Soptanfoto mit Drgetbegt.) Bon 3. SB.
granf „SScrtau mtd) nid)t" (©otoquartett) Bon ©teef. Ebot: „SSie
gtofj betu ßetb aueb, fei" Bon Sftidjter. „Requiem aeternam" bou
graitj «Pretg.

fltrrflnolnadjrttljtfn.

*—
* ®er König Bon Samern ^at Dr. gran^ SigJt ben SRari-

mittanSotben für ßunft unb SBiffenfdiaft bertieben. —*—
• S)er in [Rotterbam tebenbe Eomponift ©ernSbeim ift

Bon §errn ßamoureuj, bem ®irigenten ber berühmten Drcfjefter»
concerte tu *ßaris. aufgeforbert toorben, bort feine jaiette Sinfonie
aufzuführen unb perfönlicfj ju birigiren. ©iefeS SSerf wirb bag
euiätge fem, bag im ßaufe biefeg SSinterg bie tebenben beutfdjen
äRetfter in jenen Eoncerten Bettteten toirb. SBarum nut ©etn§=
betm? —
„ ,*~* &err ®irector ^oflini plant für bag Hamburger ©tabt=
tb,eater einen 28agner.Snclu§, ber fämmtlidje 9Rufifbramen SSagner'S,

."^"üä 1" 6i§ im "®ötterbammerung" umfaffen unb im gebr.
nadjften 3ab,reg beginnen foH. —
r*. *T* ® e

r
r befannte «ngarifd)e ^onfünftter e. SRement begnügt

ftd) mcfjt meb,t mit feinen curopäifdjen Erfolgen unb ift begfjatb nadi
Stuftratten gegangen, mo er gegentoärttg Eoncerte giebt. —
m - Y*~«-?

e
S,

eaeniBättig auf einer ffunftretfe begriffene betgifetje
SStoIonceHtft 3uteS be Sroert braute in einem in [Riga geaeberten
Soncerte eine eigene Gompofition, ein SSioloncen-Eoncert in EntoE
p ©egor, meldjeg fetir gefatten^ bat. ®e ©wert ift nad) Englanb
gegangen, too er eine ©erie Bon Eoncerten in Berfd)iebenen ©labten
ju geben beabficf>tigr. —

*—
* „3" Stnerfennung fetner SBerbienfte um ba8 Xbeater*

toefen"tftbem Sirector beg «Berliner »tctoriat^eaterS, §rn. ©cfjeren»
berg, Born ©erjog Bon SKeintngen ber Drben für ffiunft unb SBtffen*
fdjaft Beriteben toorben. —

*—
* ffier ^tantft Sbeobore Stitter tjat im stoeiten populär«

EoncertMn TOarfeiKe mit feinen EtaBieröorträgen bebeutenbe ®r=
folge gebabt; auf S3ertangen mufjte et noeb ä»ei Sugaben fpenben.*—

* ©einrieb, S3ötet Ijat fid) bon SBien btrect nad) ®amtg be=
geben, too er ein breimattgeS ©aftfpiel abfolBirte unb namentlich int
„Sroubabour" unb „^oftttton" gurore machte. —

. »
®exJ°- ®eburtgtag Sß. E. SBecter'S, beg Eomponiften

Bieter fdjoner 9Kannerd)öre, tourbe in SSürjburg burtb alte ©efanqg»
freunbe feftltd) begangen. —
t £ *T*v e^^* aeIin 8' bet ausgezeichnete rufftfcfje «ßtanift,
belannt als Begleiter ber grau Slrtöt be «ßabitta auf ibrer Sournee
buret) Stufjlanb nad) «ßerfien, too er burd) fein treffliches Spiel
uberaU Stuffeb,en etregte, toirb im 3anuar in ®eutfd)Ianb concerttren.

,2 r ^cr eeIlDÖ" I"oä §err Sllbin ©gröber aug Seipiig,
toeldjer bereits Bor nid)t langer 3eit in TOagbeburg mit grofjent
Jöetfaa concerttrte, b,at bafetbft int 3. ©armonteconcert Borige SSocbe
mteberum !ünftlerifcb,e ßorbeeten geetntet. ®er Sünftler hatte m
feinen SSorträgen SRob. SJotfmann'S Slmon*Eoncert, ein Eclftein in
ber Eeno-ßiteratur, Slir Bon SSact), SaranteHe Bon Eofemann, fotoie
eine «Romanze Ben Eb,opin getoäp. Sauter allgemeiner 23eifaH
beg funftftnnigen Stubttoriumä mar bie golge feiner auSqezeicbneten
Sunftleiftung. — *>ai

*—
* ®er ausgezeichnete glötenbirtuog §r. Sheobor Sinfler,

©rofjh. ©. ftammerbirtuoS in SBeimar, feierte am 24 «JcoBbr. fein
25jäf)t. Subitäum als «Kitglteb ber ©ro&lj. ©offapeHe. ®er treff-
Itdje Kunftler tourbe an feinem Ehrentage Bon 9iah unb gern hers=
Itd) beglucttoünfcht unb mit ehrenootten ©efdjenfen erfreut. —*—

* SDer «ßianift ©r. granj SRummel toirb, einer Stufforbe»
ntng folgenb, in ben erften Sagen beS ©ecember nach Engtanb unb
©chottlanb gehen unb bort in mehreren grojjen Eoncerten jnit=
toirten. —

*—
* Ein hoct)berbiente§ SJcitgtieb ber ffönigl. EapeKe, ßerr

Eoncertmetfter gerbinanb © üllto e dt in SreSben, feierte am 1. Secbr.
ein fchöneS geft, fein iOiährigeS Subitäum. 9lm 1. ®ecbr. 1844
mar berfelbe in bie töntgl. EapeHe eingetreten unb erhöhte fein
lunfttertfcheS Slnfetjen burch feine ausgezeichneten Seiftungen be»
ftanbtg, fo bajj er als eine ber ©auptzierben ber Eapelle allfettig
Berehrt toirb. 1850 trat berfelbe bei bem berühmten Duartett bon
SipinSf» ein, 5 3aljre nach SipinSlQ'S 5Eobe leitete er felbftftänbig
baS Quartett mit ben Sammermuftfern Ernft Hummer, Körner unb
©öring, bann bei Sauterbadt) bis jefct ununterbrochen. 9Jcöge eS
tbm oergönnt fein, nod) biete Safjre feiner fchänen Kunft ftch toib»
m«n unb bie Ehren unb grüdjte feines SEBirlenS genießen z« tonnen.
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*—

* ^iar.ift @. bau ©roitingen auS gölte gab am 27. 9iob.

in Stmftcrbam eine Söcethcoen. Soiree. Siefelbe biiftanb auS bem
SJortrag 4Seetboueit'fd)cr Sonaten, unb stuar Dp. 2. j, 10. 3, 27. 1,

90, 79 ünb 53. Sie für fpiüer augefünbigteu fünf weiteten Soireen
fetten am 18. Seccmbcr, 8. Januar, 5. gebruar, 5. 9Mrj u. 26. 9Jiävj

liefe« bcjtp. n. 3. ftattfinben unb groar ebenfalls burdj SJorfüfjrung

ber anberen ©onatenwerte beS groben SBcctljoDcn. —
*— * grl. Gmma, metebe fiirjUdj in Söcrlin mit itjtem eigenen

Goncert fo glängenbcn Erfolg getjabt f)at, ift Dom Gonccrtücrcin in

granffurt a. D- cingclabeu worben, am 12. Secember bajetbft mit»

juwirfett. —
*—

* 9?ad) Berichten au§ 93JoSfatt bebutirte grau 9Jiaric3Bilt

in einem Goncert ber Sßbiüjannouifdjctt ©efcflfdjaft mit colofiatcm

Grfolg. —
*— * grl. fi'rottcngolb, ein fetjr beliebte« 99fitglicb beS ©tabt=

tljeatcrS 511 Bremen, ift für bie Somnterfaifon fommenben 3a[)fc§

für baS StrcE'fäte Sljeater in Berlin engagirt worben. —
*—

* grl. Sfiereie 9JJ alten wirb in nadjfter geit in einem Don

§errn $rof. SSültner birigirteu ©ürscnici) = Goncerte ju Köln, bei

Welchem yiSjt'S „CrpheuS" uub ©cenen auS „Sparftfal", aug„2riftan
unb Sfolbe'' u - -l- 5'im Vortrag gelangen, mitwirfen. —

*—
* DJtarcelta ©embrid) ift foeben au« SßariS mieber in

Bresben eingetroffen, reid) belaben mit Slutjm, aber — nidjt mit

(Selb! ScMereS hat fie, ir>ie man I)ört, unterwegs gelaffen, inbem
fie, bem 23eifptet ber ^atti folgenb, fid) ein I)errfd)aftlid}eS 9titter»

gut „julegte", auf welchem fie in ben tjeifjen Monaten fommer«
frifdjett will. SSo biefeS SuSculum gelegen? SaS ift jur Seit uod)

©eljeimnifj. Vorläufig gebeult fie baS SBeifjnacbtgfeft in SreSbcn
ju feiern unb Wirb DoräuSftd)tlich audj fpäterbtn bafelbft , »00 ihre

^Berühmtheit heranreifte, nod) manchmal im SÜSinter Derweilen. —
*— * 3« Stntwerpen f am 7. 9JoD. im 911 t er bon B7 fahren

gean 9ciclaS Dbufre, glöteu-Sßrofeffor an ber Ecole de musique
unb ©olo=glotift am Sf)eätre Oional. —

tltae unö neitcinftuliittf (Djiern.

granj bon ©uppe hat eine einattige Oper „Sie ÜKatrofen"
toollenbet, welche wahrfdjeinltd) im Liener £>ofoperntheater jur Stuf»

fübrung fommen wirb. —
SBagner'S „SSallüre" ging am 29. 92oDbr. am Sandiger Stabt»

theater erftmalig in ©cene unb war ber Grfolg ein fet)r guter. —

tieratifd)tes.
*—

* Ser @etgenmad)er=83erein in SKitienroalb in Samern
feierte für^Hd) fein 200jaf)r. Subilcium. ©leidjäcttig warb ber ©runb»
ftein ju einem Senfmal für SJiatljiaS Slots, ben ©rünber ber bor»

iigen ®eigen«3nbuftrie, gelegt. —
*— * SaS SStener £>ofopcrntheater Salt fid) rühmlich auf ber

§dIjc eines meift claffifdjcn SRepextoirS. ®er neue 38agner»Gt)fIug

,tmb ©Iuc£'§ „Sp^igenie auf 5Lauri§" berbienen atte§ Sob unb Qnter»

effe.
—
*—* Gin neuer 2Sagner=SSerein, Befietjenb au§ meift bem Ijoljen

58eamten» unb Dfficierftänbe angeljörigen SRitgliebern, Ijat fid) in

SScrlin gegrünbet. Unter Stnberm ftettt fid) berfelbe bie Slufgabe,

ba§ Qntereffe für Grlialtung ber SBatjreutfjer 33ü^nenfeftfpiele

förbern. —
*—

* Qüx geier beg BOja'b,r. !3uMlcmrn§ be§ 2IctienQeater§ in

gürid) beftanb bie ^auptnnmmer in einer Sfuffüljrang beg ,,üob,en'

grin" mit Jpeinrid) S8ogl au§ 3Künd)en in ber Sitelpartie. —
*—* ®a§ bon §nberti jur Gintueib.ung ber 21nttt>er$>ner grei*

inaurerloge compontrte Gfiorroerf „Fiat Lux" unb beffen „^pmne
an bie 2Biffenfd)aft" ^aben and) in einem SBrüffeler Üniüerfitätä»

ßoncert unter be§ 2Iutor§ Sirection eljrenoolle Stnerfennung gefunben.
*—* Siurd) rafd)e§ §anbeln be§ fran^bfifdien ilnterrid)t§«

jntntfter§ I)at bie ©rbjje Dper in Sßarig fdjnell mieber eine fefte

Sirection erhalten, unb gmar eine mit eigenem ©elbe arbeitenbe.

®te ®irectoren Gugene Jftitt unb ^terre ©ailfjarb, non benen
terer al§ Sänger an bet Cpet engagirt ift unb erfterer in ber S5cr«

ftmltmtg ber Somifdjen Dper Seroetfe ber erforberlidjen @ad)tenntnifj

abgelegt bot, traben bereits au§ eigenen -Kitteln 800000 granc« be»

ponirt. S)em S5erneb,raen nad) roirb SRitt groge Grfparniffe er»

Sielen toiffen, oI)ne bie fünftlerifdjen Seiftungen irgenbmie ju beein»

träd)tigen. —
*—* Sie beutfdje Oper in Sieroljorf, welche unter Seitungbe§

Rapellmeifterg Dr. ®amrofd) fteljt, rourbe am SKontag ben 17. 5Rod.

in bem neuen Metropolitan. €perntb,eater eröffnet. Sll§ Gröffnung§=
toorfteEung rourbe SBagner'g „Xannpufer" mit beftem Grfolge ge=

fleben. ©djott fang ben Sann^äufer, SRobinfon ben SBoIfram, grau

.Urau? bie Glifabctl). i'lm 19. mürbe a(« sireite S5orfteIlitng 53eet»

bouen'ä „gibclio" aufgefübrt. SJiarianitc SSraubt als gibelio utadjte

tiefen Giubmcf auf b'ag ^ublifutn unb hatte glcn^enbcn Grfolg.

Dr. Satnrojd) tjat für feine i^orftetliuignt bcutfd)cr Cpern ba? ,,un=

fiditbare £rd)eftor" nad) iBatircutber Shiftcr augcuommci]. SieSlnte*

rifancr nennen btcfeS oerfunfene Ordieftcr ben ,,int)ftifd)ett ©olf".

—

*— * Sag jmeite in biefer ©aifon bon ßrn. Jbeobalb Srctfdj«

mann im ©aale Gtjrbar in Söien am !». Sioucntber bcranfialtete

Crdjeftcrconcert tuar niebt minber tntcveffaitt alä ba§ erfte. Sjor

?([lem berbient bie „^bantafte" für Klauier unb Crdjefter in SlmoII

bon grl. £c Sßeau genannt ju werben. Sieieg Cpu§, mcld)c§ berr«

Itd)e "Songcbilbc in fid; fdilieftt, reditfertigt ben Stuf, roeldjcr ber

Gomponiftiu oorauSging. ®tcfelbe jeigte fid) aber aud) als SDlcifterin

am SUanier unb baS äat)lreid)c fuuftfinnige '^ublifunt lief; eS bem=
nad) an anerfennenbem SSeifalt nid)t feilten. ®ie erfte Sluffübrung
ber ©cicnabe für SlaSinftrumcnte in ®bur »01t §an§ ginf bradjte

beut autueienbeu Gomponifteu mefirntaligen Jöerborvuf ein. Siebtid)

Ijbrtc fid) SBijet'S Adagietto unb Menuet'to an unö mürbe ber Siri»

gent Ktetidjmaun auf ba§ Sebbaftefte acclatnirt. ©ic l)errlid)e

iKojart'fdjc ®bur'ei)mpI)onic bilbete bie Sdjlufjmunmer unb be<

friebigte nad) jeber Efitdituitg bie gul)örer. —
*— * 3n SOiagbcburg fam am 23 9fof. bttrd) ben Sirdien»

gefangbercin unter Webling
,

gr. Siefs Otequicm (9ir. 2) pr Stuf»

fübrung: S5ie ©alt fangen gr. Unger«ipaupt, Seidig, grl. Slgattjc

iövünide, l'fagbeburg. ,£>crr §onig-5t)ciiu , SBerliu unb Gngmann,
SJfagbeburg. —

*— * 2lu3 ©onbereljaufen roirb gcmelbct, baf) bafelbft in

einem für^Itd) ftattgeljabten SBobltt)ätigfeit§=Goncerte bec gürftlidjen

§ofcapelle aufeer §erm SRcifenauer, bem ireff lictjen SiS^t-©d)üler

äuS äsSeimar, aud) grl. örofenljeim auS Scipjig, eine ©djülerin beS

5ßrof. Webling, ntitmirttc. ®ie ©cfangSnorträgc ber Seßteren jeid)»

neten fid) burdj Sonfülle unb trefflid)c S^ortragSmcife auS. gräul.

Dtofenb^eint fang SBratjmS' „Stebestreu", 3en( en'S „SJturmelnbeS

Süftdjen" unb ,,©d)ön' Stnna Sattirin'' uon ^olftein. ®ie junge

©ängerin gebeult fid) , fobalD itjrc Siusbilbung BoHcnbet ift, roaS

bemnäd)ft ber galt fein roirb, ber Süljne pjutoenbei'. —
*— * Sag Eb'ntgl. Dpernljaug ju SSerltn feierte am 7. b. 9JJ.

feinen ©eburtStag. S8or oier^ig Satiren, am 7. Secbr. 1844, mürbe
eS mit SJietjerbecr'S „gelblager in Sdjlefien" eröffnet. 3n ber Stadjt

5um 19. 2(uguft 1843 batte ein SBranb baS SperntiauS griebricfjS

beS ©rofjen niebergetegt, bon bem beim Steubau bttrd) 2angfi,anS

nur bie UmfaffungSmauern bcnu|t roerben fonnten. —
*— * Sie 3ubiläum§«8luffü6,rung beS ,,greifd)üg" toirb im

Röntgt. Cpernfjauje in SS erlin in »er'änberter 5Befe|mng ftattfinben.

9iid)t bie berjettigen Snljaber ber ^auptpartien, fanbe'rn bie nod)

im SBerbanbe ber $ofbüb^ne fteljenben früheren Vertreter foltert ben

SOJaj unb bie Slgatlje fingen: grau @ad)fe=§ofmeifter unb $r. 9Jtc=

mann. Siefer SjSictätSrüctftdjt berbanlt baS ©tabttljeater in SreSlan
bie 99Jöglid)teit, feine SSeberfeier befonberS intereffant ju gehalten.

SaS S3re§lauer ©tabttljeater begebt am 18. Secbr., am ©eburtstage

SSeber'S, ebenfaMS eine grcifcfjüßfeicr — ba§ Jubiläum ber 300. Stuf«

fübrung, tuenn mir nid)t irren == unb bewirbt fid) für biefen Sag
eifrig um bie SJfitwirfung beg grl. SbcetI). —

*—* 21m 2. See. fanb in Sbranbenburg a. §. unter Sirec»

tion beS §errn Stjierfelber ein ge'tftlidjeS Goncert ftatt, in bem
u. SL „©otteS Qtit ift Die befte Jeit" Don 3ot). ©eb. S3ad) unb
*ßaul SncjrjnSfi'S „©ergprebigt" ^ur Sluffütirung gelangten, weldje

Ie|tere, wie wir feiner Seit gemetbet baben, in ©onberStjaufcn jum
elften SJial aufgeführt würbe. 3n beiben SSerfen blatte §err Som=
fänger Stbolf ©cbulje aus Serlin bie ©olopartien übernommen. —

Jirififdä>er ^ngeiger.
Glabiermerle.

Stltforge, Soitrab, ©onate (Pmoll) für b. Sßicmoforte. 5ßret§:

mt 4.—. Seidig, Sic^t u. SJtetjer.

Sie ©onate beginnt mit einem langfamen marligen Untfono,
bem fid) unmittelbar ein rafdjer ©aß anfdjliefit. Semfelben liegt

baS Unifonotfjema srt ©runbe , burdjgefüljrt in fdjeinbar frember,

bod) bei genauer Söefidjtigung feftr natürlicher 3Robulation. SBir

lommen auf eine ©efangSftetle in ©moH, bie un§ pd)Iidj anmutb,et,

obfdjon wir, nad) altem iöraudj, eine anbereSonart erwartet hatten.

Sfun wir!) ber Slnfang beS ra[d)en ©ageS aufgenommen, Dielfadj

umfpiett in ctaDiermäfsigen giguren. Sie ©efangSflelte tritt in

Smotl auf unb führt jurüct nad) GmoH Sie Kepetitton mit ©d)Iuf3

nad) gmoH fdjliefst fia) natürlich an mit intereffanter Uebertettung



nadj bem Slbagio in SlSbur. (©eljr langfant , mit SluSbrud unb
Seibenfdjaft). 3n biefem Steile, bet aUerbingä einen burdjgcbil=

beten ©Bteler »erlangt, fjat ber Herausgeber eine anmutljcnbc

©efüfjlSinnigfeit niebergelegt , bie gemt& bem gebilbeten $örer ju

§erjen fpredjen wirb. ®er lejjte ©ajj, mit einem gugato beginnenb,

füfjrt unS bie §auBtgebanten ber erften Steile nod) einmal Bor bie

©eele unb jwar in nidjt ermübenber, (onbern intereffanter SBeife

mit gut angebrachten Steigerungen. SlUeS jeigt Bon einem guten

©tubium unb Berfeblt feineSwegS eine imüofan'te SSirfung, wie mir

aus gemalter Erfahrung mitjuttjeilen im ©tanbc finb. 2Bir wün=
fdjen biefem ernten SBert im Sntereffe ber guten Sunft eine jatjl=

reiche 9cadjfommenfdjaft.

Orgelmerfe.

©djerjer, DüO, Dp. 5. ©fjoralftgurationen für bie Orget.

5ßrei§ : Söil. 4.— . Seidig , %. 9?ieter»33iebermann.

©3 finb in biefem §eft befjanbelt bie ©tjorahnelobien: „O Sanuu
©otteS" — „Siebfter Sefu, mir finb Ijter" — „SSer nur beu lieben

©Ott" — (SlmoH) „@S ift baS §eil uns fommen ber" :c. — „©eelen«

bräutigam" je. — „SBaS mein ©ott will" 2C. — „l£f)viftu§, ber ift

mein Seben" — „Qefu , meine greube" ic. — S8on Bornfjerein

fei gleidtj gejagt, bafj man eS Ijier nidjt mit lanbläufigen Orgel»

figurationen, beren gabt leiber Segion ift, ju tfjun bat. ®iefer Bor=

liegenben liegt ein tieferes ©tubium ju ©runbe. ®er Herausgeber
Ijat ben alten Sofjann ©ebaftian nidjt ofjne grudjt ins ©efidjt ge*

fdjaut; namentlid) beffen ©ontraBttnftif nidjt ofjne 9iu$en ftubirt.

SBlan jinbet f)tet ©ombinationen , melcbe einem alle Hodjadjtung
abnötigen. S)abei aber gc^t §erj unb ©emütt) nidjt etwa leer

aus. SBer junta! bie XejteSWorte ber betreffenben obgennnuteu
Driginallieber fennt, ber befomrat Stlänge ju boren, bie ben größten

Drgelmeiftern nur jur ©fj're gereichen mürben. ©S finb Sölütfjen

eines gereiften ©tubiumS unb e.ineS gottfeligen HerjenS.
Rb. Schb.

gür 2Mnnerdjor.

£effe, 2Ö„ 0». 4. 5Der SönigSpfatm 0ßf. 21). $ot§bam,

SSerlag bon Sluguft Stein, ^art. u. Stimmen: ÜD?I. 4,50.

(Stimmen SRI. 1.00. STut SHabierbegleitung

Sfenutontt, (£od, Dp. 43. S8ier Sieber im Sollten. Seidig,

9iob. gorberg. Partitur unb (Stimmen k 75 5ßf. 5ßrei§

einer einzelnen (Stimme 15 5ßf.

SSenn bu nod) eine Süiutter tjaft unb SKein ipimmel

auf ber ®rbe, Dp. 1 it. 3. Seidig, 9iob. gorberg. $art.

unb Stimmen k 75 5ßf.

S3ctfcr, SB. £>\>. 105. SSier ©efange für bierftimmigen

Sjiännerdjor. Seicjig, Siob. gorberg. 5ßart. u. (Stimmen

%lx. I: SDM. 1.00. 9er. II: SKI. 1.00. 3fr. III: 75
5ßf.

3tr. IV: SKI. 1.00.

©onb^ Oo. 11. 8wei Sieber im Kärntner SßoHäton.

SBieu, «uc^^oli & hiebet, 5ßart. unb Stimmen Ml 1.00.

Dp. 23. ®rei 93fönnercf)öre in fteirif^em SßoIt§=

ton. Söreglau, guttuS ^»ainouer. Partitur unb (Stimmen

& 75 «ßf.

^raUttenfcB, $Hltl, Dp. 33. ®rei Srinftieber oon ^üßer
Don ber SSerro. SKogbeburg, ©uftaö ^»au§tjaf)n. 5ßart.

unb (Stimmen k 3KI. 1.00.

3eIeil§H, SobtSlauS, Dp. 34. Sroei äRännerc^öre. Seipjig,

g. (£. 6. Seucfart. Partitur unb (Stimmen äßf. 1,80.

(Stimmen allein SRI. 1.00.

Soljfe, DltO, Dp. 3. ®rei ©efänge für bierftimmigen 3Jfönner=

äior. Sftiga, SNeHin & SBetbner. $axt. 60 «ßf. Stimmen
SW. 1.20.

SBenn mir ben ^fatm an bie ©pifce üorgenannter eom^ofitionen
fteKen, fo gefdjiel)t eS feines größeren UmfangeS unb feines firdj*

lieber. ß^arafterS megen. ®ie übrigen me^r liebförmigen ©efänge
finb meltlidjer Katur. ®er5Pfa!m enthält üier ©ä|e: (J^or, Ouartett

unb 6Ijor, S8a|=©olo unb ©b,or, guge, unter meldjen bie beiben

legten fid) ju größerer SBebeutung erfjeben. ©djon bie SSa^l ber

Xonart ©Smoll für bie 9lrie ift ein glüctlictjer ©riff, moburd) bie

mufifalifdje gjUuftration be§ SejteS: „®eine §anb roirb finben alle

beine geinbe" k. fetjr an ßljarafteriftit gewinnt. äßaS bie 3>eIlo«

mation anlangt, fo ftfmmen mir nidjt überall mit bcrfelben über«

ein, J. 33.:
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Sei aEen biefen bejeidineten ©teilen bürfte ftatt beS fd)ioeren

SalttljeitS ein letdjter ridjtiger am Umlage geroefen fein unb lann
bei biefer 2)eflamation rootjl taum oon bramatifdiem ©djroung bie

Diebe fein. ®te guge ift gut, obmoljt nidjt ftreng burdigefüb,rt, unb
fdjliejjt bie ganjc sompofition mirtungSnoll ab. ®ie untergelegte

Slaüierbegleitung lann aud) auf ber Orgel ausgeführt werben.
©efjen mir nun ju ben nieltlidjen ©efangen über, fo ergiebt

fidj eine nidjt uubebeutenbe Slnjab^l Don ©ompontften, beren SJamen
Bielen beutfdjen Siebertäflern moljl betannt fein bürften, role: 6art
Sfenmann, SB. @. SBeder; eS liegen ferner cor SBerfe Bon $aul
XrauttenfelS, Otto Sofjfe. gule^t betradjten mir bie einen füejififdjen

SBoltStQpuS entb,altenben ©efänge Bon jjofef ©aubl) unb SabiSlau»
ScleuSti. 3n S3ejug auf bie TOetjräatjl genannter 2Berfe tonnen mir
un§ infofern turj faffen, als biefelben nidjtS mefentlidj SJeueS unb
(SpodjemadjenbeS, forcoljt £|infidjtlid) ber äJielobi! als aud) ber ganjen
gaftur entbalten: bie Xeyte finb ifjrem Snljalte nad) ridjtig erfaßt,

gräfjtentljeilg gut bellamirt, bie ©ingftimmen toirffam bc^anbelt, fo

ba§ biefe neuen ©efänge jebenfatlS ebenfo ©ingang in ben beutfdjen

Siebertafeln finben toerben, wie bie Bieten bereits befannten Bon
S?. ©. Seder in erfter Sinie unb Eart Qfenmann, beffen Sieber,

tb,eilS im SSoltSton, tljcilS fefer fentimental gehalten, fid) getBijj

cbenfaüs großer ^Beliebtheit erfreuen werben, ©ine Ijübfdje Slb-

toedjfelung bieten für bie betreffenben Siebbaber „bie Sieber im
ffärntner'SßolfSton", foroie bie Sltännerdjöre ,,im fteirifdjen SSollS«

ton" Bon Sofef ©aubt). ©S erübrigt nur nod), bie jroei TOänner»
djöre Bon bem boinifdjen ßomBoniften Sab. gelenSli, mit Bolnifdjem

unb beutfe^em 5Eejte, einer SBefüredjung ju unterjieb,en.

5Rr. I „©djifferlieb", ©ebietjt bon ©bmunb SBafilemSti. «Rr. II

„Sin bie SBilija", ©ebidjt Bon Slbam 3MictieR)icj.

©e^ören bie eben beförodjenen ©efänge bem leidjteren ©enre
an imb finb biefelben borjugSroeife ^omoB^on gearbeitet, fo bajj

jebe ttjematifdje SJurdjfü^rung, ber borljerrfdjenben Siebform ent«

fpred)enb, fetjlt: fo fteljt e§ mit Bortiegenben Spören beS rufftfdjen

©omponiften ganj anberS. ©djon bie SBab,l ber beiben ©ebidjte

Berrätlj einen feinen Saft unb betunbet ben tjbljern ©tanbBunft
be§ ©omponiften. 9Jr. I „ba§ ©cb,ifferlieb" Allegretto: „©efdjminbc
äu ©djiffe, auf ftürmifdjen gtutl)en im Scben, gleid) Slblern ergaben

ju fdjroeben!" sc. Allegro: „SSeiter unb weiter! ©türm unb ©e«
witter mag toben, ben @turm will idj loben!" :c. Allegretto,

Tempo primo fdjilbert uns baä frifdje, frötjlictje, gefa|renBerad)tenbe,

tobeSmutb,ige Seben beS ©emannS; bei ben SEBorten: „SSeiter unb
weiter" u. f. w. fteigert fid) bie ^Bewegung mit Sßeränberung ber

5£on= unb iattart unb gebt bei ben SlnfangSworten, weldje aud)

bie Sinleitung jum ©djlufe bilben, jum erften KemBo unb pr erften

Tonart mieber über. SSßaS ben mufifalifdjen ©afe anlangt, fo ift

bie Borljerrfdjenbe ©elbftänbigfcit ber einjelnen ©timmen nid)t ju
Berfennen, wie aua) bie Äunft ber Imitation, fowie ber fpecieuen

t^ematifdjen Surdjfütjrung bem ©adjtunbigen fofort in'§ Sluge fällt.

®te 2Mobif entfpridjt ben SSorten beS SücfjterS ganj unb gar, ift

natürlidj, frifd) unb ungefudjt, obne trioial ju werben, fo bafe baS
ganje ©djifferlieb, gut unb djaralteriftifctj gefungen, einen burdj-

fdjlagenben ©inbruet madjen mufe.
9Jr. II „2tn bie SSilia" ift ein ©efang Bon büfterer, elegifdjer

Stimmung; tief embfunben beb,anbelt er bie Berfdjiebenen Partien
beS SejteS in befonberen, mit einanber unmittelbar im gufammen-
b,ang fteb,enben ©ä|en mit mannidjfaltigem SRb,öttjmu8 unb Tonart,
©arij eigenartig unb muftergiltig ift bie SBeljanblung beS größten«

tb,eilS polt)pb,onen ©afeeS: fie »errätb ben feinen, gewtegten wtufiter

ber Keujeit, loeldjer feine ©djablone fenut, fonbern burd) eifriges

©tubium unb ©idjberfenfen in baS i)5oetifctje ber tejtlictjen SSorlagc



aud) für bic mufifalifdje ©eftaltung bie entfpredjenbe gorm mit ben
geeigneten Mitteln ju finben weiß. SBeibe ©efänge feien Vereinen,
welche feinere Soft lieben, auf baS Slngelegentftchfte hiermit em-
pfohlen. F. R.

gür eine ©ingftimme mit ßtabierbeglettung.

^äbbemann, SButtÜt, ®rei SBatfaben für eine Bariton*
fiimme mit ©labterbegleitung. 3ftünd6en ( ©djmteb unb
Sonfe.

5ßr. 1 hat einen £ejt Bon Slug. ©raf bon 9SIaten ju ©runbe:
„SBobl auf, wobl ab ben Sßectar, reofil auf, reofil ab ben 3tßein" tc

SBem Wären bie ©ebidjte 35laten3 nidjt befannt. ©er Eomponift
Bat baju eine einfaefie, Berftänbige, ju fperjen geBenbe äKelobie
geliefert. 5lr. 2 beißt: „3ung<©ietrtdj" — aus gelir ©atm'S:
„Sin SSampf um SRom" — „©rfdjlagen war, mit bem Baiben §eer,
ber König ber ©otben SHjeobomer." — Slud) Bier ift ber ©omponift
ben SBorten meiftenS gerecht geworben, obfdjon ifm ber freunblidjere
Sejt non 9Jr. 1 beffer anftanb. — 9<tr. 3. „©er SiebltngSanfer" —
bon Stlbert ©rufiu«. „Sßobcmberfturtn fä&rt wilb babtn". — $ier
fdjeint ber ©omponift am beften ins galjrwaffer gefommen ju fein;
benn Wirb biefe SSaflabe bon einem tüdjtigen SSaritoniften — (ba§
BoBe Fis fommt fef)r oft oor), gefungen, fo bürfte ein guter (Erfolg
nidjt ausbleiben. R. Schb.

(Einiges am bem Jluftkleben in Sd)ottlan&.

SSon ^ermann 9Mlter.

SllS ich im gebruar b. g. ©laSgow »erlieg, nahm id) mir bor,
in einer ber beutfdjen SKufifjeitungen etwa? über baS SRufifleben
in ©djottlanb ju »cröffentlidjen; allein idj bin bis iefct nidjt bap
gefommen, eS ju tBun. —

Sefct am (Snbe SRooember, ba, wie aUjäljrlidj eine ©cBaar oon
Sonfünftlern unter ber gübrung beS §erm Sluguft SDcannS bon
Sonbon nadj ©djottlanb sieht, um bafelbft bis SKitte gebruar ju
Bermeilen, möge ©tnigeS über ben ©lanspunft ber fdjottifdjen 9Kufit=

faifon gefagt fein.

38aS ßonbon, SKandjefter, Birmingham unb Siberpool für ©ng=
lanb in SBejug auf mufifalifdjeS Seben finb, baS bebeuten im fdjot*

tifd)cn 2Bufifleben ©laSgow unb ©binburgfj. «entere beiben ©täbte
bilben nun aud) bie ©aupteentren ber ©oncertfaifon, weldje Born
1. ©eebr. bis 2j}itte gebruar mäljrt. ©S toirb SDcandjcn bei uns
befremben, wenn er Bört, baß in ©tobten toie ©laSgow unb ©bin*
burgf) feine ftänbigen (Soncertordjefter ejiftiren, ja, baß man in
®ngianb überhaupt nur jwet ©oncertordjefter, bereu SKitglieber feft

engagirt finb, bezeichnen fann. ©aS eine biefer Drdjefter ift ba§
bon §errn 8luguft 2Kann§ in Sonbon am Erbftal $alace geleitete,

bag anbere baS in SDlantf) efter unter e^arleä §aU6 ftefienbe. SDa
td) Ie|tere§ nidjt fennen lernte, fo lann id) nur bom Eröftall 5ßalace»

Drdjefter unter SWannä reben. 3cb Börtc baäfeibe mit ©ntjüden
jum erften SDJele bei ©elegenfieit einer benfwürbigen 2luffü|rung
Bon pectot SSerlios' großartiger „Messe des Morts", roelcfie SRannS
birigirte. Sluguft 9RannS roirlt feit 1854 auf bem ©oben Bon
©ro&britannien unb fomit bltdt er auf eine 30jä&rige X^ätigleit,
bie ibm ju großem SRuBme gereicht, prüd. SSa§ 2KannS für bie

einfüBrung guter beutfdjer SKufil, befonbcrl ber Bon ©djubert unb
©djumann getBan Bat, muß iBm §ocb angcred&net »erben, luguft
SKannS ift als ein SKann aus bem SBolfe 1825 in ©toljenburg bei
Stettin geboren unb ift aud) als berüBmter ©irigent ein redjter

«Wann für'S SBoII geblieben, baS fid) aus allen ©d)id)ten ber ©efell=

fdjaft jufammenfe^t. Er bietet jebem «Kuftlfreunbe eine ©abe; er
bringt Stilen etwas, ©ein SRepertoir ift bie gefatnntte Sonlunft, fo
weit fte fid) für Drdjefter aBein unb für Drcßefier mit baju ge=
feUtem ©bore barfteUt. äJom leicbt befdjwingten febönen Xanje bis
ju ben größten unb ernfteften Sonbidjtungen unferer SKcifter be=
Senfdjt 3KannS SltleS. SRannS ift ber ©cböpfer ber populären
©oncerte auf bem SBoben Bon ©nglanb, eminenter gleiß, raftlofeS
Streben unb Sntereffe für alles 3ieue unb ©ute im Sereidje ber
Xonfunft, «nterftü^en fein iBm angeborenes ®irigententalent unb
madjen iBn fo ju einem Berborragenben Söiufifer unferer Sage, auf
ben ®eutfd)lanb nidjt minber ftolj fein fann, als eS englanb (feine

jweite §eimatB) ift, in Weldjer er im nädjften gaBre als Sirtgent
am Srljftal^alace fein 30jä|rigeS Qubiläum bege&en Wirb.

Sluguft SBannS ift febon feit Sohren bie Seele ber Soncerte in
©laSgow unb Sbinburgfi, weldje in ber oben angegebenen Seit
ftattfinben. äBeldje 9Kenge trepdjer SOTufif in ber relatiB furjen
3«t unter 9Rann8 in ben großen ßoncerten ber „Choral Union"

in ©laSgow unb ©binburgb fowie in ben Populär Concerts Glasgows
bem mufitliebenben fdjottifdien SSolte geboten wirb, beweifen ber
Bor SBeginn ber ©aifon herausgegebene HJrofpectuS unb bie 5ßro=>

gramme ber ©aifon jur ©enüge. S)a§ ißublifum bat ©elegenljeit,

wäBrenb ber aUerbingS furjen ©aifon außer ben ©infonien eines
£a)jbn, SRojart unb S3eetfipoen, bie ßrdjefterwcrfe Bon ©djubert,
SBeber, SKenbelSfoBn, ©ebumann, SBraBmS, SRaff, SRubinfteiu, SSerlioi,

SiSst, SBagner, ©aint=©aenS u. 31., ferner ber bort einfieimifdjen

bebeutenben (Jomponiften ©owen, SWacfenjie, ©tannforb unb SBennet
ju Boren, eine SReibe namBafter ^nftrumentalbirtuofen unb ©änger
»erfdjönern bie ©oncerte burd) ifire ©aben unb fo ift eS ein Wonniges
Sßergnügen, bie Slnbrew'S §all (einer ber fcßönften EoncertfSIe, bie
icb bis je&t faß) am ©onnabenb Slbenb Bon faft jweitaufenb Sföenfcben

befuefit ju feBen, bie fd)on um ben SßreiS eines ©djiHingS baS Sefte
ber Xonfunft Pren fönnen. Söei bem SKufifentfiufiaSmuS ber ©djotten
wirb benn nun aud) ba§ dargebotene mit reidjem SBeifaHe belofint.

3n ebinburgb finben bie großen ©oncerte unter 3RannS in ber

„TOufic ipalt" ftatt — in einem Soncertfaale, ber fid) Weber in

afuftifeber SBejicBung nod) waS gefdtmaetoolle SBauart anlangt, aud)
nur annÖBernb mit ber „Slnbrew'S §aE" in ©loSgom Bergleidjen
läßt. Slflwöd)entlidj wirb in ©laSgow fowie in Sbinburgfi ein
großes Drdiefterconcert unb ein Soncert, an welchem ftcb ber ©e»
fangSdjor (Choral Union) betBeiligt, abgefialten. ®er ©onnabenb
ift für $opular>©oncerte in ©laSgow beftimmt. 5)ie übrigen Sage
finb für groben feftgefegt, wenn nidjt baS Drdjefter in eine anbere
©tabt ©djottlanbS berufen wirb jur SRitwirfung Bei Oratorien ober
jur SlbBaltung felbftänbiger Koncerte unter ßeitung feines ©irigenten
ai. SKannS. ©o befudjte j. S8. in ber Berfloffenen ©aifon 1883 bis
1884 baS Drdjefter bie febottifdjen ©täbte SßaiSte», ©unbec, ©awif
unb Slberbeen. 9lu8 le^ter ©tabt fann id) ein intereffanteS gaftum
Beridjten; e§ war am 23. Januar b. 3., als bafelbft jum erften

SJJale eine S3eetBooen'fd)e ©bmpBonie, unb jwar bie in Adur ertlang.

Sin Siobitäten brad)te 3J{annS bem fdjottifdjen $ublifum eine 3Renge
Berrlidjer Sonwerfe, blc aufäu^ä^len ber SRaum nidjt geftattet.

Unter ben oratortfdjen SSerfen Bebe id) nur BerBor: SSertios' SRequicm,
um beffen Sluffübrung »tele beutfdje ©täbte ©laSgow beneiben
bürfen ; ferner „la redemption" bon ©ounob, „3afon" »on aRadenjie,
gänbel'S ©erenate „Acis and Galatea" unb bie ©t)mpBonie»Dbe
„le desert" oon ®aotb. Sin SJoBitätcn auf ordjeftralem ©ebiete
nenne id) bie italienifdje ©uite Bon SRaff, SBaKetmuftf aus ber Dper
„genri VIII." Bon ©aint«©aenS, bie reijenbe ©uite für ©treidj«

ordjefter Bon Eowen, bie SaUetmufif aus ber Dper „©olumba" Bon
SKaden^ie, SiSgt'g SRfiapfobien unb baS giganttfdje Songemälbe aus
SRubinftein'S Dcean=@qmpbonie „ber ©türm", roeldjeS fo redjt baS
ibeale Slbbilb beS SBebenS unb SBaltenS ber eiemente an ber

fdjottifdjen 3ReereStüfte ift. SJon britifdjen Sängern, weldje jeweilig

jur SBitwirfung fierangejogen würben unb burd) iljre Borjüglidjen
Ueiftungen befonberS imponirten, finb SKabame Sßatet) (Sllt), ©bwarb
Slobb iSenor) unb ©IjarleS ©antleb (SBaßbartton) ju Berjeidjnen.

SBaS mir fonft nod) au§ ber fdjottifdjen SRufilfaifon erwäbnenSwertB
erfdjeint, ift ber ©djmud ber Programme burd) Sommentare ber
einjelnen SDtufifftüde, wie bieS ja im Slflgemeinen in ©roßbritannien
übltdj ift. SSeldj' oortrefflicßeS SKittel jur erjieBung beS mufif-
liebenben 5publifumS! ®aS legte ©oncert ber ©aifon ift in ©laSgow
unb geftaltet fid) ju einem Wabren mufifalifdjen SBolfSfefte. ®ie
gorm, in weldjer ju biefem ©oncerte baS Programm feftgefteUt

Wirb, folt burd) SKeifter ©ans Bon SJüloro eingeführt worben fein.

®aS Sfäublifum wäBlt uamlid) burdj Slbftimmung bie Betreffenben
Sonwerfe beS legten SlbenbS au§; babet Bat biefeS GSoncert aud)
ben Sfamen „?ßlebiScit=ßoncert" erBalten. Sfiarafteriftifd) war eS

für ba§ fdjottifdje SBufilpublifum beim ^lebiScit-Eoncerte in ©laSgow,
baß neben ber „Sinfonie fantastique" Bon SBerlioj, SRubinftein'S

„©türm" bie meiften ©timmen erfiielt! SSenn id) am ©djluffe
biefer Qetlen nod) ber trefflidjen einftubirung ber ©böre ber „Choral
Union" unter §errn SlHan 3Racbetb unb ber rü&rigen Sptigleit
beS Acting Secretary $errn SoBn SSaUace in ©laSgow gebenfe,

ferner ber geiftoollen 6oncertbefpredjungen burdj grau ißrofeffor

3oung im ©laSgow §eralb erwäBnung tljue, fo erfülle idj hiermit
nur eine ©Ijrenpftidjt.

3Röge biefe Barmlofe S)5Iauberei, bie id) als erinnerung an
eine in ©djottlanb »erlebte ßoncertfatfon nieberfdjrieb, Bier in

©eutfdjlanb jeigen, baß aud) im fioben Horben, im Sanbe gingal'S
unb Dffian'S nad) edjter SEünftlerart muficirt wirb. §errn 3Ruftf-
birector 81. 3RannS, feinen getreuen Sünftlern fowie allen fdjottifdjen

greunben fenbe idj biefe tfetlra als freunblidjen ©ruß mit bem
SSunfdje: Stuf SBieberfe&'n!

StrtrfjltflunB. 3n ber SBertiner ßorrefponbenj in 9Jr. 50, ©. 520,

erfte ©palte, ift in ber fedjften Seile „unferer gef antraten SKufif'
ftatt „berfelben" ju lefen.
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Freie Tonentfaltung am Pianino wie
beim Flügel.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.

Illustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschreibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis

und franco übersandt.

üpollo"
Pianofortefabrik.

V-iST Schallzug.

Nr IS: Stummer Zug.

f578]
Adresse: „Apollo" Dresden. Oscar Laifert.
Neue Musikalien

(Nova-Sendung Nr. 3, 1884) [579]

von J. Mieter -Biedermann in Leipzig.

Beethoven, L. van, Andante für das Pianoforte. Für Pianoforte
und Viola alta bearbeitet von Karl Grosser. Ji 3.—

.

Bolck, Oskar, Op. 66. Leichte Sonate (in Ddur) für Pianoforte
und Violine. Ji 4.—

.

Brahms, Joh., Lieder und Gesänge. Für Pianoforte allein von
Theodor Kirchner. No. 22. Das Lied vom Herrn von Falken-
stein: „Es reit' der Herr von Falkenstein" (Op. 43 No. 4)

Ji 2.—.

Dietrich, Albert, Op. 39. Sechs Lieder aus „Der junge Mönch".
Romanzero von Heinrich Bulthaupt. Für eine Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Ji.3.—

.

Nr. 1. „Maria, Mutter der Gnaden". Nr. 2. „Schlaftrunken
wallen die Bäche". Nr. 3. „Die Amsel ist's, die so heim-
lich singt". Nr. 4. „Nun ist die Nacht vergangen". Nr. 5.

„In dein abgrundtiefes Auge blickt' ich". Nr. 6. „Mein
bist du, mein".

Hanisch, M., Op. 108. Neujahrsglocken. (New year's bells.)

(Cloches de la nouvelle annee.) Nocturno für Pianoforte.

Ji 1.50.

Kirchner, Theodor, Op. 33. Ideale. Ciavierstücke. Heft 2.

Ji 2.50.

Lang:, Henry Albert, Op. 8. Gavotte (Concertstück) für Piano-
forte. Ji 2 50.

Op. 11. Traum- und Nebelbilder. Fünf kleine Phan-
tasien für Pianoforte. Ji 3.—.

Levi, Herrn., Op. 2. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Daraus einzeln:

Nr. 5. „Allnächtlich im Traume seh' ich dich" von H. Heine.

Ji —.50.

Merkel, Gustav, Op. 177. Orgelschule. Praktische Anleitung
zur gründlichen Erlernung des kirchlichen Orgelspiels, n. Jih.—

.

Op. 177. Organ School. Practical Instruction for

thoroughly acquiring the art of church organ playing. Trans-
lated and edited by John White, netto Ji 5.—

.

t olleetioii lütolfT.

[580] Novitäten.

Hau« Sommer,
Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme.
Nr. 1533. — 10 a. d. Wilden Jäger von J. Wolff. Ji l.~.

„ 1534/36. — 33 a. Singuf von J. Wolff. ä Ji 1.20.

„ 1537. — 8 a. Tannhäuser von J. Wolff. Ji 1.20.

„ 1538. — 6 a. Sappho von Carmen Sylva. Ji 1.—.

Cataloge der Collection Litolff gratis und franco. -^g

Henry LitolflPs Verlag in Braunschweig.
Die berühmte Pianistin [581]

Fräulein Flora Friedenthal
hat mich für die künftige Wintersaison mit der Zusammen-
stellung ihrer Concerttournee betraut, und bitte ich dies-

bezügliche Anträge sobald als möglich an mich gelangen

zu lassen. I. Kugel, WIEN VII, Lindengasse 11.

m—cm—

5 ±\ir Streiclioxchester 2
9 von

i FELIX WEINGAßTNEß. 9
9 Partitur Ji 2.50. — Stimmen Ji 4.80. — 2
• Ciavierauszug ä 4ms. Ji 3.50. &

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig. •

Bibliothek für Ost u. West.
Zusammengestellt von Alfred Friedmann,

ä Band elegant gebunden 1 Mark = 60 Kreuzer.

Hugo Engel, Verlag.
Berlin. Wien. Leipzig.

Dhiavacci, V., Aus dem Kleinleben der Grossstadt. Wiener
Genrebilder. Mit Titelillustr. von Hans Schliessmann.

Bauernfeld, B. v., Novellenkranz.

Nordau, Max, Ausgewählte Pariser Briefe.

Weilen, Josef, Daniela. Roman.
Nordmann, Joh., Unterwegs.
Traun, Julius von der, Die Aebtissin von Buchau.

Novellette. 2. Aufl.

Gross, Ferd., Blätter im Winde. Neue Skizzen.

Friedmann, Alfred, Neue Lehensmärchen.
Marriot, Emil, Der geistliche Tod. Erzählung aus dem

kathol. Priesterstande.

Ranzoni, Emerich, Vor fünfzig Jahren.

Schreiber, Clara, Eine Wienerin in Paris,

fehle, J. H., Krethi und Plethi. Portraits nach dem
Leben gezeichnet.

Wodiczka, Victor, Der schwarze Junker. Preisgekrönte

Novelle.

Kalbeck, Max, Wiener Opernabende.
Egon (Dr. T. Mamroth), Meilensteine. Wanderbilder aus

dem Süden.
Lemmermayer, Fritz, Der Alchymist. Ein deutscher

Roman aus der Wende des 15. Jahrhunderts.

Groller, Balduin, Ueber alles Mögliche.

Jeder Band ist einzeln käuflich!
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ausführlicher Katalog mit Inhaltsverzeichniss und Recensionen
gratis und franco.

„Neue Freie Presse" vom 29./4. 1884: Die „Bibliothek für
Ost und West" hat bisher gehalten, was sie versprochen: ein

vornehmes Sammelwerk, auch für das einfachste Bürgerhaus er-

reichbar, zu sein. Wir wünschen ihr stets grössere Sympathie
des Publicums. [583]

Bd. 1.

Bd. 2.

Bd. 3.

Bd. 4.

Bd. 5.

Bd. 6.

Bd. 7.

Bd. 8.

Bd. 9.

Bd. 10.

Bd. 11.

Bd. 12.

Bd. 13.

Bd. 14.

Bd. 15.

Bd. 16.

Bd 17.

C. Ahl,
Tenor.

[584] Fallersleben.



— 540 —
Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung iu Breslau, ist soeben erschienen:

Zweite Sinfonie in O-dur
für grosses Orchester von

Op. 78. Partitur M. 18.— . Orchesterstimmen M. 25.—. Ciavierauszug zu 4 Händen M. 9.—

.

[585]

Noch rechtzeitig

für WeihnaCllteil erschien:

Bilder sl-cls dem TozileToen.
(Ein neues Jugend-Album für Pianoforte.)

charakteristische Ciavierstücke, componirt
[586] von

Julius Lammers.
Professor am Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Idylle.

Erstes Weh.
Scherzino.

Serenade.
Etüde.

Pastorale.

Elfentanz.

Walzer.
Herbstklage.
Jagdlied.

Inlialt:
Thema.
Entschwundenes Glück.
Mazurka.
Im Salon.

Trauermarsch.

Frühlingsgruss.

In der Ferne.
Ballade.

Polonaise.

Elegie.

Reiterstück.

Lied ohne Worte.
Stürmische Scene.

Scherzo.
Türkischer Marsch.

Op. 39. Preis in einem Bande brochirt 5 Ji, gross 4= Format.
(Edition C. F. KAHNT Nr. 2780.)

Diese „Bilder aus dem Tonleben" sind ein wahrer Schatz von guter Musik und dürfte seit
Rod. Schumann's Album für die Jugend Op. 68 kein diesem ebenbürtigeres Werk erschienen sein. Das
reizende Album sei als Weihnachtsgabe, als welches es sich ausserordentlich eignet, bestens empfohlen.

Zu beziehen durch alle Musik- oder Buchhandlungen.
Leipzig, im December. C. F. KAHNT, F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag
von JPraeger & Meier, Bremen.

In ca. 8 Tagen erscheint:

für Violine und Orchester componirt und Herrn Professor

Jos. Joachim gewidmet von

O. II. Witte.
Op. 16.

Preis: Partitur 5 Ji. Orchesterstimmen 6 Ji. Clavierausz. mit
Principalstimme 3 Ji. [587]

Dr. Grustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Concert- und Oratoriensäng-ei
(I. Tenor).

Dessau, Zerbsterstrasse 46. [588j

Für Orchester.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben: [589]

Pensee de Minuit.

Meditation d'apresd'une Poesie de Lamartine
pour Orchestre par

Ed. de Hartog.
Op. 52. Partitur M. 5.—. Orchesterstimmen M. 8.50.

Louis Rootliaan,
HiiecLer- \in.d. Oratoriensänger

(Tenor).

Münster i. W. [590]

Bei Beginn des neuen, zweiundfünfzigsten Jahrganges werden die ver-
ehrlichen Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen
in der Versendung zu yermeiden, ihr Abonnement hei den resp. Buchhandlungen
und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
3>rud Bon S3ör & ^ermann in Seiüjtg.



cScipiiö, ben 19. Peceinßer 1884.

Satt blcfct Sett|d|tllt (tfgetiti lebe KBoty

1 Summet »on 1 ober l'/t Bosen. — qjrel»

bei Safttgangcl (In 1 Banbe) U SRL fltu
3n|etttoit88tl)IHten blc $etttjcUe 2« T3f.

—
Hbonnement nehmen alle VHÖmtct, Budi-

SDtulttaltnt* unb ftunrt*$anblunaen an.

OBtfrftsifcet 1834 »on Stöbert ©djumann.)

Organ btß HHgemctnen $eut|djen äftuFtfoeremö

unb bev l$e<jf£o»ett=g>tiftuttg.

33erantwortlidjer föebacteur unb 83etteger: C. i. Äaljnt in £cij>jtg.

Jlugencr & @o. in Bonbon.

38. •pcfTct & §o. in ©t. Petersburg.

&eE>et$mv & Hßotff in SBarfdjau.

$«ßr. ,$ug in Sürid}, äöafel unb ©trafjbura..

Jl£ 52.

linnndfaufjijPrc 3a

(8anb 80.)

Jl. Igiootfyaan in Stmfterbam.

@. §c$äfex & Jtojratt in «p^ilabclptjta.

$c£rott(mBad> & @o. in 2Bicit.

$. gleiße* & gk>. in 5R«o.?)ovf.

3nf>ale : Die Sintoeibung beS neuen ®ettmnbbau!eS In Seidig. — Steinzeit bet Onto-

natton Im Drcbeftet. 8)on 1. Ralfbrenner. — 9tecenjlon: Emilie <01a))et, So-

nale in 3)bur. - gortelbonbenjen: Ceitjifl. Bonbon. SIHtia). SBIeSbaben

(<S<Otufj). — «leine geitung: (Huffltytungen. $erfonalnaa)tla)ten. Opern.

Sccmi|a)tri.) - «titifeber. Hnielger: «itibenmtijl! «on Salden unb ftubet.

— Änieißen. —

Die €iiitt)Ctljiui0 ku neuen Okmanbljaufrö

tu Mm.
©rfte§ Goncert am 11. fcecember. .

2II§ ein Sempel ber fünft, bem ©uttu§ be§ ©djönen,

bet Humanität unb eblen ©Ute geWtbmet, prangt baä neue

©oncertfjauS im ©djinudE ber SRenaiffance , unb Ijabcn bie

©djwefierfünfie: 2Ird)iteftur, Sßlaftit unb Sftalerei in grofjem

SBetteifer ftdt) befirebt, biefe «Stätte loürbig ju machen be§

Ijoljen 3wed§, für ben fte beftimmt Warb.

©oß bodj tjier jene fünft gepflegt Werben, beren inner=

fteS SBcfen Harmonie ift; eine Harmonie, Welche glcidjfam

baS fdjwadje Slbbilb ber großen Harmonie beS SBeltaflS re=

präfentirt, in Wetdjem ja SlßeS nad) matfjematifdj Ijatmoni=

fcfjen ©efefcen georbnet feine SBefiimmung boflbringt Unb

Wie bie Harmonie in lönen, foß ja aud) bte Harmonie im

äKenfdjcnlcbcn realifirt unb alle 2>iffonanjen beS 2)afcin3 in

bie ©onfottanjen beSgricbenS unb bergreubc aufgelöst roerben.

©ine fünft alfo, bie feit STCenfdjengebenfen alle Hölter

in ßeib unb greub' begleitet, bie un8 bie ebelften $odjgenüffc

gewährt unb fo unberechenbar toiel jur ©efittung unb S3et=>

ebelung ber SRenfctj^cit beigetragen, berbient aflerbingS aud>,

bafj man itjr foldje pradjtboße Sßflcgfiätten baut, Wie cä luer

in ßeipjig bon lunftliebeuben SSürgcrn boflbradjt würbe.

Stafj nun aud> bie Einweisung eines foIcb>n ffianfttempelS

eine würbige fein mufjte, war felbftberftänblid^.

^ödtjft crfrcultdt) War eS, ba| aur^ @e. ÜRaieftät finig

albert bon ©ac^fen unb beffen b^o|e ©emab^tin ba8 ctfte Girt=

»ei|ung8concert mit ib^rer ®egenwart beerten.

Söon anbertt eingelabenen ®äften waten erfc^ienen: fönigL

Opcvnbir. $r. bon ©tran(> au§ 33crliu, bie STjcatcrbir.

§offmann au§ fi?öln, fgl. SDhtftfbir. 9!cblitig au§ 5DJaflbctmrg,

§oforganift flre^mat, 5ßrofeffor Stent unb ftoffabcHrnftr.

©^u^ auä S)rc8ben, ^rof. ©. (Engel, ©. SRuborff, .<p. (£f>vlicr),

Slumnet, ^. ^ofmautt au§ Söcrtiu, ffgt. 2K3>. SDcVpc au§

ßb^arlottcnburg, §offapettmftr. ©gröber attS ©onbcr§Tjaufcu,

b. JBctnutl) auä Hamburg, gabtan mtä Stettin, SRufitbircctor

SRüttcr au§ grantfurt a. 9Ji., ©offaöcHmftv. H. ©d)ntitt aus

©^werin, |»Dffapettiitftv. 3tci& att§ SBicSOnbcn, S3. ©cuOcrlid)

au§ SDreSben, ©oubt) au§ Sparte, Otto ÖJrinttit, g. ©cruä=

Ijeitn u. a.

Obgteid) ba§ £>au§, bon aufjen gefehlt, mir nidjt in bc»

fonberä grofiortig itnponirenbcr ©eftatt crfd)icn, fo Würbe idj

aber um fo mel)r übcrrafdjt, atä idj ba§ %miext betrat. ©d)on

bn§ Söcftiöul mit bett bunfetgrüuen ©äittcit gewährt einen

fjerrlidjcn Slublitf unb täfit nod) ©djöttcrcS, ©rofjartigcrcä

erwarten, wenn man auf ben fpiegclblantcn SDfarmorftufcn

emporfteigt ju ben ©orriborä unb ©älctt. ®ic Srcppcnauf«

gänge ftnb mit bronjegtünen ©äuten unb ebenfotdjeu (£apt=

täten gcfcrjtnücft unb felbftbte ©clänbc mit fdjöncr 9{ciioiffnucc*

arbeit gejiert. SEBot)in man blic?t, mufj man ftauitcn übet bie

füitftlcrifd)e StuäfdjmüdEung.

2Sm @tb,t ber DJcnaiffance Wirb befanntlidj ber gaujc

olqmpifdje ©ötterftaat ettirt. SDte ©öttcr unb ©ottiitucn

©rtcdjenlanbS, bie Halbgötter, ^croen, ©rajtcit unb SßaccTjnn«

tinnen Werben bon unfern bitbenbeu füiiftlcru attegorifd)

unb ft;mbolifd) jum 2tu§brud unb 5ur Sycranfdjatiiidjuitg mo=

berner ^been berwenbei ©o ift e§ aud) im neuen ©ouccrt=

I;aufc gefdjeb^en.

©djon am ©icbelfelbe, Weldjcä bie ©öulcnljallc ber

.ftauptfront fdjmüdt, erblidt man StpoHo unter ben Ritten.

2(ud) ber Sfünfttemeib foß (wie man fagt) tu einer Srfc ft)iu=

bolifirt fein, rjoffcntlict) als abfdjrcdenbcS Scifpicl. SDvci

gtgttren über bem ©icbcl ftjntbolifiren bie 3nftrumcutal= unb

SSocatmufif. ben Sßtfdjen ber beiben grontfeiten foßeu

bie ©tatuen SRojart'8 unb SBeetb^obcn'S placirt werben unb

in ben JRifdjen ber Seitenfronten nodj bier anbere SReiftcr.

S)a8 goljet ift mit rotten ©äulen unb beren SJafiS mit got»

benem ©itterwerf gefdjmficlt.



Sm großen (Saale bcfinbcn fidj ou bcr 9iotbWaib fünf
©ol)ctin=©emntbc. ©ine Tjcrrlidjc, auf einem ©reif cmpor=
fdjwcbcnbc graucugcftalt in bet SRittc, repräfentirt bie 6l)in=

ptjonic unb bic fie uiitgcbcubcn giguren bic biet Säue bcr=

fclbcu. Scr ctffe Stflcgrofat; toivb burd) einen t<[)aiitafu8,

ba§ Slbagio burd) eine 5ßfl)djc nnb einen flngciibcn ©ouiutf,

ba§ ©djerjo burd) eine bacdjantifdic ©eftalt nnb ba$ ginole
burd) einen SiebcSpfcilc bcrfcnbcnbcn GcroS borgcffcllt. ®n«
©tjmpljonicbilb ift umgeben Don ornamentalen DarftcIImigcn

betriebener giguren. Sind) bic (Sirenen fehlen nidjt. (Sin

Tcppidjbilb jeigt Orpl)eu§, tuie er bie öefiicu jäljmt; an ben
(Seiten ficTjcn ©pl)inje mit £t)ra'§, auf beren ©aiten Slmo=
retten fpielen. einige nodj nidjt gefüllte SSanbbilbcr Werben
e&e«fatl§ ft)iubolifdic ©chatten erhalten.

T>ie Ijimmclblauc T>cdc bcS grofjeu ©aalcS repräfentirt

glcidjfam ben ©terneuljimmet, ben Düjmp, wo Supitcr, Suno,
5ßcnu§ unb (Saturn neuft ben ©tembilberu bc§ TljicrfrcifcS

thronen, $n ben bicr (Sdfelbcm bcr ®cdc tragen ©pljinjc
SJcebaiHonä mit ben (Emblemen ber Sunft, SSMffcnfdjaft, bei
£anbel§ unb bcr ©ewerbe. S)ie SDcde felbft ift glcidjfam
wie ein ©picgclgcwölbe conftruirt unb in bcrfdjicbcnc ft)mmc=
irifdjc Selber geseilt.

®rci Sronlcudjter unb ad)t ©onucnbtcnncr fpcnbcu £idjt

in llebcrfiufj.

2ln ben 93ogcnbrüffmtgen erbtidt man Pom goljcr rcdjtä:

SKojart, S»?enbcl§fol)tt, ©poljr, ©djumann, ©djubert, SSeber,

Holtmann, SSagner; tinf§: §at)bn, ©lud, pnbet, 93ad), (Sl)e=

rubiui unb Söeettjoben. T)a§ im SSScften be§ ©anlcS mit
fteigenben ©iftpläljcn bcficljcnbc Ordjefterpobium fafst 350
Sßerfoncn. TJarübcr befinbet fid) bic 53 (Stimmen enffjaltenbc

Orgel mit 3 Manualen unb einem Sßcbal.

T>cr große ©aal Tjat bei ftarf befeuern Ordjcffcr 1450,
unb bei fleincr Söefc^ung 1520 Si^ptajjc für ba§ Slubitorium.

C£iu Heiner (Saal für Kammermufifen ift fo grof3, h)ic ber
alte ©cwanbljougfaal unb enthält gegen 700 ©ijjc.

T)icfc furjen 2tnbcutungen über bic 2Iu§fd)iuüdung un=
fer§ Ijcrrtidjen SMufentempelä l)ielt id) unfern auswärtigen
ßeferu gegenüber für opportun. Scjjt wenbe id) inid) jur
erften (Soncertauffüljruug unb bewerfe im 83orau§, bafj id)

au meinem, bem Ordjcfter gcgcnübcrlicgcnbcn ©allcriclogen»

plajjc bie 2l!uftif befriebigenb faub. ^dj bcrnaljiu feine Sdjatt=

rcflejc, wie fo oft in ber 9fotunbe bc§ alten ©cWaubl)aufe§,
wo, wenn id) an bcr SBanb faß, bic Ijoljcit Töne ber SMänncr*
ftiiumcn fowie bie Töne ber Sötcdjinftrumcntc, namcntlid) bie

eingefttidjenen c d c faft edjoattig rcflcctirt würben. Slbcr für
ba§ SlHerWidjtigfic Ijalte id), bafj bic fdjnUcn ^attinltöne

(Obertöne) ber Trompeten unb anbetet 83lcd)inftrumcntc faft

gar nid)t betnef;mljar Würben. Sfur bei SJcrftärfung bc§ ©e»
I)ör§ bernarjm id) einige Obcrtönc, namentlid) bie Oftaben
ber Srompetcntöne, Weldje atfo glüdlid)erwcife feine ®iffo=
nanjen bcrutfad)cn. S)ie pattiafen Dbetquinten Wutben nut
äufierft feiten unb babei fel)t fd)Wad) l)örbat. dagegen
waten aber bie SßianoftcHcn and) bet fdjWadjct l)etbottteten=

bei: Snfttumcnte, Wie bie ber gagott§, beutlid) berncf)mbar.

2Bie bic Slfufiif in anberen Räumen be§ @aale§ be=

fdjaffen, fann id) freilid) nidjt fagen, ba id) feiner Sßrobc,

aud) nid)t einmal ber (Generalprobe beiwohnen fonntc. —
®ie erften Jone be§ Seftabcnb8 crfd)alltcn beim ©rfdjei*

neu Sl)rer SJfajefiäten bc3 ®önig§ unb ber SJönigin, Wcldje

mit einem breimaligen §od) unb Ordjcftertufd) bcgrüfjt Wur=
ben. Sie bebeutenb berftätfte Kapelle füfjtte bann Söcetfjoben'S

„Ouberture jur SBeilje be§ |>aufe8" Wütbig au§. 3)a§ feine

jatte ^ßtaniffimo, bag pompöfe Surtifftmo, fowie aKc Nuancen
Waren burdjgefjenbä bon fdjönet SBirfung. SBenigcr bet*

ncljmbar unb weniger bcrftaubeit Würbe bcr nun folgenbe
Prolog bon 9iubo!f bon ©ottfd)nll, Wctdjcn grau ScwinßfU
$rcd)ci}fcn wütbcboll bcclomittc. ®ic gtofjc Gutfctuuug
ttug nicfjt jcbcS il)rcr ©orte ju uu?. 3ebod) bic fauft bc»
giiuteubcu Drgclflauge, fowie bie bortrefflidje UliiSfiüjtuug

ber Vad)*fd)eu Toccata unb ^ti|\c Dmoll bunlj i>cvvu

.yoiueoet tonten und) im Icifeflcu ^ianiffimo ^::::i.t» ivr»
uct;mbat an mein Ot)t. 35ie ifliingwirfuitg be-< Or^c!:™^
in biefem fdjöncn 9faumc batf ebenfalls cffcctboll, äftfjetifcfj

beftiebigenb unb bem ©tofjcnbctljältniffc bc8 ©aateS cnt=
fprcd)cnb bejcid)nct Werben.

3n SWenbcl§fol)n'§ 114. «ßfalm, fowie in 93cctl)obcn'ö

neunter @t)mpT)onic lernten wir mm bic bereinigte Gf)or=
unb Ord)eftcrcombination fennen. Daß beibe Seite nnäges
jctdjnet reprobucirt Würben, war gar nicfjt anbcrS jtt cv*

watteu.

2Ba§ aber bic ßlangwirfung in bcr Totalität betrifft,

fo wutbc öfters ein ju ftarfcä ^erbortretcu ber Trompeten
unb anbereu SBlcdjinfirumcntc, ftcftcuweife fogar ein llelH't»

tönen bc§ ßljorl unb bcr (Saitcninftrumcutc bcmcvfOar. .^ier

wirb fidjerlid) eine anbete Slufftcfluug bc§ Ordjcftcr« unb
©ängctpctfonalä ein bcfticbigcnbcrcS 9'fcfultnt geben. £>cm=
ol)ugcad)tct War bic SGSirfung bcr <St)iupl)onic grofiaitig, et«

Ijabcn unb fd)ön. SDcr bon ©djmcrj, ffampf unb Ceibcu«

fd)aft erfüllte erfte @a(j, bic bämonifdjcn ©efpenfter De«
jwciteu, ba§ l)immlifd)cn Troft fpenbcnbc Slbagio, foluie bet

cnblid) ettönenbe 3rcubenT)timnuS nadj totaler Ucbcrwiiibung
atfet ®rbenmiföre — 3lHc§ ba§ jog in l)ödjft boHcnbctcr

SReprobuction an un§ borüber unb gewährte ben cbclfteu

§od)genufj.

^err GapeUmciftcr SReiucde, Wcld)cr au Mcfciu gefttnge

in äncrfenuung feiner Sßerbicnftc um bic ©cWonbl)au§coit=

certe, bon ber Ijicfigeu pf)ilofopl)ifd)cn Sacultnt sunt 35octot

bet $l)ilofopl)ie honoris causa ernannt Worbcu war, fowie

unfer bortrcpdje§ Dtd)cftcr nebft (Sl)ot unb ben «Soliftcn

Srau Otto=9llb§leben au§ ®rc§bcn
, grau 9Jfcj3lcr=Söwi) nnb

bie Herren Cebcrer unb @d)elpcr, Ijnbcn fiel) §od)acl)tung unb
Dan! für itjre ERitwirlung jum ©elingen bc§ gcftcS erworben.

Iber fo großartig fd)öu unb boßeubet aud) bic $unfi=
leiftungen waren, fo mad)tc fid) bod) aud) eine gauj eigens

tl)iimlid)e ®iffonanj bemerfbar. 2>ajj ba§ clcftrifd)e Sidjt

feine Dienftc berfagte, War nidjt fcljr ftörcnb, cä Würbe gc=

nügenb burd) ©aäbcleudjtung etfcjjt. Slbct Wiif)tcnb bcö

ganjen elften Tl)eilä fummte eine giamiuc ununtctbtod)cn baS
eingcfttidjre b; e§ tönte fott, glcidjfam Wie ein Orgclpunft
in ber Obcrfümme unb bilbete natürlid) ju 23rctI)obcu3 Cclur-

Oubcrture öfter© Siiffonanjcn. ©rtontc bcr Bdur-, Esdur-,

ober Gmoll=Slccorb, fö ftimmte ba§ giammen=b glodcnrein

mit bem Ord)efter. 9113 man in ber großen $aufc an bem
S3etcud)tung§apparate operirt fjattc, bcrfd)Wanb jwar boS an
fid) Wof)lflingenbe b, c§ Würben aber jwei anbete, biel Ijötjerc

Töne, irre id) mid) nidjt, — bic (Scatnbc es f in bcr btci=

gefttidjnen Octabe betncl)mbat, jum ©tücf abet biet fd)Wäd)ct,

als ba§ jicmlid) laute b.

9?od)mat§ gejagt, c§ War bie§ bie einzige
,
ganj uufdjul=

bige Siffonanj be& feftlidjen 2lbenb§, Wcld)et fidjcifid) und)

lange in fd)önct Erinnerung leben wirb. — (So befi(jt iicipjig

nun an bem neuen Konccrtfiaufc nnb neuen ©tabtty-ohn- ,\Wci

bcr fd)önften ^unfttempel erften 5Raug3, toic wenig <StaoU
©uropn'ä. aftöge aud) ftetS ein cbler ©eift bariu »ualtcn jut
CErl)ebung unb Erbauung bcr 2J?enfd)Ijeit nnb jur ^erfd)öne=

rung be8 DafeinS. — Dr. J. Schucht.



So§ 5>ucitcunb btittc <ycftconccrt fclUc bic ©utoeitjuug

im Ketten (Vietuanbljaiig in jcbcm ©innc toürbig unb crb/bcnb

fort, ©leid) borttcfflid) lüic am crftcu gcftabcnb 3cigtc f icf)

ber Gtjor am jiucitcn, a(3 c3. galt, §änbcl§ „SDccffiaä" toüt=

big jur Sluffüfjtung 311 bringen. SJfit ftatttidjct 3kptäfcntan3

in ben Statten» toie SWanuctftimmcit betbiubet er eine ad)tung=

gebictenbe ©d)lagfcrtigfeit unb ©idjerljeit, toie fic früher

äufictft feiten bcr3cid)itet toetben fonute. 33on einem cin=

jigen miliaren @iufa|} ber SCenüre in einer Gljoruumiucr

bc§ britten 2T)cile§ abgefeljen, tonr atleS Ucbrige burd)aii§

tüdjtig unb nncrfcnnenätocrtf). SDic beibcu gugett: ,,®urd)

feine SSuubcn finb toir gctjeilt" unb bic über „Slincn" finb

bictlcidjt nl§ ba§ 93cftgclttngcnc fetner tooljlborbcrcitctcn 99Jit=

toirfung 31t bejcidincu.

9J?it beut Cfjur griff ba§ Ordjcftcr, bem nur au ciujcl=

neu ©teilen bic lucnig bequeme StufficHung 31t fdjaffen mndjtc,

unb bic Orgel unter 5p. §omct)cr'§ fidjercn^änbcn einträchtig

3ufnnnitcu unb fo lmtvbc eine ©efamtuttoucnttoidcluttg ehielt,

bic 2IUc§ übertraf, toaä bi§ fcjjt in einem ßeipjigcr ©oucert=

faal 51t Ijotcu getoefeu.

®ic ©otiffeu Srau Otto=9ltb3teben (©optau), 3tl. £jctm.

©picä (2llt), $cxx ©mit ©ÖJjc (SEcnor), §etr ©uftob ©icl)t,

toareu ciuanbcr boUftrinbig ebenbürtig; bafj tnfolgcbcffcn aud)

iljren Stiftungen affgemeiner Söcifall blühte, luirb Sfliemaub

überrafdjen. Stm ©djhifs bc§ Oratoriums braufte lauganf)altcu=

ber Skifaü burd) bic fcftlicfjeu 9täumc.

SDcr Sluffüljrung lag bic neue ^Bearbeitung bon SJobcrt

Srauä 3U ®rutibc, bereit SBorttefftidjfcit baburdj, baß fic an

bie SOfoäart'fdjc fiel) aufdjlicfjt, getoiß nidjt beeinträchtigt totrb.

2ßa§ immer SDoctrinärc unb Suriftcn gegen fie bot3ubringen

Ijabcn, toirb rcicfjticD) aufgewogen burd) ben untäugbaren

practifdjen S3ortljeil: burd) fie ein älteteä SBetf in eine S3c*

leudjtung gerüdt 31t finbcn,in toeldjet bie©djönljeiten bet93?ciftct=

fdjöpfung beuttid)er ju Sage treten at§ in ben mit ben unglcid)

bürftigen SIpparaten bet S3etgangenfjeit arbeitenben urfprüng=

Iid;cn 9ltt§gabcn.

®a§ britte ßoncert trug 3toar im Programm feine

aufktgctoöljnlidjc Sluffdjtift pr ©djau, inbem c§ fidj in ber

Sluorbnung unb in beut SBcdjfel jtoifdicn Ord)cftcr= unb
©oloborträgen ber feitljerigen $rari§ anfdjlofj, aber tont

bodj iufoferu intereffant, al§ c§ beut Sßublitum mmmcljr,
ba ber ©Ijot nidjt toie an ben SSorabenben in Slctibität trat,

bic notmalc, fernerhin cinjirtjaitenbc SXufftcHuttg bc§ Crd)cficr§

erfeunen lief;. §al)bn'§ (5§but=©!)mpl)ome (9?t. 3 bcr33reit=

topf & §ärtri'fdjcn 3(u§gabe)pr Eröffnung, ©djumanu'ö ®moK=
©t)mpI)onic jum ©djlufj, Scet^oben§ große Seonoreuouber=

turc in ber SKitte bc§ Programms, boten bem Drdjefter ©e=
IcgcuTjcit jur (jödjftcn S'raftcntfaltung unb bot Slttem in ber

Scetfioben'fdjcn Sconorcu = Ouberture erilomm baffetbc mit

gcftcigcrtftcr Söcgeiftcruug ben toof)I Sitten unbcrgefjlid)en

^üljcpuuft. Sie atuftifd)cn Sßerfjältniffe finb, tote ganj be=

fonberg au biefen Stbeuben ju erfennen toar, f|öd)ften SobeS
toürbig. S)ic ©o(5bIäfcr getoannen burd) fie an SBotjKaut

unb au§gcgtid)encr StangfüCCc faft cbenfofef)r tote bic 93led)=

iuftrumentc, beten %on, befonbet§ im $inbltcr auf bic 5Ctom=

peten, unglcid) eblet unb compact« all im alten £>aufe er=

fd)eint.

Slufjer Sri. ^etntine ©pie§ au§ SBiegbabcn, bie in ber

ÜÖJojart'fdjen Slrtc au§ %\tu§ „Std; nut einmal nod)", in

ben beiben ©d)ubett'fd)en ßiebetn! „SSSet nie fein Stob" unb
„3m grüf)liug" aß' ib,re bebeutenben Talente in ba§ günftigfte

•Sid)t ju fteüen berftanb, toat e§ in ctftet Sinie $ert Sofeprj

3oad)im, ber mit feinet im ©poljrfdjen Slbagio (au§ bem
6. (Soncert) unb im Sftojatt'fdjen S3iolinconcett (Slbut) bon

neuem bctoäfjrten, tinbcrgleid)lid)eu SO? c
i
fterfdjaf t bie ganje

3ut)öretfd)nft fo ftarf rntljufinRinittc, bnft ft nod) eine ^u»
gälte (unb 3>uar eine Söad)'fd)c CSninpofition) folgen Kiffen

mujjte. 3id)t man bic ©uiuntc bon allen brei Seftabcnbcu,

fo enueift fidj il)r füuftlcrifdjeä CSrgebnif; nlä ein fel)t be«

beutcnbcS; mit il)iu bürfeu olle Sljcilc, Dr. Sieiuede,

bic Gonccrtbirectiou, bnä publicum, bay Drdjefter, G()or,

©oliften im I)ol)eu ®tabc jufricbcu unb £cip3ig bor Slllem

barauf ftolj fein. V. B.

Hctuljett öer 3ntoimtiou im (Dfdjcjlcf.

58on 81. finlfürciutcr.

3u 9ir. 40 befanb fidj ein Slrtilcl „über baö ©timiuen

ber ©treidjiuftrumcntc", auf ben idj gern fd)ou frütjet ein«

gegangen unire, meutt cö mir nid)t biäfjer au ber nöt()igeu

Seit gefehlt l)ätte. Sev ^. 33. bcljauptet ba Süetfdji ebenes,

ton» in beu befatiutcfteu afuftifdjcn 2cl)rbüd)cru enttoeber

nur fo nebenbei, ober aber mit einem gau3 anbeten (Srgcbnifj

abgc()anbclt ift. 33ci beut ©tubiutu beregter fragen fiellt

fid) aber aud) bie bcmcvteuälucrtljc 2:f)atfad)c l)erauä, bafj

fogar einer ber namljaftcftcn SU'uftifcr fid) formlid) in feinen

®arleguiigcu toibcrfpridjt. 2)od), 311t ©ndjc!

©cbadjtcr 2(rtifct gcljt bon ber 93cobad)tuug au§
, bafs

eine fetjr ftatt gefttidjeue ©aitc I)öl)ct Hinge, olS eine leet

fd)toingcnbc.

9ütf biefen ©a{j bafirt ber ^. S8. feinen galten „©Hut»
ntung§"=2lrtifcl, unb bod) l)at biefe förfdjciuung für bic $ßrar>3

abfolut gar leine 93cbcutung *). SBir l)abeu bei ber auäübcn*

ben ffituft nur bamit 3U rcd)tten, tote bic Saite unterm

©tridj ertönt; leer fcl)toütgt eine ©aitc mit beim Slbtlaug,

unb biefer ift beim ©piel bod) oI)iic alle SlBirfuug.

3n ber Hjcoric ift biefe ©rfd)einuug cbenfo bclanut

toie bie anbere, baß bei querfd)toingcnbcn Sfötpcru (Stimm»
gabeln, ©täben), bet Ston im 3lbllingen im @cgcntl)cil l)ü()ct

toitb. ©ine au§tcidjenbe ©tllätung für biefe Slbtocidjungcn

ber S:onl)öl)e beim Stblliugcn ift nod) uicljt gegeben. 3am=
mincr fertigt uu§ ab mit bem folgenbeu <Sa(jc: „®ic gleidje

S)aucr elaftifd)et ©d)toiugungcn fiubct mit innerhalb geluiffet

©renscn ftatt, fo lange nämlidj, at§ bic tiidtoirfenbe Sftaft

in gleichem SUiafjc jnnimnit, al§ bic (Sntfcrnuug beS fd)toiu=

genben ®ötpet§ an§ feiner 3tul)elage."

SBatum beim 2lbflingcn ein laug fditoiugcubct .fi'ürpct

tiefet, ein quctfd)toingenbet abet l)ö{)ct Hingt, ftubcu toit

nitgenb bemoufttitt.

©id)ctlid) feljl gcl;t bie in betegtent Stttitet bevfud)tc

©tllatung: ber Söogcnauffa^ betoitfc eine S3etfiii'3uug bet

©aite, inbem et ba§ ©tücf untet()alb bet 33ogeul)aatc bi§

jum ©teg f)in abfd)ncibc unb 311m SWittüugcn untnttgtid)

mad)e. S)icfc ?lnnal)mc toitb bon §clntl)ollj (jEüuctupfiu=

bungen". ©. 146) au§btüdtid) toibctlcgt, tocuu er jagt : „3)ic

fdjtoingenbcu ©aiten ber SBiolinc crfdjüttcrn junäd)ft beu

©teg, über ben fic I)inge3ogen finb." ß§ ntufj alfo bic

ganje ©aitc fdjtoingen unb — ttingeu.

S)ie ©teile, too bic ©aitc geftrid)en toitb, Ijat uad)

$clmf)otj), ©. 146 nut einen lleincn Untctfdjicb in bet

©d)toingung§figut, unb bamit bet JHangfatbe 311t 5'olqf**)-

®amit faßt aud) 2ltlc§ ba§, toa§ bei 3i. übet baä

$ßi33icato=@iuftimmcn gefngt I)at, al§ et bon bem ©tunbfa(j

ausging, baß Ijict nut bie ©aitc in iljtet gau3eu Ciiiige

*) dürfte bo<b ni$t fo ganj apoMctifd) behauptet iDerbcn.
•*) 9ll(o and) in bet Xönpfc. S)ie 9icbactiou.
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fdjwinge. Hub gefegt aud), beut wäre fo , bann würbe bie

im ^i^icato cittgeftimmte Saite bod) nur beim Sßijjicnto*

fpiel rein, gefiridjen ober ju Ijodj Hingen. Umgcfcljrt fjat

aber jiodfj fein GcHift Wahrgenommen, bafj fein, unterm Sogen
cingcftimmicS A bei einem 5ßiääicato=3tt>ifd)eitfa(} auf finmat

greulicher Söcifc As Hingt, nric bie§ nad) beu beregten 9fitS=

füljrungcn bod) ber galt fein uiüfjtc.

Sic StitnmungSbiffercnäcn im Ordjeftcrfpicl crllart S.
cnblidj bamit, „bafj ftarl angefttidjene Seine ber Saitens

Snffruinctttc tjöljer Hingen, als bie ^iano gefpicltctt, nric

aud) bei ben SJlaSinftrumcntctt burd) ftärferen ober fd)Wäd)c=

ren Cufougang ber Son nad) £jöl)C ober STicfe mobificirt

Werben fanu."

9?un lauten aber jWei befaunte Seljrfäjje: bie Sottftärfe

l)ängt bon ber SdjWingungSwcite, bie Sonhöljc bon ber

SdnuingungSbaucr ab*). Kamminer fagt ferner au§fufjrlict):

„(£S ift für bie Siiftrumcntaliinifif bon feiner geringen S8e=

beutung, bafj bie SBcbingungcit ber Sonffärfc bon benjenigen

ber Sonl)öl)e gcfdjicbcn finb burd) bie SJtatur ber ctnftifdjen

Sraft, weldje grofjcn unb Heilten Sdjwinguiigctt glcidjc S>aucr

fidjert. lycbeS crescendo ober decrescendo würbe foitft bon
einer Slenberung ber Souljohe begleitet fein.. 2ßnl)rcnb ber

ßünftler ben Violinbogen bon leifer Scrüfjruug bis jum
fräftigen Stridje auffegt, fdjwiüt ber Sott bom jartefieu

§aud) bi§ ju intponirenber Stärle an, aber bie Sonl)öl)c

fteljt utiberänberlid) feft. Slcufjcrc $>iiibcrniffc, Wie ber 2Bieber=

ftanb ber Suft ober bic Reibung an ben SöefeftiguugSpunlten

bermögcit bie ^Bewegung bcS tönenben föörperS nteb^r ober

Weniger rafd) ju beeren, aber an ber Sonl)öl)C äubern fie

nid)tS, fo wenig wie ber über bie (Saite ftrcidjeube Sogen."

S)aS ift beutlidj genug gefprod)en, foWcit cS bic ©trcicf)=

inftruincnte angetjt. Sejügtid) ber SlaSinftruntcntc bewegt

fid) Sfl'nwincr iitbcfj fdjeinbar in ©cgcnfäjjctt. ©initial fagt

er: „SDer Sott jeber fdjnriitgenbcn Suftfäule ift burd) ffär=

fercS SBlafen in bie ^>öt)e ju treiben". „Sei beu glöten*

pfeifen (baS finb aud) ünfere SlaSinfirumente) Wirb burd)

etWaS ftärlereS Slafen ber Son etwas in bic £>ol)c ge=

trieben." S)aim Wicber fagt er: „SlHcin baburdj, baß man
bie Stift in rafdjere SeWegung berfejjt, lann man ben

Son in bie $öl)c treiben." „S)cr Son ift um fo l)öl)cr, je

fdjneller ber ßuftfiral)! ausfliegt." 9cad) ben erft ange=

führten ©äjjen l)ätte nun S. 8ted)t, Wenn bcrfdjicbenc

JRacfjfä^e loie ber folgenbe nid)t wären, „Sttbcm ber Äünftler

ftärfer blaft unb §ugleid) bie Sippen ftärfer fpannt
unb il)iien einen bitteren Sd)lufj giebt, treibt er ben

Son." Sllfo nid)t baS Starlblafen an unb für fid), fonbern

bie bobei bermetjrte Sippenfpannung er^öb^t ben Sott. 3)afj

biefe «Spannung für einen unb benfelben Son ftet§ bic gleidje

bleibe, im piano wie im forte, ift aber eben Aufgabe bc§

©ünftter?, unb ber geübte SÖIäfer Wirb aud) nrirflid) ben

Zon burd) aße ®rabe ber 5Dt)namiI in unberänberter $ötje

feftl)alten.

Die be[piod)enen @d)h)anfungen in ber 9?cint)ctt eine§

Drd)efter§ Werben bemnad) nidjt anf 9Jcd)nung naturgefe^=

lieber Unboöfommett^eiten ju ftellen, fonbern trietmeljr auf

mangelnbe filtnftfertigteit ber (Spieler unb — Wo biefe nid)t

anzweifeln ift — auf jeittoettige 3nbi§pofttionen jurücf«

jufütjren fein.

®er fd)Iief3Üd)en i$va%e aber, wie bem beregten Ueith
ftanbe auf eine fixere SSJeife abju^elfen wäre, lann bie

folgenbe SBemerlung bon 3- alä befte SlntWott gelten: „©8

•) eißentlld) öon ber fiaty ber ©^wingutigfn innerhalb einer

©tcunbe. Sie Wcbactton.

ift eben bie Shifgabe jcbcS ffiiufilcrs, mit feinem ^uftutmriitc

ju einem Organi§mu§ ju bcrfdjmcljcn, fo bafj bic <yiugcr=

fpijjcn unb bic Sippen fätjig werben, ben feiuften S3eburf=

niffen bc§ Df)rc§ augcnblidlid) ju genügen; Wie ja aud) bei

beut geübten (Sänget alle 2Binfc bc« ©cl)ör§ ber Stimme mit

SÖtifecSfdnteHe julontmen unb bon il)r ausgeführt Werben."

Sefprodjcn »on 81. SRanbttt.

©lltiltC 9Ji(lt)cr, Op. 47, (Sonate in Ddur für ^innofortc

unb SSioIoncea (Serlut, Söote unb Sßoct), «prciS: 9)tf. 7—.

(Stniltc 3)cai)er ift eine bon bcnjcnigcit coiiiponircubcit

®amctt, bic fid) mit tljrcn SIrbcitcn einen f)ü()ereu ^ßla^

erworben l)nbcn, als biete ©djwcftcrn in ber Soiifiiuft mit

iljrcr bilcttautifd)cn ©piclcrei. Sic war eine Srfjülcriit

Söwc'S unb l)at bon biefem bor rillen ÜMttgcn ein GtluaS
mitgenommen, Wa§ Ijcntc leiber uicfjt nur Dielen compontrcn=

ben „SJamcn", fonbern aud) mancf)cit compoitircnbcu „.'perrcu"

fcl;It, näntlid) baS eruftc (Streben uad) Jjpüljcrcm in ber

Sfitnft. (Sntilic 9Knt)cr war fcl)r ffcifjig unb cS giebt lbol)l

faitm eine Sonn, in bic fic iijrc inufifalifd)cu ©cbattleu

nidjt gegoffen b^ätte, bom cittfadjeit Sanjc für ßlobicr bis

jur ©infonic für grofjcS Ord)cftcv. Sic 30g fogar Stoffe

in il)r ntuftlalifd)cS Sdjoffen l)ittcin, bic nur wenig Soinpo=

niften in Sölten wieber ju geben fudjtcit, bor wenig Sal)rc»

bradjtc fie eine „gauft=Ouberturc" für grofjcS Ord)cficr jttr

9luffül)rung. 93or ein ober jWei 3al)rcn l)at ber Sob il)rcr

Slrbeit ein 3i^ ö c
f
c
i>
T- — SBcnu glcid) baS Streben ber

Eomponiftin, ib^ren ©ebanlen beftimmte 33nl)ticn ju geben,

fic burd) borljanbene Stoffe 1 eitlen ju Inffett, fid) ab unb

ju in iljren SJrbeitcn bcrrätl), fo jeigt fid) bod) t()rc innerfte

Slnlage als f olerje, nad) ber man iöJuftf il)rcr fclbft l)al=

ber ntadjt. 31)r Sinnen gcl)t beut mufifalifdjcn Mlnttgc

als fo!d)em nad), fie lebt unb Webt in Sötten, unb Wir

glauben, bafj c§ il)r nid)t nur bollfommcit genügt l)ätte,

abfolute SWufif ju fd)rcibcn, fonbern bafj fie fid) fogar einen

geWiffen 3*"fl«g cinHjun mufjtc, wenn fic fid) burd) einen,

bon einem anberett ©eifte bictirtett SBorWttrf, bic geber

fütjren liefj. — S« ber Sdjulc iljrcS ßcljrerö fjot fic bic

mufi!alifd)en formen bcl)errfd)cn unb „arbeiten" lernen. 3l)rc

^51)antafte war jiemlid) rcid), Wenn fdjon ber ju Sage gc»

förberte ©cbanlc in biclcn gäEen einer gelbiffcn Siefc unb

©röfje entbehrte. S)aju fufite fic mit iljreit iiinfifa(ifd)cit

2Infd)auungcn auf ben Sfficrfctt ber Gtaffifer, iitfoubcrI)cit

SRojartS unb ber 9?ontantiter, bicücid)t SEßebcrS. S3on ber

9tid)tung ber Sceujeit blieb il)r Sdjoffcn unbecinffufjt, meitu

man nid)t bie „gauft=Dttbevturc" als aitS foldjcni Ginfiuffc

b^erborgegangen bctrnd)tctt will. Sür bie Sorbcrnngcii ber

Sonate l)atte bic Eomponiftin entfdjicbcn Serftiinbuifj,

Wcnngleid) eS il)r nid)t bollftäubig gelungen iff, bicfclbett

überall ju erfüKcn. — 9cad) bem ©efagtcu bürftc für bic

S8etrad)tung beS borliegcnben SBcrfeS nur uod) wenig er«

übrigen. SDaSfetbe bcfteljt auS bicr Snjjen unb einer (£iu=

leitung. S>iefe leitete ift ein lofe jufammennefügter 5Öau

auS äiemlid) reidjem, aecorbifdjent SKatcrial. (S'S liegt biefer

Einleitung bie Slbftd)t ju ©runbc, bic (Stimmung bc§ fol=

genben SBerleS borjubereiten, tl)etuatifd)C Vorbereitungen ober

|)inweife auf baS golgenbe finbett fid) nid)t bor. ®cr etftc

<Safc hat ein frifd)e8, wennfdjon nidjt bcfonbcrS d)arattcriftifd)

erfunbeneS Shema, beffen erfte $älfte in ber ^muptfadjs 5ur
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§erfte£tung beS SurcfjfüfjrungSfafccä bicnt. 2>ert tritt iljm

nodj ein Sriolenmorib jur (Seite, bod) ift ba§felbc aud) nidjt

im ©tanbc, übet bie geringe SBebeurung be§ Jpnuptmotibg

fi,inroegäutäufdjen, roenngleid) e§ bem 2>urdjfü()rung«fa|ic butd)

feine ©cgenfä^djfcit ein frifdjereä Sluifeljen berfdjafft. ®a§

jfteite Steina fiettt ftet) bem erften ergänjenb gegenüber,

lnäljrenb biefeS melobifd), gefänglich auftritt, fjat für jencS

tneijr bie accorblictjc giguration jur ßrfinbung gebient. 3)er

äteeite ©afc ift ein jlotteä, gut gearbeitetes ©djerjo, beffen

jlt>eite§ Kfjema, bon feljr gefälliger gactur, einen lu'ibfdjen

SBedjfel fjerborbringt. ®a§ Slnbante, ein liebartiger ©a£,

madjt burdj feine äiemlid) unruhige SRobulation einen cttoaS

verfahrenen ©inbruet, obfdjon ba§ Sfjema burdj feine mcIo=

bifdje güljntng tüte burd) feine fjarmontfdjc J8e|onblung an=

geneljm toirft. Sern legten ©a£e, einem flotten SiÖegro,

fdjabet bie geringe ©rfinbmtgSfraft , bie fid) in ifjm jetgt,

am meifien. 2>ie $I)antafie ber Sünfilerin , bie in tnobu*

latorifdjen SBenbungen bem $örcr immer neue (Wcfidjt- uunfte

ju erfdjlieien bemüht ift, unb bie in mannigfaltigem gigu=

rentnert bem t^ematifdjen ©efjalte immer neuen ©djmucE

urnjulegen berfudjt, fann bafüt nid)t genügenb entfdjäbigen.

SlHeS in 9Wem inbeffen mufj bon ber Sonate gefagt werben,

bafj biefelbe ein SBerf ift, toeldjeä uns bor bem ©djaffen

ber gefdjiebenen ©ombonifiin einen geroiffen SRefücct ab=

nötigt, ber um fo gröfjer fein mufj, wenn wir ben fjeiligen

©rnft, mit bem bie ßünftlerin ir)rc Aufgabe erfaßt Ijat, in

SBetradjt jieljen.

Qovxefponben$en.
Mm-

SBiertc Siaramermufit im Saale beS alten ©ewanbljaufcs am
29. Sßobember. Steden bie SJamen 8rob8!u, Stob^et (SBioline), ©Üt

unb SPftfener (SBiola), Klengel unb ©rüfemadjer (Sketlo) auf bem «Pro-

gramm: bezeichnet, fo weif} man im SBorauS, bafj ben 3nt)brcrn

etwaS ©ebicgeneS geboten wirb, unb fotnit war bie Sluffiitjrung beS

DuartettS (Ob. 18, 9Jr. 1, gbut) bon SSeetljobcn, fowie beS ©cjtettS

(Db. 36, ©bur) son SSraljmS, eine bollftänbig gelungene ju ucitiien'

unb tein Säunber, bag bie Jiünftler bom «ßublifum mit bem leb«

6,.' fteften SScifaH unb §erborruf au8gejeid)net würben. (Sine wob>

»oHenbe Slufnaljme erwarb fid) £>r. $offabeümcifter SHngbarbt

aus ©effau mit bem bon ihm combonirten Quintett für Sßianoforte,

2 SSiolincn, »iola unb SSiolonceH (Ob. 43, ©moll). Gr fclbft tjatte

ben Hlabierbart baju übernommen unb jelgte fid) als ein gewanbter

Snterbret feines SBcrleS. 3)ie 33rob8fb, Kob^el, ©itt unb

©rüfcraadjer unterftügten ben Eomboniften auf ba« SBortreffiid^fte

unb trugen baburdj wefentlia) ju bem bemfelben gtfpenbeten SBetfaH

unb ^erborruf bei, ber natürlich ben genannten flünftlern in bollern

5ßa6e mitgalt. - Th.

Sonbon.

ißarfifal in Sonbon. Sil« ia^ bor einem SBjertelja^rbunbert

bem SDleifter bropb,ejeib,te: ba§ er in (Snglanb fein ent^uftaftifdjfte«

publicum bereinft finben würbe, wollte erä nic^t glauben, unb Ijlelt

meinen ©runb — bafj uäinlia^ eine — fretlidj etwaä tief Uegenbc —
boettfdje «ber bei bem SBritten ujn bor ben ftrob.feueräb,nlld)en 21u8-

brüdjen beS conttnentalen (£ntb,urta8mu8 bewahrt, bafj aber aueb,

be8b,alb gerabe meljr anbaltenbe SiBärme in iftm ju finben fei — für

bartljeiifd). 8118 ia^ ib,m gef^ia^tliaje S3eweife anführte, tonnte er

feine guftimmung nia^t borentb,alten, machte aber feinem KebenS-

»ürbigen neclenben ©umor Suft, inbern er fböttifa) ben brittifdjen

GntljufiaSmuS betwarf unb benterfte, bafj bie lau tiömc (bic l)icr

md)t cjiftirt) i^m lieber fein würbe, ©citbent fiattc ber 5Wcificr fclbft

©elcflcnfjeit, fiaj bon ber SBab,rb,cit meiner SSorauSfage ju nberjeugen,

wiewohl audj bamalS, tro^ ber enormen Ginnaljmcn, bic nidjt aufS

Sefie arrangirten StuSgabcn bicfclbeu überftiegen unb id) ben alten

SBorwurf als Coda Da Capo ^ören mufstc.

SBcr aber fjättc ein foldjcS Oicfultat erwarten Iliuucn, wie c8

bie jwei Goncerte, in beneu ^arfifal al« Oratorium gegeben würbe,

bewirften?! (Sä berfieljt fid) ja bon felbft, bafj jebem aßagnerianer

eine foldje «uäfü^rung in jeber §infid)t als ein TOifegriff erfdiicn,

ber umfomeb,r bättc »ermieben werben follcn — ba er fdjnurftraelä

gegen ben Söiflcn SZBagncr'8 lief. S)lc8 einmal feftgcftcllt, fann inntt

bod) nidjt um^in, baS coloffale gactum anjuftaunen : baf3 btc jwei

in Sltbcrt$afl ftattgefunbenen Eoncerte, 15,000 fflJenfdjcn jufnmmen-

brachten, Wcldje bie crljütjteit greife Willig jaulten, unb wobon bic

grö&cre Slnja^l fid) mit Clauicrauäjügcn berfetjen ftatte, unb trofe

bc8 fid) immer fteigemben GntljufiaSmuS wäljrcnb ber Sltiffiifjrunfj

jeben SluSbrud) unterbrüdte, um in bett 3wifd)cnaftcn einer wirflid)

nie bagewefenen freubigeu Slufreguug Suft ju madjeu. ÜZimnit man

felbft an, baß ber Käme „Oratorium" (bei beu SBritten nod) immer

bon beffrem Slang — als irgenbwo) initgc^olfeu ^abc, fo mufj mau

bann aud) wieber bebenten, bafj bic ?lnatb,cmen gewiffer goiirnatc,

wcldje fid) hinter puritanifdjc ^atlifabcn berftedtcu, um iljrc anti»

wagnerifd)en Xcnberijcn ju befdjönigcn, wcldje in ifjrem ^eiligen

©rimmc [\ä> nidjt fdjeuten, benSejtmifjäubcutcn, um bod) wo möglid)

baS Sluffommen SG5agnu'fd)cr SBertc ju berljinbcrn, fe^r entgegen

Wirtten. §ätte man nidjt fd)on bon bornfjercin ein ganj anbcrcS

©efii^I für biefe Unglüdlidjen, man mbdjtc bcrfudjt fein, fie wie

ib,re SBrüber in ©antcS „Inferno" ju bcmitlcibcnl

3ebe8 biefer ^atjifalconcerte toftete 1200 Sßfunb Sterling, tro(>

be8 unbejaljlten ©6or8, ber au8 gutgcfdjulten ßteb$abcrn bcftcl)t,

weldje feit 3aB,ren unter ber Seitung Sarnbb'S bie §änbct)d;cn unb

5Kcnbel8fob,nfd)en Oratorien mit adjtungöwerttjer Sßräclfiou fingen.

5Kit weitem (Eifer bie fcerren OubcljuS, Scaria unb fträuleiit

ÜKaltcn ib,r SefteS traten — braud)e id) gar nidjt ju Jagen — jeber

bon ib.ncn berbiente im reidjften SDta&e bic tiefgefühlte Slncrfcnnung,

bic iljnen ju SCtjett würbe, ©cn Cljor ber SBlumcnmäbdjcn cjältc

man moljl beffer wünfdjcn lünnen, aud) war baS Drdjeftcr nidjt

toollfommcn — febod) mufj man bor Slücm bic bel)arrlid;c Gucrgic

S8arnbl)'S Iobenb anertennen, ber eS fid) jur ^flidjt gemadjt Ijattc,

bicS coloffale Kunfiwcrl in etwa« na dt er gorm jwat — bem

englifdjen ^ublifum boriufü^ren. ®a c§ reiner fiunftentljufiaSmuS

war, weldjer ib,n ju biefem Untcrnetimcn trieb — weldjer iljm audj

nod) ben Xtjett ber 5ßrcffc feinblid) mad)tc, ber e8 fid) borgefc^t ijat,

Slllem feinblid) entgegenzutreten, was nidjt im alten ©leife fii^rt, fo

fann man ib,n fdjon beSb,alb bodjadjten.

~
üüttidj.

®aS ruffifdje Goncert in SJüttlct) am 10. ganuar 1885. 9Kau

fängt an, fid) mit ben nädjften 5B3inter«eonccrtcn ju bcfdjäftigcn. ?hu

13. ©ecember ^reiSbertbeitungS.Goncert beS GonfcroatoriumS; am

27. ©ecember erfteS großes Goncert ber Societ6 libre d'Kmulation,

am 10. 3anuar ruffifajeS Gonccrt, weldjeä bon ber rcijcubcu unb

Wob.ltb,atigen ©röfin bon TOercb ?lrgenteau in ber Emulation

organlfirt wirb.

®a8 Goncert, weldjeS bie Neugier am Icbljafteftcu rege madjt,

ift baS britte, in meldjem man nur «Serie bon ruffifdjeu Gomboniftcu

aufführen wirb. G8 finben fd)on biele 5Di8cuffioncn über beu SScrtb.

biefer SBlufifcr ftatt, bie bei un8 faft ganj unbetanut finb. 2Bir ent-

halten uns in biefem Slugcnblict, uhfere SJtclnung über bic ruffifdje

©djule ju äufjern; wir werben bamlt bis nad) bem Gonccrt warten.

3Bir fönnen aber fdjon ljeute ben ßefern einige nod) ungebrudtc 3Jadj-

ridjten über ba8 Programm geben, fowie über bie Gomboniftcn, beren

SEBerfe barin aufgeführt werben.



— 546 —
SaS bortreffttdje Drdjeftcr bcS Siöniglidjcn £>oft!jcatcrS wirb bic

crftc ©ttmpljonie in ©3 bon SBorobinc aufführen; ferner bic ©teppen,

bon bemfclben ©omponiften; bie SarantcKc bon Sui nnb bie fcrbtfcfje

g-antafic bon KicotauS StimSftj-ßorfafoff.

®ie grau ©väfin bon beeret) Strgcnteau wirb fidj in berfdjiebeuen

©tücten für piano nnb in einer Suite für piano unb SBioline Ijörcn

Iaffen: ber SSiolinfpieler wirb Säfar SDjomfon fein, ben wir feit einiger

Seit nidjt mcljr geljört Ijaben. gräuleln S3egonb Wirb einen S8ol6ro

aus einer Ober bon ©ut fingen, ferner berfdjiebenc SDMobien bon

Cui unb Söorobine unb ein 2>uett mit bem £crnt Sabrcuj, weldjer

oufjevbcm eine Slrie bon Söorobine fingen wirb. ffiaS ift fidjerlid)

ein reidjcS Programm, unb man wirb fetten bie ©elcgcntjeit gehabt

Dabcn, an bemfclben Slbenb fo biete ©olofpieter unb (Sänger bon

gro&em latent bereinigt ju feljen. $aS Eoncert Wirb bon $erm

Sf). ^about birigirt werben. SKan Wcifj, bog ber ©ubfcrfptionSprciS

5 granlcn beträgt unb bafj bie einnähme für ba8 3nftitut ber Xaub«

ftumiueit unb SSlinbcn beftinimt ift.

(£S finb über bie ruffifdjen ©ontponiften wenig biograprjlfdjc

SJotijcn borb>nben. £>icr finb jebodj einige (Sinjelljeitcn, bie Wir

Ijaben erlangen tonnen:;

Sllcjanbcr Söorobine ift Profeffor ber Gfjemie an ber Slfabemie

ber SKebicin in ©t. Petersburg, SDoctor ber TOcbicin, Sftitglieb mch>

rercr gctcljrtcr ©cfcüfdjaften jc, er b>t componirt: jwei ©Umpljonien,

Prinj Sgor, grofje Dpcr in fünf Steten, SEcrjctte, Quartette, Quintette,

Stüde für piano ju jwei unb ju bter §änben-, für piano unb

SSiolinc unb SMobten für piano unb ©efang.

ßäfarSui, Profcffor ber SriegSbaufunft an ber 2JKlitäv»Slfabemie

in ©t. Petersburg, Sßerfaffcr mehrerer 2Berte über geftungSbau ic,

Ijat combonirt: Slngeto, gro&e Ober in bier Steten, SffiiHiam Kabcliff,

Ober in brei Stttcn, ber ©efangene bom KaufafuS, Ober in bier

Sitten, Cflabierftüie, 2Mobien, jwei ©uiten für piano unb Sßioline k.

9Jicotau§ 9JimStn-S?orfa!off, Profcffor ber tjöfjeren (Sompofition

om ©ouferbatorium, b>t combonirt: ßa pslobitainc, grofjc Dpcr

in oicr Sitten, ©nagomratdjla, Dpcr in fünf Sitten, Stntar, orien«

tatifdje ©tjmpljonie in oicr feilen für Drdjeftcr, eine fevbtfdje

gantafie für piano, Ktabterftüctc unb SMelobien.

Slnatolc Siaboff, ber int Programm mit einem gntermc^jo für

Piano figurirt, ift Profcffor am (Sonfcrbatorlum unb Ijat tierfdjicbene

(Stüde für Drdjeftcr :c. componirt.

SSatafireff enbtidt) ift ©omponift bon Drdjcftcrftücten, ©fjörcu unb

SKelobieeu. 28tr tonnen unfere üefer nidjt genug cintaben, bicfeS

Soncert ju befudjen, weldjeS ein wahres ßreignifj fein unb in ben

Süttidjer mufifatifdjen Stnnaten einen bebeutenben pia(> einnehmen

Wirb.

(©djlujj.) aMcSbßbcn.

3)aS jwette £I)eatcr-@ömpfjonie.©oncert würbe mit ftaijbnS

jugenblidj=frifd)er Gdur-©tjmpb>nie eingeleitet, beren Stuafiiljrung

eine bortrefftidje genannt werben berbient. 3n bem barauf fol*

genben Hdur-Goucerte bon SBronfart, füfjrte fidj grl. giora grieben«

tt)al aus Söertin bei unferem pubtitum atS eine pianifliu bon Ijer*

borragenber SSebeutung ein. — SörtHante, äufjcrft fauberer Xedjnif,

gepaart mit ungewüljnlidjcr Kraft unb StuSbauer djaraftcrifiren Qrl.

gricbentb,alS ©piel unb berlciljen ib^m etwas SWännlidjcS. — gßre

Snterpretatiou beS öronfarb'fdjen Goncert'S, namentlid) beffen geift-

VoUen SCarnnteUafinate berbient alles Sob. — Unter ben ©olo-

borträgen waren cS bcfonbcrS 9Hcnbel«foIjn3 Emoll-Scherzo unb

SiSjt'S Carapanella, wetdje borjügtid) jur ©ettung tarnen, wöljrenb

©carlattiä belannteS Pastorale etwa« ju unruhig gefpielt würbe

«nb bie beiben ©tücte bon ßb^opin (Nocturne unb Mazurka) über-

haupt ber Snbibibuatität ber Sünftlerin weniger jujufagen fdjeinen.

SllS jweiter ©olift beS Stbenb« erfreute uni ^>r. ©corg ^enfdjel

mit bem ftülbollen SBortrage. einer Slrle au« „©troe" bon £änbet,

einer ftimmungSboHen »aOabe bon Söroe unb mehreren Siebern

eigener Gompofttion aus bem Trompeter bon Sättingcn ; ber mit

SRedjt aUcrwärtS tjodjgcfdjäijtc ©äuger erntete aud) an biefent Slbenbc

ftürmifdjen SScifatt, wetdjer iljn bewog, ttod) eines feiner fein ent-

pfunbenen „2rompctcr"'£icber äujugeben. —
Slufjer ben bereits erwähnten SJumntcrn tarn nod) eine Duucr«

turc ju ©orneilleS „PompeV' bon Gb. bc C">rtog, foluic ein Söor-

fpicl ju ber Dper ©utgarbiS bon S8onic ©eibert jur Sluffü^rung.

S)aS erftgenannte SBert ift eine brcitangelcgte Sompofition bon

trefflidjer Strbct, reichem Drdjcftcrcotorit unb enthält 8"Ö e «ott cdjt

bramatifdjen ScbenS. S)a§ SBorfpict ju „©ulgarbiS" ift mcljr meto-

bifd;^omop^on gehalten. S)a wir weiter uidjtS bon ber betreffenben

Dper, bem Sujet berfetben jc. tennen, cntjictjt eS fid) unfercr Söc-

urtljcilung, inwiefern baS gellten eines träftig-contraftirenben

SDJittelfafceS in -bem G^aratter bcS ©anjen begrünbet erfdjeiut. SBeibe

SBcrte würben bon unfercr tgl. £6>ater'©apclle unter $>crrn £>of«

capellmeifter SReiS' fleitung in ejacter, fein nüancirtcr, bem alten

SRcuommec bicfeS guftitutS alle (£b;rc madjeuber SBcifc ju &c^6x

gcbrad)t. —
3m sweiten ©ijlluS-eonccrte ber ftäbtifdjcn Gurbircctiou trat

§err Sl. ©rünfetb, f.t. öfterreidjifdjer §ofpianift aus SBicn, jum

(Srften SKale »or baS SBicSbabener pubtitum. 3n tcdjnifdjcr Söc»

jie^uug bürfte er ben ifjm borauSgcgangcnen SKuf wob^t bei 3cbcr-

mann gercdjtfertigt ljabcn.

©eine gtänjenbc S8ra«our, im Söercin mit riefiger Straft unb

StuSbauer, fein fdjöner mobulatiouSfäf)igcr Stnfdjlag ftctlcH §crrn

©rünfelb in bic erfte gleite moberncr piauiften. ßu Wtinfdjcn bliebe

nur, baf) §r. ©rünfetb nidjt öfters burd) ju cinfeitige Söetonung beS

birtuofen Clements ben rcin-tünfttcrifdien Ginbrud feiner Sciftungeu

beeintrndjiigte. — ffier unglaublid) nffectirte Sßortrag bon GljopinS

Deadur-Prelude , fomie bie jum ©djiuffc gcfpieltc „£ol)cugriu"'

P^antafie eigener Compofition mögen nlS Jöctcgc für unfere oben«

eriuätmtc Söctjauptung bieucn. ®agcgcu bewies §r. ©rünfetb mit

ber SBicbergabe bon ©djumanuS tlangfdjöncn unb wuubcrbar jart

gefpicltcn p^antaficftüctS: „®c8 SlbcnbS", was er in Momenten

edjt fünftterifdjer ©ctbftcutäujjcrung ju leifteu berntag. — Sind) ber

tejjte ©atj beä eingangs gefpicltcn Cmoll-ßoucertS bon Söeetfjoueu

war in jeber S8ejieb,ung eine ©laujlciftuug ju nennen, hmuicitf '"ir

in ber Interpretation bcS erftcu unb jwcitcu ©njjcS jenen grojj«

artigen 3ug bermiffen, weldjcu bicfeS tro(j aller claffifdjen (Einfnd)«

§cit, bod) fo monumental angelegte SBctt ucrlangt. Slufjcr ben bc»

rcits erwähnten ©tüeten fpieltc £>r. ©rünfetb nod) eine SSourröe bon

©ilaS, (5b,opin8 Emoll-333aIjer unb als 3ugabc 2RoSjtowfi)'8 bc-

fannte ©erenabe — ben ordjeftralen 2l)eil bcS Programm« bil-

beten bic SUjeinifdjc ©hmp^onie oon ©djumann, bic SJiebcSfccne

aus ber SRomco unb Sulicfnmpbonic bon Scrlio} unb „Siigau-

bon" au« IRamcauS Dper „®arbanu8" in trefflidjer Stu8fiib;rung.

_ U.

Auf füljrungcn.

(Erfurt. Slm 27. ftobember fanb unb »war mit burdjfdjlageit-

bem Grfolg baS brittc Sonccrt be8 ©oOcr'fdjcu 5D(ufifbcrciiiS unter

§of=Sapeümeifter Söüdjner mit bem ©ängerpaarc ftübadj unb
§rau aus ffireSben ftatt. gür bie wirflidj oortrcfftidjc fieiftnug

beS DrdjcftcrS — Sconore - ©tjmp^onic bon 9Iaff; 3ittcnuejjo

aus ber II. ©uite in E bon fiadjner, Dbcron»Dubcrturc oon SBcber,

^Begleitung beS SDuettS bon ©pofjr unb bic Sonccrlaric DiciibclS»

fo^nS — loljnte bem ©irigenten mc^rfad)er, bei jebem Grfdjcincu

ftd) fteigernber ^erborruf. grau unb ^err ^ilbadj finb ju gut be«

lannt, um iljrer bortrefflidjen 2eiftungen nodj bcfonbcrS ju gebenten.

S)a8 ©ängerpaar trug ein ©uettjür ©opran u. SBafj aus Spobr'8

„gauft" bor. grau §tlbadj fang 9Kenbel3fo6.n'S fdjöne Slric: „Stehet

wleber golbne Sage, fowie jwel bon ib^rem ©atten componirte flteber



„2Rutter, o fing midj jur 9iuB", „Wein Siebftcr ift ein SBcbcr"
unb ein bumoriftifdjcä Sieb bon Sotcjicfi: „3roifdjen un3 ift uidjts
gefdjeljen", ßcrr ßilbadj fang SBo(fram3 SItie: „»Iii idj um^cr in
bicfcm eblcn Streife" (XannBäufcr II. 9lct), foroic Siebet Don ©dju=
bett („SBoljiit"), ©djumann („grüblingSlieb"), ß. Stiebet („Sitterolf
im Sager bor SIffon). Set ftürmifdjc «cifaH bemog bic Watten
«od) je ein, ebenfalls mit gleidjem 9lpplau§ aufgenommenes Sieb
jujugeben. — Sa3 jtoette Goncert beS Erfurter SRufifbcreinS unter
SRuftfbirector Sftertcl am 2. Seccmber, bradjte bon Drdjcftcrrocrfcu
bie SBbur"©l)mpbonie bon Söolfmann unb bie 3. Seonorcn-Duber»
tute bon SSeetfjobcn. Sa8 bjefige Drd/efter folgte mit Suft unb
Siebe ber bortrefflidjen Seitung feine« Sirigcnteu, fo bafj beibe
Söcrtc öotl unb ganj jur richtigen ©cltung gelangten; feljr ju rüB»
tnen ift audj nod) bie biScrcte, ben gntenttonen ber ©oliften bou<
ftänblg nadjgcbcnbe SBcgleitung beS DrdjeflcrS. 33cibe ©oliften
waren bem biefigeu ^ublifum nodj fremb, baben jebodj bic ©tjm»
patbjen bcffelbcn im rcidjften 2Raa&e gewonnen. Sie ©cigerin,
grl. ©olbat au8 SBerlin, fpiclte ba8 ©mofl-Goncett bon SSrudj, ein

fibagio bou ©poljr unb eine !J3oIonaife bon SBicniatoSfn mit febr
follber Sedjnit unb mit tiefftem ©efüßl, befonbcrS baS Slbagio
bon ©poljr jeugte bou gtofjet Snniglcit unb SBcidjfjcit be3
SoneS. ßerr Garl Nerton auS Sctpjig fang eine Slrie aus Paulus
unb Sieber bon ©djubert unb ©djumann. ©egabt mit einet prädj«
tigen SBarttonftuume tueig ber nod) febr jugenblidje ©änger biefelbe

feinem geiftigen SBoflcn, meldjeS tjodjbebcutcnb ift, gänjlld) unter-
tban ju madjen, fo bafj feint Vorträge ben Stempel ber geiftigen
unb tedjnifdjen Keife tragen. SDcögc ber gefdjä|jte Jfünftler nur fein
fdiiineS Material bot Ueberanftrengung büten. ©eine Sieberbor»
träge mürben auf'8 SBefte butd) bie feinfußlige Begleitung be8 ßerrn
«Dtertel unterftüftt.

©enf, 30. Scobember. Eoncert ber „Societe" de Chant SacrS"
unter Sircction bon ßugo bon ©enger: Eljorat a. b. Sßaffton bon
SBad). Salve Regina bon ®. E. SBernabel. Chant de louange (©oto«
Quartett bon ßatjbn. Notre Pere (Solo-Duartett unb (fbor) bon
2. ©bofir.

4>crmannfta&t i- ©iebenbrg., 29. Scobember. Goncert be8 2Rufit«
bcreinS: SBeetIjobcn'8 S8bur=©l)mpBonii\ Gbbarb ©rteg: „S8or ber
Äloftcrpforte", für ©oloftiramen, grauendjor unb Drcbefter. $an3
Suber: „Sßanbora", füt gemifebten Gbor, ©opranfolo u. Drcbefter.

3ena , 1. See. Goncert mit graul, m. Slemmert
, ©rofjb. <3.

©ofbianifttn u. gr. §ulba SSlütbner auS Seibjig : ©infonie (Eroica)
bon Seetbobcn. „$olonaife" für Sßianoforte ((Sbur) bon SBeber«
ßiäjt. Strie ber „ißenelobe" aus „DbljffeuS" bon Srud). ©labicr-
foli bon ©carlatti, SRubinfiein u. ©djubert.Siajt. IBatletmufif au8
„Ueber allen gauber Siebe" bon Saffen. Sieber unb „Ungarifdbe
^bantafie mit Drcbefter (SKr. 3) bon SiSjt.

SatfcrSIautcrn, 18. 9?obember. ©oncert: ^uritaner-gantafte für
Violoncello bon Söiattt (§r. 3)iem). Slrie au8 grcifdjütj bon SBeber
(grl. SSaumgartner). gantafie „®rnani" für SBtol. bon Harb (ßerr
SBerget). ©cmifdjte ßbörc: a) SSolfSlieb: ©tirb Sieb' unb greub'
bon ©ildjer unb b) Sm TOaien b. SR. ©rumm. ?lu8 Dp. 5. 9Jr. 1.

tJ5ianoforte<Quart (Dp. 16) bon Sectboben. Sieber bon ©pob.r unb
ßffer. Elegie für SöioIonccHo bon Satta. ©einifcbte Ebßre bon
SBeber unb üofdjat. S8ioloncel!i=©oU bon ©djumann unb Popper.
Sieber bon ©ueber unb 9Kenbel8fobn.

SanaenberiJ, 25. SJobember. Eoncert be8 ©efangbereinS unter
<Paul SDlüaer: S8ioIin-©onate (Dp. 12, 9Jr. 1) unb SSu&lieb bon
SBeetboben. SBleib bei uns, Kantate für ©oli unb ©bor bon S3ad).
©oncert für iSianoforte mit SBegleitung eines jmelten eiaoierS bon
®b. ©rieg ($»err SOJufifbirector ?Paut ajJüOer). ißfalm 42 bon
<Kenbel8fobn.

SKcerane, 19. 9?ob. Goncert beS SOlufilbereinä mit grl. Sinfonie
©eibler au8 ffibemnitj unb $errn ©. SErautermann aus Seipjig:
Duberture ju „Öpbigenie" bou ©lud. Siebet bon ©pobr u. Edert.
Unter Halmen, ©crenabe für Dtdjefter bon SBeUini. Sieber: „Seb'
»oobl, Iiebe8 ©retd)en" bon ©abe, „gdj fann'8 nidjt faffen" bon
ip. Umlauft unb „grüljlingSnacbt" bon ©djumann (©. Xrautct-
mann). Quartette für 2Kännerftimmen bon Sfenmann u. Engels«
berg. £od)jcit8marfcb bon 2Kcnbel8fobn unb gtalienifcbeS Sieber-
fpiel für ©oli unb Ebor bon Engel2berg.

SRÜ'blbaufen i. SB., 2B. SRob. 3teffource.Eoncett unter E. ©öttfe
mit gräul. §ebtoig b. iRedjenberg, Eoncertfängerin auS Erfurt unb
(SapeHmeifier SouiS Süftner auS SBieSbaben: Eoncert-Duberture
„©amlet" bon ©abe. ©tjmpbonie „Sloentiure", bon Earl ©ram«
mann. Sßtolin=Eoncert (©rnoU) bon Sörud) (§r. Süftner). «Irie für
€opran a. b. D. „ZtVL" bon Stoffint. §od)jeit§marfd) bon Senfen,
für Drdjefter bearbeitet bon Earl ©ättle. Eegenbe bon ^. 9Bic»
nioWSfi unb Perpetuum mobile bon gr. SRieS (für 93ioline). Siebet
bon SRob. granj, Senfen unb fficlert. Capriccio über JoU ara-
gonesa bon ©linfa.

Dlforb, 25. ««obember. SWupfal. UnibcrfitätS-Glub: Sonate f.

$fte. unb SBiol. in E, Sieb: „E3 jic^t Ijcrauf bic fti(lc 9Iad)t" (au?
Dp. 13), q^antafieftüde für <]Bftc unb «ccüo (Dp. 12), Gngllfdjcr
Xanj für 2 «|3fte (Dp. 10), SSaHnbe: „S)er DJcitct unb ber iöobcufce"
(Dp. 1), foroic $ftc = 3;rio 9Jr. 2, fämmtlid) bon Sl8b.ton. 9lu8
tenbe bie §ö- ©tbfou (SJioL), 58. Sllbert (SüccDo), 9l8t)ton u. Slobb
(?ftc) unb TOacan (SJocalift). —

$rag, 3. ©eebr. Gonccrt bet Wciiiingcn'fdjcu .fioffapcrtc unter
Dr. §an8 b. SSüloio: Dub. }u „Gortolan", Gbur-Sympbonic, 9ion«
bino für 2 $oboen, 2 Glar., 2 gagottc unb 2 Börner (GSbur), ©r.
guge für ©treidjquartctt (Dp. 133) unb Gmoa.e»iupljonle. — Stnt

4. ®ecbr.: Dub. „gur SSei^e beS ©aufcä", SBicrteS GtabicfGonccrt,
Duberture ju „Ggmont", Sldjte ®t)mpb.onie forote Dub. ju „Sconorc",
fämnitlid) bon SBectljobcn. —

Motttrbam. E8 n>irb uns mitgeteilt, bafi am 14. Wob. ©dju-
mann'8 gauft-Wufit bort ju einer glänjenbcn Sluffiibrung nclaugte.
5)a8 ©anjc ftanb unter ber trefflirijeu Seitung bc§ ^rn. $rofc(for
gr. ©etuSbcim. 9118 ©oliften loarcn tbätig bie ty. .yaafc auä Glbcr»
fclb, Tl. gricblanber auS SScrltn, Dr. ©unj aus ©annober unb
bie Samen 91. Kuffcratb au8 Sörüffcl unb G. Gffcr aus 9tmftevbnm.
Sic mit gröfstcr Sorgfalt cinftubirten Gljöre Iciftcten in jeber S3c-
jiebung 2Jorjiiglid)e8. Sa8 Gonccrt bc8 lifufilcr-1)Jcnfion8fonb8 am
20. 9Jobbr. bradjte bie §arolb»©i)mpfjoitic bon Sücrlioj, ba8 9Jor-
fpiel ju „«ßarfifal" unb bic Subcl-Dubcrture bou SBeber. Sic ^ia«
niftin grl. glora grtcbcntbal ejceüirte burdj eine tcdjnifd) loic tnu-
ftfalifd) bortrcfflidjc SBiebergabc bon Saint-Saeuä' Glabierconccrt
unb in ©oloftüden bon ©carlatti, Gfjopin unb SiSjt. 3u ©ctjBr
tarn ferner: 9trie auS ber „SBiberfprtnftigcn gnfjmuug" buu '."«(i

gefungen bon grl. S. bon Sotdjcr, ÜJiitgl. ber bortigeu Dpcr. ©dju«
mannr

8 fpanifdjcS Sicbcrfpiel tarn burdj bic Samen b. Sötdjer,
Gffcr unb bie £>£>. Erl unb Dr. Safd) ju trcfflid)cr SluSfutjruug. —

©peier, 20. Woo. Gonccrt ber Gäcilienbercin-Stcbcrtafcl mit
gr. 2J. ©teilbcrg, Gonccrtf. aus «Kündjeu, grl. 9lntonte S3regeujcr,
s$ianiftin au3 Subiolfl^brtfcn, £rn. §crm. Säger aus gvanlfurt a. 2R.
unter 5DcS. ©djefter: guge: „Safit fein bcilifl 2»£> uns fingen" für
gem. Gb.or bon 3Ren!'.-; "•inim , Mabter-Soli bon Gb.opin unb SiSjt,
Strie a. b. Dpcr „91ü,. 'Im bon Drauien" bon Gclert, Sicbcr bon
SBrafjmS unb SRob. granj, jllabierfoli bon iKoSfomSK, SiSjt unb
Gljopfrt, fotoie „Somata" bon ©abe. —

St. ©aHeit. 27. 9Zoo. Goncert beS Goncerr>S3creiu8 mit grltt.

SSianca Siandji auS SBlcit unter Gapeümciftcr 2ltb. Weener: Dcean-
©tjmp6.onie bon IRubinftetn, Slrie au8 „Sonnambula" mit Drdjcftcr
bon Söellini (grl. SBfandji), ©erenabe für ©treidjordjcfter bon öatjbn,
SSariationcn für ©opr. mit glötenbegl. bon tKojart, fotuic Dub. j.

„Qauberflöte". —
Stettin, 25. Stobbr. Jrammermufif=©oiree ber Sßaul 5ffillb

(SGioline), ß. 81. gifdjer (Sßfte.), S3runo SBcnbel (ißccUo): Söbur.^ftc-
£rio bon S3eetb,oben, ©moll«©onatc f. SBiol. bon SBad), Gbur-Zrio
bon SBrabmS. — Slm 30. Kobbr. SDcufilabcnb im SRufif-guftitut bon
5. Sl. gifdjer: ©igue (®bur) bon ©carlatti, Sargo (©but) bou ßän>
bei, S3adj'S ©igue (©bur) unb 3tatienifdjc8 Goncert, Smod-Gapnccb
bon griebemann Söadj, 9lbur-©onate bon Em. Söadj, fotuic 913 bur-
Sonate bon Söcetbobcn. —

Stuttgart, 29. «Robbr. S:onIünftler«S8erein: Suite für Sßioline

bon §uber (©&. SBien unb ^ruclner), Sicbcr bon ©djumann, $>anS
©djmitt unb ©djubert (grl. SBettler unb fix. ©djtuab), ©trcidjquin«
tett bon SBajjini (ßß. ©inger, ©cb,bot^, SBien, EabiftuS unb öcr«
bert), ©efangS « Suette mit Elabiet bon öenfdjcl (grl. Söcttlcr,

ßö. ßromaba unb ©djwab). —
SÜSctmar, 25. üJooember. Eoncert jum Söeften ber SBittiocn» u.

9Baifcn»^enfion8faffe ber ©ro&Ijerjogl. ßoffapcHe: Dub. „2Reerc8-
ftiDe" bon TOenbel8fob,n, Slrie aus „gigaro'S ßodjjcit" bon TOojart
(grl. ÜRütler-fiartung), Goncert für glbtc bonSJcolique (ßr.Stamnicr«
birtuos SSJinller), Sieber bon 2Jlel)er«Dlber3lebcn u. !KüIlcr«§artung),
@bmpb.onie (g) bon SBeetljobcn. —

SicSbabcn, 1. Seccmber.- Gonccrt mit grau Slnnettc Gffipoff
aus SBien (!ßftc), grl. Sina «Pfeil unb grl. Slnna 9iabecte, Scönlgl.

Dpernfängcrinnen: SBorfpiel ju „Sriftan unb 3foli>c", Gonccrt bon
SBeetboben, Sieber für ©opran unb 9Ut bon ©ramann unb Diubin«
ftein (Samen $feil unb SRabede), $ftc-©olt bon G^opin u. ©djubert»
Si8jt, Sieber, gef. bon ben Samen $fcil unb [Rabcdc, fowic GmoH-
©^mpbonie bon SReifjmann. —

öittttu, 27. 9Jobbr. Eoncert be3 Goucert«S8erein8: ©cene unb
Slrie aus „Dberon" bon 9Beber (gr. ^clagie ©taljmer'Slnbricfjen au8
Seipjig), E8bur»@ömpb,onie bon 2Rojart, Sieber bon Sdjäffer, Scnfeit
unb ©djumann, Sibertlmento, Sntermejjo unb ©abotte aus ber
Drdjefterfuite bon SfdjalfotoSfi, fomie Dberon^Dubcrturc. —

3>BilIttU. Unfet rühriger Zbeater - Sirector Sorn.SBunberlid)
beranftaltete am 17. IRob. im ©tabttb,eatcr ein Gonccrt unter 2Jiit-

toirtung bon grau Sdjudj-SJroSta unb bei ßß. SBulfj unb SDcanS-



fclbt, ju bcrcn SSoriräacn fid) nod) bie bc8 ©tabtordjefterS gefeilten,

grau @d)ud) als »ollcnbcte Goloraturfängerin bclannt, mollte uns
als fiieberfängerin mtfjt üon ber SScbeutuug erfdjeinen, bie fie auf
bet 23itljjic unftreitig befifet. Süulfe »crfejjte bie .Trommelfelle in

mächtige Sdjminguugen, fang einige SKale ein recht fdjöneS 33iano,

bc^anbcltc bic £cj:tauSfprad)c feljr forgfältlg, lief} ober »iel SRafal»

iönc hören. Sin §rn. Sftanäfelbt letnlcn mir einen tudjtigen, menn
autf) nidjt Ijcruorragcubcn SJianifien fennen,' ber bie 81 bur «Sonate
»ou Hlojart rcdjt h»bfdj, jmei Eompofitioncn von (S^o^in unb SiSjt

mit grofjem Erfolg »ortrug. DaS ßrdjcftcr fplclte, bis auf einige Un«
reinreiten in bcnSSiolincn u. Jempofdjmanfungen, bießu».ju„€beron"
u. SJorfp. ju „3Jfaufrcb" »on SReinccfe recht gut. — DaS 2. 3Rufif»crcin8»

concert am 29.9Jo». mürbe oerljerrlidjt burd) bie SBJitmirrung SReinede'S,

b:m man bie Icbljaftcftcn unb aufridjtigftcn Dbattonen entgegen»

oradjte. SllS SJSianift fpielte er mit cinbringlidjer SSirlung ba8 mun«
berbar cinfadjc (Soucert in Dbur 3?r. 26 bon SRojartunb einSRonbo
bcffclben SMfterS. 2118 Gomponift bot er ein Sfotturno unb eine

äRenuett aus ber Sonate für bie linfe §anb (bem fflrafen Stcf)t> ge»

mibmet) eigener Eompofition; als Dirigent leitete er feine griebenS»

feier » Duoerture. 2118 Symphonie b,atte man bie in iBbur »on
SR. Schümann gemäblt, bte im ©anjen ju richtiger ©eltung lam;
ba8 Sarghetto unb »er lc#te ©afc boten »iele »Höben, bte nid)t

übermunben mürben. SBeit beffer fpielte man bagegen bie greifdjüfc«

Ouberture unb „griebenSfeier". — R.

|)erfonalnad)rid)ten.

•—* SDJabame 3 ubic, bie gefeierte Sßarifer Soubrette, gaftirt

gegenmärtig mit großem Erfolg tn trieft. 3n Turin gab fie lürj«

fid) gleichfalls ein ©aftfpiel unb brachte burd; achtmaliges Jluftreten

eine Einnahme »on 49.000 grcS. ju ©tanbe. —
*—

• DaS Oiobcrt ßccfmann'fdjc Streid)«jQuartctt in Eöln
hat fid) »on SBten natf) Soiibon begeben, um im Ert)ftal ißalacc ju
fbielcn , fpäter finben Gonccrtc in ©laSgoto unb Ebinburg ftatt. —

•—* Der Jvammerfänger Stolzenberg, früher am §oftheater
in J?arl8rub,e, jejjt ©efanglcljrer in SBerlin, ift als Seljrer an ba8
Gonferbatorium in Eöln berufen morben. ——

* grau Defiräe 2lrtöt be abilla wirb im 3<wuar bie

fünfunbjmanjigfie ©aifon ber §ofconcerte in SBerlin feiern fönnen,

ba fie in btejen Gliteconcerten joäljrenb biefer SUcihe »on 3°^""
nidjt ein einziges SOial fehlte. —

*—* grau 2>ngeborg »on SBronfart b>tte bic ©hre, in

Goblenj jmeimal 3b*er HJcaj. ber Kaiferin in intimftem Steife oor=

iufpielen. Die Kaiferin t)ßt ber Künftlerin ihr SBilb mit eigenljän*

biger Unterfdjrift als Erinnerungszeichen überfenben laffen. —*—• SHaefiro granco gaccio in SKailanb erhielt baS <Som»
manbeurlreuj ber italienifd)en ffrone. —

*—• Seo SälibeS, ber Eombonift ber Döcrn: „©er fiönig

hat'S gefagt" unb „Salme", ift junt «Kitgliebc ber Sßartfer 2lfa-

bemie ber SSBiffcnfdjaften gcmiihlt morben. —
•—* grau SKarcella ©embrid) ift 2tnfang6 biefeS 3RonatS

jum lejjten SDJalc in ber italienifdjen Dper ju SßariS al8 SErabiata

aufgetreten. 3)ie grofje Künftlerin madjte bem bortigen 5ßublilum

bcn2lbfd)ieb redjt fdjmer, fie mürbe im Saufe be8 2IbenbS in bemon»
ftratiber SSeife auSgcjcidjnet. 2lm 8. b. 3R. reifte bie Sünftlerin

bon SJJariB nad) SBarceKona, um bort an adjt 2lbenben ju gaftiren,

»on bort menbet fie fid) nad) ÜKabrib, mo fie an ber (öniglidjen

Oper für ^manjig S3orftcIIungen berbflidjtet ift.
—

*—
* iperr 93. be feit mirb ®nbe ®ccembcr in bem aBjährlid)

ftattfinbenben Biftorifc^en Sonccrt im fiönigl. Sonferbatorium in

äörüffel feine SSiola ba ©amba borführen, gur Aufführung ge«

langt u. 2t. eine Driginal-©onate »on Sßljil. 6m- SSad) , bei ber

#crr ffiirector ©eüaert bie ©labierbegleitung auf einem imeimanuali»
gen glügel »on Slnbrefen SRucferS ausführen mirb. —

*—
* $r. §ofo»ernfänger ©um aus SDJannheim, fang rürjlidj

am Karlsruher ^oftlieater bie SRoHc bes ©bl»ain in SKaillartS

„©IBcEchen bcS Eremiten" mit feljr günftigem Erfolge. Ein RarlS«

ruher SBlatt fdjreibt hierüber: „öerr ©um, meldjer ein tlangbolIeS

gut gefdjuIteS Drgan befi^t, beffen gärbung an ben Senor Emil
@ötc

v
S erinnert , erntete für feine berbienftliche Seiftung lebhaften

SSeifall."
*—

• !Dcr in Seibjig geborene, je^t in EiSIn engaglrte Senorift

©oje, gaftirte am 14. b. im £ei»iiaer Stabttheater als Sbonel in

glotom'S SKartha unb am 16. als SSalt^er Staging in SBagner'S

„3Reifterfingcrn" mit großem Erfolg.
*—

• fficr frühere SBiener ^ofcabetlmeifter. SBilhelm ©ericle,
»eldjer belanntlidj einem glänsenben Engagement nad) SBofton

folgte, hat bort fein erfteS Sinfonie Soncert in „SRufic. ^all" mit

au§erorbentlid)em Erfolg birigirt. Sie uns »orliegenben SBoftoner

geitungen finb einftimmig im 2obe bcS neuen Dirigenten, mcldjer

feine Siorgänger u. 21. , aud) ©corg ^enfdjel , tief in ben ©chatten

fiellt. Sie Jtritilcr rühmen bic ©cnauigfclt unb geinheit, mit
meldjer ©eride alle Kümmern bcS grojjen SßrogrammS einftubirt

hatte, mie bie SRuIje, Sicherheit unb Eleganj feines berfönlichen

Auftretens unb feine unbebingte Slutorität über baS Drdjcfter, beffen

SBirfung er burd) eine gan» |beränbcrte 2tufftcIIung ungemein er-

höht hat. ®en größten Subel erregte bie grofje „2conoren"-Du»er*
turc bon Seetbobcn, roeldje, nad) bem 2luSf»ruch ber Krittler, tn

Söofton no* nie in foldier SSoDenbung gehört morben ift, mie jefct

unter ber Seitung ©cricIeS. A. D. M. Z.
*—• gn Sinbenau bei Seibjig ftarb bie bramaiifdjc Sängerin

3ba S8eber (feit Surjem grau 2;t)cifen). — Sie Eritfdjlafene mar
bis 2lnfang btefeS 3«h"8 am 2cit>jigcr Stabtiheatec engagirt unb
ber gefeierte Siebling beS $ubllhimS. —

*—• 3n Stuttgart ftarb Sßrofcffor Dr. Sigmiiub fiebert,

geb. am 12. Secembcr 1821 in SubmigBburg fitberf mar einer

ber borjügtidjften Sßäbagogcn auf mufilalifd)em ©ebiet« unb 8f«
grünber ber Stuttgarter 2Jlufttf£t)ule. —

*—* 3n SöieSbaben ftarb am 1. See. ber frühere heffen^barm«

ftäbtifche ©ofcapeümeifter griebrid) SKaröurg, geb. am 4. Slprit

1825 in Sßaberborn. Er mar Sdjülcr bcS fieipjiger l£onfer»atoriumS

unter 5Dccnbel8fohn. ®er SBerftorbene hatte nod) furj »or ftinem 2ob«
bie Seitung eines SDJännergefangbereinS übernommen. —

ilcue unb luuctnßuMrtf ©pern.

„®er Dämon" gelangte am SO. SRobcmber in Sdjioerin unter

»erfönlidjer Seitung {RubinfteinS jur 2lufführung. Da biefer lag
ber ©eburtStag beS Somponiften ift, fo mürbe ihm burd) ben grofjcn

Erfolg , melden feine Dper erlebte, bie befte ffieburtStagBfreube ju

Xheil. -

JJfrmtfdjtfB.

*—• Unferen ©emaubhauSbericbt ergänjenb, bemerlen mir, bafs

auch bie Sßortraitbüften bon Seb. iöaeh uno 8lob. ©d)umann auf-

geftetlt finb. —
•— • 3n Singers gelangte »on ber !)3arifcr Eomponiftin 2lug.

£oltne8 ein SSert „Sutece" für ©oloftimmen, ttljor unb Drd)cftcr

jur Sluffüljrung unb errang grofjen Erfolg. ——* Stuf ber SluSfteuung in Sur in ho6en 84 grofje Eonccrtc

ftattgefunben , melche »on ben bebeutenbftcn Drcheftern StalienS

ausgeführt mürben. DaS Muriner Ordhefter, befiehenb aus 106

SKitgliebern ,
gab bie SKebriahl bcrfelben unb mürbe »on bem

aKailSnber Scala«EapeHmeifter granco gaccio birigirt, meldjer aud)

äroei Eoncerte mit feiner eigenen ©cala-Eapctle bon 130 iWitglic«

bem gab. Drei Eoncerte führte baS ncapolitanifcrje Drcheftcr, brei

bie EapcHe bon Bologna, jmei baS Drchtfter »on $arma, jmei baS

römifche Drchefter aus. —
•—* DaS roegen feiner geuergefährlichleit gefct)loffenc Opern-

haus in SSatjrcuth, eines ber eigenartigften aus bem fecbjebntcn

Sahrhunbert ftammenb, mirb wahrfcheinlid) noch mätjrcnb biefer

©aifon mieber geöffnet merben. —
•— * 3n SBerlin rourbc am 10. Siobembcr »on ber „Söertincr

©ängergcfeDfd)aft" (ein 5Bunb »on fteben 5Känncrgefang»crcinen),

Sffi. £fd)ird)'$ neuefte Eompofition „iBilber aus SEhüringen", ein

EncluS »on 10 ©efängen ,
gebtcfjtet bon Heinrich $feil , unter ber

Seitung beS aJlufitbirectorS Ebmin Schul» jur Aufführung gebracht.

Das intereffante SSerl fanb lebhaften SBetfatl. —
*—* gn Karlsruhe tourbe am 3. Decbr. jur geier bcS ®e«

burtStaaeS ber ©rofeherionin „Xriftan unb Sfolbe", meldieS äKufif-

brama 1 belanntlid) biefer gürftin gemibmet mürbe, jur Slufführuug

gebracht. $err |>ofcapeIImeifter 3Rottl hatte baS geniale SBcrf grünb»

fidjft. einftubirt unb für baS gute ©elingen baS äöefte beigetragen.

SBorher fdjon belebte er baS Sntereffe bafür burd) einen öffentlichen

SBortrag, in meinem er in grofjen Bügen SBefen unb SBebeutung ber

feagner'fchen Eompofition barfteKte. —
•_* 3n ^ombur'g b. b. §. ermcelte baS IV. Stimphouic-

Soncert burd) bie gefällige SDcitmirTung »on grl. 3Kari) »ffeboff auä

granffurt ein gröfjercS Sntereffe unb hatte fid) »enn aud) ein jahl-

reiches Sßublifum eingefunben. Die ©timme ift namentlich in ben

SDfittelagen feljr angenehm, bagegen Hingen We höheren Xöne nod)

etmaS forcirt, toaS fid) mit ber Seit unb nad) tüdjtiger SBSeiterbil-

bung moht »etlieren mirb. gräul. S3ifd)of erfreute fid) lebhafter

©umpathte feiten« be» ^ublifumS, ihr tefiter Siebportrag „Eilige

SBotfchaft", eine reljenbe Eompofttlon »on SuliuB 6ad)8'S aus
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grauffurt ct.
S
JJ?. , iourbc da capo Verlangt. Uufer bewäljrtcä (Sur»

Drd)cftcr crlcbigtc wie iimitct feine Aufgabe jut »oflften 3ufricbcn=

Ijeit aller SDiufifBcrftäubigcn; uamcntlid) fanb bic Ijcrrlidje Ddur-

©tjmp^oiitc Bon Wojart reidjen Skifafl. —
*— * 3u Et) a rieft du (Slmcrifa) würbe ein neue? GonferBatorium

in (Segenwart ber ftnbtifdjen 23cl)brbcn fcicrlid) eröffnet. #ur ?luf-

füfjrung lamcit Slrtöt'ä SJioliugautafic (Jjjcrr Somafclli), Souocnir

bc SMiiii, Scrcuabc Bon Sdjubcrt, ©pinucrlicb Bon JEittolf, Hieb

von ©ouuob, 3>uclt Bon Jtüdcn, Screnabc für ©opran unb SJioIinc

Bon Somafelli.
*— • Sic SSorfübruug Don S3cctl)0Bcn'S gibelio burd) bic bcittfdjc

Dperngcfclffdiaft in 9t c w o r f mit Mariane 23ranbt in ber Titelrolle

^attc glänsciibcu Erfolg, Sic Dpcr mar bort nod) Süiclcn ganj

uubefanut. £>r. ©d)ott würbe aber als glorcftan ju robnft (too

robust) bcfunbcit.
*— * Sic 9cew $orfcr ©tjmpljonie ©ocicti) führte im erften

Goncert SiSjt'S 2>aiite»©i)mpb,ouic auf unb fanb mau baä SBcrf groß-

artig in feinen Qbccn wie in ber Jjnftrumeutation.
*— * Su 58 oft on werben von 27er. $ainc 83 ovlcjungen über

6iefd)id)te ber SJJufif Bor einem großen Sßublifum gehalten, ©pecieü"

bejubelt er bic gricd)ifd)c Shifit unb bereu Sonfuftem.
*—* 3u 83rüf|cl bat fid), äljnlidj wie iu $ariS, eine SScrciuiguug

junger Gompouificn (Union des jeunes compositeurs) gebilbet, welche

fid) gegeufeitig bclnifS Sluffüfjruug iljrcr SBcrfc Reifen unb unter*

ftüjjcn moEtcti.
*_• 3)ic Societe Royale d'Harmonie ju Slntwcrpcn füCjrtc

in iljrcm Gottccrt am 29. DioBbr. ©poljr'S feiten ju ©eljör fommcnbe
BJftorifdjc Symphonie auf.

•__« 3)a3 Ordjeficr Golouuc auä $art8 Ijat, Bon Slir4cä-

fiainä fommeub, iu 6)cnf ein Gouccrt gegeben, meldicä Bon beben-

tenbem, artiftifdjcm uub materiellem Grfolgc gefront war. Süefon«

berä würben mit ?(pplau8 auägcjeidjnct: SDccnuctt auä beut „!8our-

geoiä ßScntilijommc" uou üulli, bic „^noocatton b'Glcctrc" auä
SDcaffcuct'6 „Les Erinnyes", bic „Seines pittoresques" unb „La
dernier sommeil de la Vierge" Bon bemfclbcn; 2Jienuctt auä Süijet'ä

„Arlcsienne", bic Strcid)trio*©crcnabc Dp. 8 Bon SBcctljoDcn unb
bic Srannljäufer'Cubcrtnrc. —

*—* Ser @. $ofpianofortcfabrifant 3ultuä SSlütljner iu

Scipjig Ijat bem neuen ©emanbljaufc gelcgcntlid) feiner Ginmciljung

einen loertljuollcn Gonccrtflügcl gefdjenft. —
*—* Sie SBcrcIjrcr beä 2ieber<Gomponiftcn griebrid) Kütten,

geft. am 3. Slpril 1882 iu @d)weriu, Ijabcn angeregt, iljm ein

anfprudiSlofcä ©eitfmal j" fc^eit. 3n Ucbcrcinftimmung mit bet

SBittme beä Sjcrcmigtcu, tft ber S|jlau gefafst, eine ^ortraitbüftc in

beut SJorgartcn feiueä an ber fdjünftcn ©teile ber ©tabt belegenen

SlBoljnljaufcä aufjufteflen. ®ic ?lu*füb,rung ift in bic beunibrten

toäube beä ailbl)aucrä Söruuolo in Scrlin gelegt. ®ic nuf 10 000
3KarI bcraufdjlagtcu Soften finb bercitä jur ^ifttftc gebcett. —

*—
* Su ber Slcabcml) of 9Jinftc in 5Jclo=J)oif, Wo im S"l)vc

1859 Slbelinc $atti jum erften SOial auftrat, würbe am 20. 9ioubr.

baä S8ül)ncu=3iubilcutm berfclbcn gefeiert, bei weldjer Sycraiilnffung

93iartb
/a gegeben würbe. 2lm ©d)hifj ber Söorftctlung btlbctcn bic

OTitglieber ber ßperntruppc ein ©pnlicr auf ber Sbüljue unb in ber

Sföitte crfdjten eine SOJilitär-SapeUc, weldje einen 3)!arfd) fpielte,

ber Bon ber Subilariu üor 10 Si-lircn componirt worben ift.
—

Slufjcrljalb beä Xtjeatcrä würbe fobann ein Wufjug formirt. 1)ie

3){ilitär=EapcIIc an ber ©pi^tc, bann folgte ÜDtabnmc ^! ntti in einer

oou bicr ©djinimeln gejogenen (Squipagc, ber fid) bic ^irectoren

ber ?lcabemi) of 2ftufic unb etwa 2(XX>' fßerfonen anfrijloficii. 3m
SBinbfor §ötcl angefomraen, würbe ber jtünftterin ein ©tnubdjcn
gebradjt. ®cn a3cfd)lu& ber geier bilbetc ein geftmarfd).

*—* gerbinanb 5Pracger's „}nmpl)onifd)eä ^rälubiiim SKanfreb",
Wcldjcä bei ber 8luffüb,rung im üonboncr Srijflallpalaft feljr bei»

fällige Slufnaljinc fanb, wirb am 5. gebruar in einem ©oncerte ju
SBirmingliam cbcnfaBä jur 9Iuffüb,rung fommen. ^raeger ift ein

SJeipjigcr Bon ©eburt, lebt aber feit Bielen ®cccnnicn tu üonbon
unb Ijat äal)lreidjc Clabicrmcrlc , Ouartettc unb gröfjerc Ordjcftcr«

werfe componirt. —
*— * Sluä ©rcäbcn wirb unä gefdjricben: Unter bem 92am.cn

„33?ufifpäbagogifd)cr ißercin" Ijat fid) ^ier am 9. ©eceniber eine

©cnoffenfdjaft gebilbet, bcftcf)cnb auä ben namb,afteftcn fünftlcrifdjen

Jieljrfräftcn ber Ber[d)icbcnftcn gädjer ber SOJuftf, beren Sxnbciiüen

üerfprcdjcn, Bon cinflufereidifter SBcbcutung ju werben für eine gc«

bciljlidje Gntwicfelung beä mufifalifdjcn 2e^r« unb Grjicl)ung?wc[enä

unferer ©tabt. ffienn fowo^l bic ibealen $\vede bes SÜcrcinä, nlä

ba finb: „gegenseitige Slnregung unb Sörberung feiner SKitgliebcr",

a) burd) periobifd)e Sßcrfammlungen , in benen muftfpabagogifdje

fragen burd) SBorträge, SReferatc unb 3)i9cuffionen $ur ©rörterung
gelangen füllen unb b) burd) bic ©rridjtung einer inufifroifjcnfdjaft-

lid)en S8erelnä»»ibliotb,et, fowie aud) |e(ne prattifdjen focialen Qitle,

wcld)c bic SiMjrung ber allgemeinen wie fpccicllcu ©taubcSinfcrrfien

in'8 Vlugc faffen, werben nidjt nur für bic TOitglicbcr felbft , fon»

bevu aud) für baä untcrrid)täbcbürftigc ^nblifuiii uon woljltbätigem

Giiifdifj fein. SBirb bod) bic angeftrebte (Erweiterung beä Wefiditö«

freifcä für fortfdjrcitcnbc SBcrBollfoniiitiuing ber lliitcrrid)t'Jiucti)obeu

wie für neu cinjutrctcnbcä Uutcrridjtämatcriol burd) folri) collcgialeii

Sücrbaub wefentlid) geförbert werben, mcb,r unb Bielfeitiger, alö bic3

burd) priBatc ©clbftfortbilbung möglid) ift. ®cu Süorftaub be8

„2)fufifpäbagogifd)en j^ercinä" bilben bic Herren: Sliufifbir. ?l. Sölnf?-

manu, $rof. (5. $. ffiöring, g. ©raefefe, Qkrmcr, i<vof. G. Sraufj,

®ir. 83. 3toafu&, 5ßrof. ©. ©djarfc unb JfaiumerBirtuoä ©djoiu.

Sixxtifcfyev Jlngeiger.

Stirdjcnmufif.

gcrbiimilb OltCIltill S)u(d'CH, Op. 145. Messe solfiiincllc

a quatre voix, soli et chocurs avec aecomp. d'Orguo ou

d'Orchcstre. ßeip^iß, ßüljlcr. tyxäi-: 2)if. 5.— netto.

®er Gomponift Ijat ben SDicfjtcj-t fo cingetljcilt, bafe 22 9tnnu
mern barauä cutftaubcu, bic balb Bon mel)r ober weniger ^eit-

baucr finb, waä jcbcnfatlä feinen ©runb bariu Ijat, beut Csiilialte

beä Sci'teä gcrcdjt ju werben ; fobauu bcfiubcu fid) feljr Bich- c-fi:

barin, Ginjclgcfängc, 2)uoä, Serjettc, Ouarlcttc, woburd) Biel \'lb«

wcdjsjiitng entfielt, aud) Biclc Gljorc mit ben Soloftimmeu alter'

niren. ©elbftftänbige G^örc, ol)itc ©oli, finb btoS: cum saneto
spiritu unb et vitam venturi; aufjerbem fiitbcu fiel) nur fin^c felbft»

ftanbige: Gioria, Quoniam unb Sanctus, le^tcrcS a capclla. 9!iief*

fid;tlid) ber mufifalifdjcn S3cl)anblung beä Sejteä befirebt fiel) ber

Gomponift, ben firdjlidjcn ©eift jum iluäbruef ju bringen, unb im
ülUgcmcinen ift tb,m bieä aud) gelungen, wie ä- Ü3- Borjugäweifc im
Kyrie; l)tn unb wieber ftreift er aber aud) über bic ©renje Ijiitauä

an wcltlidje 9luäbrutf8weife , namentlid) iu einigen Soli. So ift

}. 33. ba8 Agnus dei mit feinem 91iotiB, ba8 ber ©opran folo ein-

führt, Poco animata

do no - bis pa - cem,

uub baä fpätere Gljor — animato , baä nod) burd) ein sempre
accelerando gesteigert Wirb,

pa - cem,

m
do

-ß—
X—

bis

pa do - na no - bis pa - cem, do - na

U.
f.

W.

no - bis pa cem, pa-

weit entfernt, ben in ben SBortcn enthaltenen 3nl)alt juin ent-

fprcd)enbcn fird)lid)cu Sluäbrucf ju bringen. Dagegen finb bic

©ftyc: Gloria, Et in terre pax, Laudamus te, Domine deus, Qui
tollis in ib,rcm©ciftc ridjtig erfafst ; aud) bemerft mau fein Vüilcijucu

an ißorbilber. ©ic guge Cum saneto spiritu ift fnii[tgcrcd)t ge-

arbeitet uub wirlfam. 5Ö?cnn aud) ctwa§ furj, aber flar unb burdj-

ftditig aueb baä Credo, ©otoquartett unb 9JJ(iuncrd)or finb würbtg
gehalten; ba8 Qui propter nos homiaes, Quos Thecit, jwifcljen Solo
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.icnor mib Solo SBafj, worauf ber Gfjor im tempo vivace baS
descendit <lo coelis intonirt, ift gleidjfattS mirfungSuoll; bcSglcidjcu
audj bic folgcubcn Wummern crucifixus, et resurrexit, et ascendit
in coelum. Sic gugc et vitam vcnturi ift trcfflid) gearbeitet unb
luirb nad)üaltigen Giiibrurl biutcrlaffen. Sine Sdt.Arietta ift mciii»

Ijcr bemertbar burd) mcloblfdyn "Jiugbrud als uiclmcbr bind) iljrc

ridjtig eingehaltene Sütrcgioit; eine Gontraaltiftin bat bariu Mc
leacnficit, ihre .Stimme jiir Bollftcit ©eltung ju bringen. Ücibcr
wagen ftdj ficutjutogc uufere fogenannten TOcijofopranitimutcu auf
baS gcfäTirlidjc ©ebiet beS EontraaltS unb machen Bei Wcfang8»
teiincm grünblidjcö giaSco. ©djt tirdjlid) gehalten ift bo6 Sanctus:
eS tft eine erhabene Stimmung barin. SSaS nun bic mufifalifcfce
gactur anlangt, fo läfjt fid) nur ©uteS barüber fagen. 3)cr Gom»
ponift gebietet mit Sicherheit unb greibeit über alle hanuontfcben
SluSbrncfSmittcl unb weift fie jur rechten Seit auSgiebig ju ncr=
lucnben. SScitercS läfjt fid) über ben infirumentalcn Sficil nid)t
bemerfen, ba bem SRefcreuien nur ber (JlabierauSjug Borliegt.

§ltbcr, $a\l§, Op. i. 28cif)egefa:ig nad) bem 8. ^fnlm für
Gfjor, ©olo, Orgel unb (Streichquartett, ^nrtituv. ^rci§
3K. 5.50. Scipjig, Söreitfopf & gärtet,

©in burdjauS eigenartiges SQJcrl unb als Dp. 1 uicl berfieifjenb.
»er Eomponift hat bem in ber tnobernen 2Hufifrid)tuug aümiüig
angebahnten unb int Saufe ber Seit errungenen geiftigen ftortfdjritt
ftdj fo ju eigen gemadjt, bafi oudj bic berbiffcnftcu geinbe ber neue»
ren 3iicbtung mit ber SBcife, Wie fie ber Gomponift in feinem SScrfe
ftd) ju eigen gemadjt (unb nad) Slbftrcifung bon manrijerlci Srfjrof«
fein, was mitunter bei biefer Stiftung fid) atlju tcnbcnaiBS breit
madjt, getftig »erarbeitet), willig fid) eiuberftanbcn crtliiveit werben.
ES lebt unb webt in bem SBcrtc ein tief rcligiöfer (Seift, id) niödjte
fagen, ein bcfenntnifjlofcr, frei rcligiöfer, ber bic beigetretene SBahu
ber mufifahfdjcn ^falmcnbcarbcitung weit hinter fid) läfit. Unb in
weldjem (Seifte ber Compoitift fein SScrf aufgcfafjt unb bargcftcllt
wtffen wiü, bat er fdjon burd) bie »cjeidjiiung „anbadjtsuolf, faft
webmuthig empfunben", angebeutet. Qu biefem gweetc war aber bie
Ucbetfchung »on Suthcr obüig unbraudjbar. 3>ic neuere Scarbei«
tung biefeS fffalmS, bie ber gomponift baju benuyte, ift poetifd)

unb [djwiiugDoll unb für bie utufitalifdjc Interpretation aufjerft

güufiig unb anregenb.

Sic 9lrt, wie ber Eompouift baS Stimmen- unb £va)efiermate-

rial (f)ier Strcidjquitttctt unb ßrgcl) untcreinauber bcrbuubcn, ift

glcichfalU wieber abweiebeub bom £)ergcbrari)ten
, eigenartig unb

iäfjt eine bebeutenbc fccrrfdjaft in ber Slniucubung ber luumouijdjen
ÜJtittcI erfeunen. grei unb unabhängig Horn (Saug ber Stimmen
gcljt baS Drdjcfter in beftintmten djarafteriftifdjeu iDiotiocn feinen
eigenen SBcg, wfthreub aud) bie Siugftimmeu nidjt etwa in ab»
geriffenen trafen barum gehen, foubern melobifd) unb ftreng in

fid) geglicbert fortfdjrcitcn.

SBaS bie äufjere Sluotbuuiig bcS ©aujen anlaugt, fo nimmt ber
etjor ben gröfjtcn Xljcil in ?lnfprud). . Seit SMittclfah leitet ein

Söarttoufolo ein, bem fid) balb ein Sologuartctt anfdiliefit, woju
aud) ber Sbor wieber eintritt, bis bic Soloftimmc allein ben Saf
abfdjüefit unb ber Chor fein crfteS TOotiu wieber anftimnit unb
balb barauf im u

/, t
SCact baS ©aujc äuf;crft fdjtunngooU abfdjliefu.

9(un uodj ein SBort über bie SJcrbiubuug bcS StreiiliquiutettS

mit ber Orgel. %A) ineinc§th,eilS betlagc es tief, bafi ber ifomponift
nidjt ba§ ganje groftc Drdjcftcr ot)nc Drgcl baju bevwenbct bat.

©er Xon ber Drgcl ift ein cbcnmafjigcr, glcidjcr, einförmiger Mlaug,
ber niemals mit bem Weidjen unb biclfadjcr 9iuanccu fafjigcu Saiteii'

Drd)eftcr fid) ocrfdjmcläcu tanu. Sic ift ein cifcrfüdjtigcs, uitbnlb»

fameS guftrumeut unb glcidjt mit iljrcm ftarrcu Son bem Sogma
ber ffirdjc. 9iur in bem einen gallc geftelje id) ber Orgel eine ilier-

biubung mit beut Ord)cftcr ju, wo [ic bei groficr 9Jiafjcminhiiufuug
uou C(;or unb Drdjcftcr eine ertjö[)tc Steigerung unb Sh'aftfütlc ju
entfalten beftimmt ift. 33ci bem S)urd)Ic[cu unb ©urtljfpiclcu bcS
Uüdiegeubcu SÖcrfcS fdjiucbtcn niir-uniuitltürlid) bei ber Drgelparttc
bic bcrfrijiebcncu guftrumente mit iljrcr farbenrcid)cn S(bioeri)olung

bor, wobei id) ju ber Ucberjcuguug lam, bafi baö SBcrt bei jiuetE-

uuifiiger Ordjcftrirung nur gciutitneu luürbc. UcbrigenS würbe baö-
fclbc fidjer audj eine größere syerbreituug finben, ba c8 aud) im
Saale aufgeführt werben Jönutc, wo leine Drgcl jur Sicrfüguitg
fteljt; benn cS ift bod) fein ftreng ttrd)lid)cu SScrf, baS gcrabc aus»
fdjlicfjlid) nur in ber Sirdje feine SJcrmcnbuiig fiubctt niüfjtc.

emauuel ftlijjfd).

In unserem Verlage erschien soeben:

Feierklänge!
36 Festmotetten und religiöse Festgesänge

für dreist. Kinder-, Frauen- oder Mäimcrchor
mit Originalb6iträgen berühmter Componistcn

herausgegeben von

jR. Palme,
königl. Musikdirector und Organist.

Op. 3(i.

Preis: Part, brosch. Ji 2.50, geb. Ji 3.—.
Stimmen: Jede der Stimmen dauerhaft kart. 50 Pf.

j0S8f Diese neue Sammlung wird wie allo übrigen Werke Palme's
gewiss überall hohe Anerkennung finden und in den'betr. Kreisen

willkommen sein. •^SQ

Ferner erschien und verdient die grössto Heaclnn»g:

I>er anheilende Organist.
Eine Sammlung leichter und kurzer Präludien für Orgel in

allen Tonarten zum Gebrauch beim Gottesdienste wie zum
Studium und mit zahlreichen Originalbeiträgen jetzt lebender

Componisten herausgegeben von

R. Palmo.
Op. 37. Preis brosch. Ji 2.—, geb. ««2.50.

Eine sehr hoch gestellte Persönlichkeit sagte nach Durch-
sicht des Werkes: [591]

„Herr Palme ist ein praktischer Mann, der weiss, was un-

sere£^rganisten_u£d^Käntören^^ ~Das
sieht man wieder an dem „Angehenden Organisten". Von Herzen

will ich wünschen, dass jeder , der sich einmal in seinem Leben
mit dem himmlischen Instrumente zu beschllftigen flat^ sich dieses

vorzügliche Werk anschafft."

Zu beziehen duroh Alle Musikalien- und Buchhandlungen
und dkect von

jy|ax Hesse's Verlag in Leipzig.

Heue Mäimercliö
vre

aus dem Nachlasse [502]

Joh. Herbeck's IS
weil. Director der Hofoper in Wien.

Versenkung. Ged. von G. Scheurlin. Partitur u. Stimmen Ji 1.50.

1! ii um dem Lenze. Ged. von G. Scheurlin. Part. u. St. ^H, 1 .70.

Mein Liehen. Ged. von noffm. v. V. Part. u. St. JI 1.70.

Ilusnrciilied. Partitur und Stimmen Ji 1.50.

Deutsches Kcrginannsliod. Ged. von C. V. Hansgirg. Partitur
und Stimmen Ji 1.70.

Es sind wahre Perlen deutschen Miinncrgesangs, die jedem
Concertprogramme zur grössten Zierde gereichen werden.

Verlag von Alfred Copponratli in HoRensburg.

Soeben erschien:

Bibliothek für Ost und West
[5!I3]

Band 14.

Wiener
Opernabende.

Von

Max KalbecJc.
17 Bogen. 8. Elegant gebunden 00 kr. = 1 Mark.

Berlin. — Wien. — Leipziy.

Hugo Engel.
JXS Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.



ff A,pollo"
Pianofortefabrik.

Dresden.
UTossener Strasse 3—4.

Freie Tonentfaltung am Pianino wie
beim Flugol.

Ein stellbarer Riegel erzeugt ein stummes Ciavier.

lllustrirte Preiscourante, Patentschriften, Fabrikbeschroibungen, Musikberichte werden auf Verlangen gratis

und franco Ubersandt

Oscar LafEert.

D. R. Patent
Nr. 29870. Sohallzug.

Nr. IS: Stummer Zug.

f594]
Adresse: „Apollo" Dresden.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung iu Breslau, ist soeben erschienen:

Carl Schüler.
Op. 2. Lose Blätter. Drei Ciavierstücke.

Nr. 1. Etüde. 75 Pf. Nr. 2. Melodie.

Op. 3. Zwei Humoresken für Pianoforte.

Nr. 1. (Edur). Nr. 2. (Adur) ä Mk. 1.50.

Op. 4. Im Plauderstübchen. Polka-Caprice für Pianoforte zu 4 Händen.

Op. 5. Fantasie Mazurka für Pianoforte zu 2 Händen.' Mk. 2.—

.

75 Pf. Nr. 3. Valse Melodie. Mk. 1.25.

Mk. 2,

[595]

Neue Musikalien.
[596]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ecolo de Piano du Consorvntoire Royal de Brtixellos. ''ublirfe

avec la collaboration de M. Gustave Sandre, par Auguste
Dupont. Cette edition est Ia seule autorisee au Couscrvatoire
de Bruxelles. —

Dixieme Livraison.

Haydn, J: Picces diverses: Douze petites piöccs. Arietta
con Variazoni. • Fantaisie. Andante con Variazoni
(en fa min.) Ji G.80.

Gadc, Nils W., Öp. 1. Nachklänge von Ossian. Ouvertüre für
Orchester. Für Militärmusik bearbeitet von Albert Thomas.
Partitur Jl 7.50. Stimmen Jl 15.—.

Gerlach, Theodor, Op. 1. Variationen über ein eigenes Thema
für Violoneell und Pianoforte. Fdur. Jl 2.75.

Gouvy, Th., Op. 70. Iphigenie in Tauris. Dramatische Scenen
für vier Solostimmen, Chor und Orchester. Mit deutschem
und französischem Text. Klavieraus^ug mit Text vom Com-
ponisten Ji 10.—. Textbuch 20 Pf.

Krause, Anton, Op. 32. Prinzessin Ilse. Eine Rübezahl-Legende
von Clara i echner-Leyde. Für Solostimmen, weiblichen Chor,
Pianoforte und Declamation. Klavierauszug mit Text Ji 10.— ,

Chorstimmen Ji 1.75. Textbuch 20 Pf.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 40 Gmoll C. Köch.-Verz. 550)
für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu acht
Iiiinden von Carl Burchard. Ji 8.—.

Roiuceke, Carl, Op. 93. Cavatine (Nr. 32) aus der Oper König
Manfred. I ür Waldhorn und Pianoforte bearbeitet von Fr.
Gumbert. Ji 1.—.

Sauret, Emile, Op. 20. Concert für Violine mit Begleitung des
Orchesters. Partitur Ji 12.—.

Vogol, Moritz, Op. 47. Album für kleine Klavierspieler. Zehn
leichte Klavierstücke für zwei Spieler von gleicher Fertigkeit.
Ji 3.—.

Wagner, Richard, Elsa's Brautzug zum Münster aus Lobcngrin.
Für Pianoforte, Harmonium und Violine hearb. von A. Ritter.

Ji2.—

.

Isolden's Liebestod. Schluss-Scenc aus „Tristan und
Isolde". Für Pianoforte und Violine bcarb. von A. Ritter.

Ji 2.—.
Wallnöfor, Adolf, Op. 36. Vier Gesängo für eine höhere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 2.50.

Nr. 1. Die schönste Zeit. — 2. In der lierbstnacht. —
3. Welke Rose, — 4. Sängerliehe.

Volksausgabe.

Nr. 540. Mozart, W. A., Litaniae Laurctanae für Chor und
Orchester (Köch.-Verz. Nr. 195). Klavieraugzug mit Text von
Hans Sitt. Ji 2.-.

Nr. 534. Reinecke, Carl
?

Pianofortewerke zu zwei Iländon.

Zweiter Band. Bearbeitungen. Jl 5.—.

Nr. 535. Pianofortewerke zu zwei Händen. Drittor

Band. Schwierigare Stücke. Ji 8.—
.
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| Römische Raiten. |

5 Der diesjährige Horbst-Ertrag ist, wenn auch nicht f
| sehr ergiebig, so doch ausnahmsweise gut ausgefallen. =
I Wir offeriren so lange frei: f

1 Violin-Saiten. §
§ E 4 zügige pr. Stock il Ji 8.50. 5
= A 2ztigige pr. Stock il Ji 7.—. =

| D 2zügigc pr. Stock a Ji 9.50. f

| Cello-Saiten. I

I A 1 zügig pr. Stock ii .H 12.60. §
| D 1 zügig pr. Stock ä Ji 18.—. =

i Contrabass-Saiten. 1
§ G pr. Stück a Jl 2.—. §
1 D pr. Stück ä Ji 3.—. =

| Garnntirt Seht Römisch. [597] §

| Gebrüder lluy in Zürich. |

MiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHHiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiirniiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiT
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Spielmannsweisen.
Fünf Gediohta von JuIIuh (Inda.

Für eine mittlere Singstimme mit Clavierbegloitung componirt von

A. Naubert.
Op. 38. Cplt. in 1 Heft Mk. 2.50.

1. Rechte Zeit. Ji —.60. — 2. Jedem das Seine. Ji —.60. —
3. Arm. Ji —.60. — 4. Zu spät. Ji —.60. — 6. Spielmanns

Werben. Ji —.60. [598]

Paul Voigt's Musik-Verlag in Cassel und Leipzig.

Im Verlage von L. Werner in Weimar erschienen:

von

Müller-Hartung.
1) Dem Liede Heil. 2) Serenade. 3) Wanderlust. [599]

Partitur 1.60. Stimmen Ji 2.—.

Dr. Franz Liszt schreibt über dieselben an den Verleger:
„Bestens dankend für die Zusendung der drei edlen Mänuorchöre
von Müller-Hartüng, gratulirt Ihnen zu deren Verlagsbesitz freund-
hcll(it F. Liszt."

(Die Chöre sind mittelschwer.)

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Drei Lieder von Müller-Hartung
"™ für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. "»

Frühlingslied. 80 Pf.

Ich liebe dich. 80 Pf.

Dann will ich singen. Ji 1.—

.

In diesen Liedern pulsirt ein reges, warmes Leben, wie man
es heut' zu Tage in nur wenigen findet. Dieselben entströmen
einem warm empfindenden Herzen und werden den Weg zu Herzen
ungesucht und sicher finden. (Allgem. deutsche Lehrerzaitg.)

Martha Hermann,
-

Pianistin,
empfiehlt sich geehrten Conccrtdirectionen und Vereinon. —

Rühmlichste Empfehlungen von Autoritäten. [600]

Leipzig, Sidonienstrasse 9, III

Dr. Gustav Seidel,
(Herzogl. Hof-Theater Dessau),

Coxicert- tajad. Oratoriexisäaag-er
(I. Tenor).

Dessau, ZorE»sfersti,asst' 46. [601]

Gustav Trautermann,
Coaoeit- und Oratoiieasäagfer.
[602] Tenor.
Leipzig. Flossplatz 13, pt.

Verlag von F. E. C. Louckart in Loipzig.

Soeben erschien:

im

Auswahl der vorzüglichsten Orgel- Compositionen
von

Adolf Hesse.
Herausgegeben von A. W. Gottschalg.

Erster Band: Leichte und mittelschwere Orgelstilcke mit
beigefügter Pedal-Applicatur.

Prois M. 3.— netto.

Die Katholische Schulzcitung für Norddeutschland Nr. 49 vom
5. December d. J. schreibt:

„Hessc's Orgel-Compositionen gehören zu den besten der
neueren Zeit. Er verbindet strengo Form mit moderner Melodik.
Der vorliegende erste Band enthält: (12 frcio Vorspiele, 9 Choral-
vorspicle und 6 Nachspiele. Abgcschon von ihrem hohen künst-
lerischen Worthe sind allo Stücko beim Gottosdionsto praktisch
zu verwenden." [(lüttj

Im Verlage von J. lteiitcl in i'otsdiim^Fschien:

Theorie der Musik Dr . F
v

:

n

zeiie .

Treis Ji 1.50.

Kurz und präcise wird hierin die Harmonielehre bis zum Contra-
punkte^ geboten. [G04]

Soeben erschien der ersto Jahrgang des

H f

itlerTascl 85"

herausgegeben von der Centrallcitung des

Allgem. Richard Wagner -Vereines,
ein Nachschlagebüch für Jeden, der sich über Kichard

Wagner's Werke und Wirken aufklären will.

Preis 1 Mark.
München, Decbr. 1884. Alfred Schmid,

[605] Kunst-, Musikalien- u. Pianofortekdlg.

Neues Chorwerk.
In unserem Verlage erschien soeben:

(Gedicht von G. C. Diefenbach)

für gem. Chor mit Pianofortcbcgleitung componir
von

Gustav Hecht.
Op. 20.

Preis: Clav.-Ausz. Ji 3.—, cplte. Cliorstimmen Ji 1.50.

Von demselben Componisten erschien im vorigen Jahre:

Op. 15. Scliöu Elsabcth, für gem. Chor, Clav.- Aus/.. ./I 7.

cplte. Chorstimmen Ji 4.—, Solostimmen Ji 1.50.

Op. 16. Drei Lieder für gem. Chor, Part. u. Stimmen Ji 1

Op. 17. Drei deutsche Volkslicdor für gem. Chor, Part. u.

Ji 1.80. |_m

JPraeger & Meier, Bremen.

i i.
Bel JBeS*nn des neuen, zweiuiidf'ünfzlgstcn Jahrganges werden die ver-

enrlichen Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen
in der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen
und Postamtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Vcrlagshandlung von ü. F. KAJINT.
2>ru<! Don S3ät & &etmann in SJctyjig.
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Op. 9 .

Verlag von Julius Hainauer

Hof-Musikalienhandlung in Breslau.

Compositionen
von

o s e f G a xi by.
Meeresabend für Männerchor und Tenorsolo.

Partitur
t

Solostimme

Chorstiminen
j

Op. 14. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Bejrl. d. Pianof. 1

Inhalt: Ich habe durchfahren das weite Land (Wolff). —
Lieb' Liebchen, leg's Händchen auf s Herze mein (Heine).

Op. 15. Fünf Lieder für eine hohe Singstimme mit Begl.d. Pf. 2
Inhalt: Jetzt wird sie wohl im Garten gehen (Pnitz). —

Unter den Zweigen in tiefer Nacht (Hevse). — Xacht-
lied (Mosen). — Frühlmgsgrnss (Kichondorff). — Flohen
die Wolken im Abendwind (Bodenstedt).

Op. 16. Sieben lyrische Stücke für Pianoforte zu 2 Händen 2
Op. 17. In kleinen Formen. Sieben charakt. Ciavierstücke 2
Op. 18. Im Grase thaut's, die Blumen träumen, aus dem

„Wilden Jäger" von Julius Wolff für Tenorsolo
und vierstimmigen Männerchor.

Partitur

Sololostimme

Chorstimmen

Drei Lieder auS„Eliland". Ein Sang vom Chiemsee
von Carl Stieler für eine hohe Singst, mit Pianof. I

Inhalt: 1. Eosenzweige. 2. Am Strande. 3. Mondnacht.
Dasselbe für eine mittlere Stimme 1

Lyrische Studien. Drei Stücke für Pianoforte . . 2
Inhalt: Müllerlied. — Fantasietanz. — Reigen.

Ein Lied ZU deinem Ruhme. Aus den Spielmanns-
liedern von Rud. Baumbach. Für vierstimmigen
Männerchor. Partitur und Stimmen 2

Die Nachtigall. Gedicht von Th. Storm. Für eine
mittlere Stimme mit Pianoforte I

Männerchöre in steir. Volkston. Part. u. Stimmen ä —
Schön blau wie die Bliimerl'n sind mein Dirndl ihre Aug'n.
Zwoa scluieeweisso Täuberl sind überwärts g'fiog'n.
Geht ma sunsten nix ab.
Sie hat nit viel g'redt und sie hat nit viel g'sagt.
Das Lieben war leicht.

Zwei Klavierstücke: Nr. i. Ländler a. Steiermark
Nr. 2. Walzer-Humoreske . .

Op. 19.
5°
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IZ)ie ungetheilte Anerkennung, welche die Kritik in Facbblättern und anderen

Zeitschriften den Gauby'schen Werken gezollt hat, veranlasst mich, den vorstehenden

Titelangaben einen Theil dieser orientirenden Besprechungen folgen zu lassen. Mögen

diese so sehr günstigen Urtheile den tiefgehaltvollen, mannigfaltigen, aber immer sinnig

geformten Compositionen, deren Schöpfer von massgebender Seite eine glückliche Ver-

wandtschaft mit Robert Schumann, Robert Franz und Th. Kirchner nachgerühmt wird,

eine in immer weiteren Kreisen erhöhtere Theilnahme sichern.

Breslau, im Januar 1884.

Julius Hainauer.

Op. 9. Meeresabend. Gedicht von Moritz Graf Straehwitz. Für Männerchor und

Tenorsolo mit Begleitung des Pianoforte.

,,Ein sehr hübscher, stimmungsvoller, kurzer Chor von bester Klangwirkung. Die Solopartie

ist klein, kann von einem guten Vereinsmitgliede ausgeführt werden; das ganze bietet wenig
technische Schwierigkeiten und wird als Concertnummer gut zu verwenden sein."

(Schweizerische Musikzeitung.)

,,Im Ausdruck vielfach recht treffend, aber schwer auszuführen."

(Bote & Bock. Neue Berliner Musikzeitung. 1882, No. 35.)

Ein kurzes, stimmungsvolles Musikstück, dessen nicht allzu schwere Ausführung demselben

Verbreitung sichern wird. Der Satz ist für die Stimmen melodisch dankbar geschrieben und bewegt'

sich auf einfacher, bekannter harmonischer Basis.' Bei allem Anlehnen an oft Dagewesenes bleibt

der Styl doch frei von eigentlichen Eeminiscehzen — ebenfalls frei von Trivialitäten."

(Emil Krause. Musik. Gentralblatt. Leipzig. 1882, No. 26.)

NB. Der Chor wurde von den hervorragendsten Grazer Geesangvereinen wiederholt mit

durchschlagendem Erfolge aufgeführt.

Op. 14. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Heine's ,Lieb' Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein' (No. 2) obgleich so sehr oft
'

componirt, ist überaus gelungen, ebenso treffend im Ausdruck wie sangbar."

(Neue Berliner Musikzeitung.)

,,An derselben Stelle besprachen wir neulich von demselben Componisten erschienene Klavier-

stücke müssen beiden Liedern aber ein grösseres Lob zollen; wenigstens ist das erste — nach einem

Texte Von Jul. "Wolff — ein allerliebst empfundenes Musikstück. Das zweite erinnert in Khythinus

und Declamation stark ai. Schumann's ,Ich kann's nicht fassen', hält sich von melodischen BeminiB-

cenzen aber frei. No. 1 verdient sicher den Vorzug."

(Theodor Müller -Reuter. Musikal. Centralblatt. Leipzig. 1882, No. 27.)

Op. 15. Fünf Lieder für- eine hohe Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

,Gauby's Gesänge sind poesievolle, charakteristische und zugleich melodiöse Betonungen

der denselben zu Grunde liegenden Texte, und wird dabei die Singstimme von einer äusserst discret

gehaltenen Clavierbegleitung unterstützt."
(C. M. v. Savenau. Grazer Tagespost.)



Op. 16. Sieben lyrische Stücke für Pianoforte.

,,Diese kurzen Compositionen sind reizend, lieblich. Man findet selten in unseren Tagen auf

dem Gebiete der nicht gerade wenig angebauten Ciaviermusik etwas, das an Solidität und gut musi-
kalischer Arbeit diesen angenehm klingenden und leicht auszuführenden Stückchen an die Seite zu

stellen wäre. Der Componist besitzt ein entschiedenes Talent, sich künstlerisch in knapp gehaltener

Form zu ergehen. Jeder, der es ernst mit der Musik überhaupt meint, wird Gauby's lyrische Stücke
gern spielen und ihre musikalisch anziehenden Eigenschaften zu schätzen wissen. Jungen Clavior-

Spielern, deren Leistungen auf achtbarer Mittelstufe sich befinden, seien sie vornehmlich empfohlen."

(Musikalisches Centraiblatt. Leipzig.)

,,Es liegen uns unter dem Titel: .Sieben Ciavierstücke' (Op. 16), welche als , sieben lyrische

Stücke für das Pianoforte' bezeichnet sind, kleine Compositionen von Josef Gauby vor, welche uns
aufrichtige Freude bereitet haben. Namentlich sind No. 6 und 7 allerliebst erfunden."

(Dr. Friedrich von Hausegger. Grazer Tagespost. 1881, No. 142.)

„Das ist feine, sympathische Musik, die den Spielern der Kinderscenen von Schumann oder

der ähnlichen Stücke von Kirchner , Hermann Scholz u. s. w. warm empfohlen werden kann. Im
Unterricht dürften Lehrer und Schüler ihre Freude an diesen Stücken haben. Die Ausstattung

derselben ist oine auffallend' elegante."

(Otto Lessmann. Allgemeine deutsche Musikzeitung. 1881, No.46.)

Op. 17, In kleinen Formen. Sieben charakteristische Ciavierstücke.

,,Dieso kleinen melodiösen Ciavierstücke wurden durch die Verlagshandlung von Julius

Hainauer in Breslau sehr nett ausgestattet und verdienen die Beachtung der musikalischen Kreise
in vollem Maasse."

(Grazer Tagespost. 1882, No. 68.)

Op. 18. Im Grase thaut'S, Aus dem wilden Jäger von Jul. Wolff. Für Tenorsolo

und vierstimmigen Männerchor.

„Ist ein guter Tenorist da (und der wird zuvörderst dem "Wiener Männer - Gesang -Vereine,

welchem das Lied gewidmet, nicht fehlen), so kann eine befriedigende Wirkung uicht ausbleiben.

Als Ständchen dürfte es den meisten Beifall finden."

(Se . . . . Neue Zeitschrift für Musik. Leipzig. 1883, No. 38.)

„Ein schöner. Chor, eingehendes Studium des Chores und ein guter Solotenorist (und welcher

Tenorist glaubt nicht, das s er es wäre) sind aber Bedingung der Wirksamkeit.

"

(Tonger's Neue Musikzeitung. Köln. 1883, No. 6.)

„Auch dieses Opus Gauby's ist sehr zu empfehlen. Freilich gehören ein geschulter Männer-

chor und ein guter Tenorist dazu, um die Feinheiten der Composition zur Geltung zu bringen."

(0. Wangemann in „Die Tonkunst".)

„Ein recht wohlklingendes, in den Stimmen effectvoll geführtes Quartett, das durch einen

über dem Chore schwebenden frischen Tenor gewiss zu schöner "Wirkung gebracht werden kann."

(Neue Berliner Musikzeitung. 1883, No. 10.)

„Der Componist verlangt von seinen Sängern nicht nur eine tüchtige Ausbildung in der

Dynamik, sondern auch eine musikalische Auffassung des gebotenen Inhaltes. Wie ein stimmungs-

voller Maler hat er seinem Texte die musikalischen Farben aufgelegt, und so wird von den Worten
und von der Musik die Empfindung des Hörers in gleicher Weise berührt und angeregt. Geschulte

Chöre (dem Wiener Männer - Gesang -Verein hat Gauby sein Opus gewidmet) werden mit diesem

Gesänge nicht nur ihren Zuhörern, sondern auch sich selbst Freude bereiten. Derselbe ist für

Tenorsolo und vierstimmigen Männerchor componirt. Beim Durchlesen wollte es uns jedes Mal nicht

aus dem Sinne, dass wir es nicht mit einem fünfstimmigen Chorliede zu thun haben sollten, sodass

wir uns den Vorschlag erlauben möchten, dass in Vereinen, welche über tüchtige, klangvolle Tenor-

stimmen verfügen, man den Versuch einer ftinfstimmigen Chorausführung mache. Wir glauben, dass

in dieser Weise die Wirkung eine noch intensivere sein dürfte als in der vom Componisten vor-

geschriebenen.
(Musikal. Centralblatt. 1883, No. 60.)

Op. 19. Drei Lieder aus Eiiland, einem Sang vom Chiemsee von Carl Stieler. Für

eine hohe Stimme mit Pianoforte.

Dasselbe für mittlere Stimme.

„Die Melodien sind warm empfunden, die Begleitung sehr leicht; namentlich gefällt

mir No. 2."
(Die Tonkunst. 1883, Nr. 7.)
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,,Die Lieder seien als anständige und ansprechende Musik empfohlen."

(Otto Lessmann. Allgemeine deutsehe Musikzeitung. 1883, No. 24.)

„Wie manche Compositionen weniger scheinen als sie sind, beweiset Op. 19 von Joset

Gauhy. Die Koten sehen nicht nach etwas Kechtem aus , aber sie bergen nicht nur überhaupt
seelenvollen Gesang, sondern auch eine etwas besondere Individualität. l>io Titelbezeichnung ,für

eine hohe Stimme' ist nicht streng zu nehmen, über a geht's nicht hinaus und eine anhaltend hohe
Lage kommt nicht vor, so dass eine gewöhnliche Sopran- oder besser Tenorstimme mit den Liedern
durchkommt.' 1

(Signale für die musikalische Welt. Leipzig.)

Op. 20. Lyrische Studien. Drei Stücke für das Pianoforte.

,,Müllerlied, Phantasietanz, Reigen hoissen diese droi ansprechenden Stücke, die sich ohne
Frage den besseren der heutigen Ciavierliteratur zur Seite stellen können."

(Die Tonkunst.)

„Warum das Heft gerade den Titel , Studien' trägt, ist nicht ersichtlich. Es enthält drei

kleine, recht charakteristische und flott hingeworfene Stücke: Müllerlied, Phantasietanz und Keigen.

Sie dürfen wohl empfohlen werden."
(Neue Berliner Musikzeitung. 1882, No. 43.)

„Müllerlied, Phantasietanz und Reigen sind die allerliebsten Stücke überschrieben, die

musikalisch leidlich entwickelten Spielern angelegentlich empfohlen werden können."

(Tongerns Neue Musikzeitung. Köln.)

„Das Heft enthält drei allerliebste kleine Ciavierstücke: Müllerlied, Phantasietanz 'und
Reigen , die jungen , musikalisch leidlich entwickelten Ciavierspielern durchaus empfohlen werden
können. Die Stücke sind leicht spielbar und für den Unterricht als dankbare, gefällige Vorspiel-

stücke sehr gut zu verwenden.".

(Otto Ijessmann. Allgemeine deutsche Musikzeitung. 1882, No. 44.)

„Von diesen drei Stücken sind namentlich das Müllerlied (No. 1) und der Reigen (No. 3)

hübseh erfunden, gut geformt und von charakteristischem Ausdruck. No. 1 klingt wie das innige,

zärtliche Liebeslied eines zart besaiteten Müllerjünglings, wobei das Murmeln des Baches, die Be-
wegung des Mühlrades im Anfang und Schluss durch' eine charakteristische Bassfigur angedeutet
ist. — Ein allerliebstes, durch sein graziöses, neckisches Figurenwerk einschmeichelndes Stückchen
ist der Reigen. — Nicht ohne charakteristischen, wildtrotzigen Ausdruck ist der Hauptsatz der No. 2."

(Musikalisches Centralblatt. Leipzig.)

Op. 21. Ein Lied ZU deinem Ruhme. Aus den Spielmannsliedern von Rudolf Baum-
bach. Für vierstimmigen Männerchor.

Op. 22. Die Nachtigall. Gedicht von Theodor Storm. Für eine mittlere Stimme und

Pianoforte

,,Von J. Gauby hörten wir ein sehr hübsches Lied: Die Nachtigall. Die Composition

fesselte durch die anmuthige, natürliche Frische und musste auf stürmisches Verlangen wiederholt

werden."
(Grazer Morgenpost. 1883, No. 98.)

Op. 23. Männerchöre in steirischem Volkstone.

No. I. Schon blau wie die Blümerl, sein mein Dirndl ihre Augen.

No. 2. Zwoa schneeweisse Täuberl sand überwärts g'flogen.

No. 3. Geht ma sunsten nix ab.

No. 4. Sie hat nit viel g'redt und sie hat nit viel g'sagt.

No. 5. Das Lieben war leicht.

NB. Von den hervorragendsten Grazer Gesangvereinen wiederholt mit durchschlagendem
Erfolge aufgeführt.

Diese Chore sind Musterstücke ihrer Art, zarte, tiefinnige Melodien, getragen von einer

geschmackvollen und gediegenen Harmonisirung. Vns ist es schwer zu sagen, welchem der Chöre
wir den Vorzug einräumen sollen. Die Jodler zeichnen sich durch reizende Stimmführung aus. Im
dritten Chor zeigt uns der Componist, was eine gewiegte Feder aus dem simplen Wechsel der Tonica-
und Dominant-Harmonie zu machen versteht."

(Anton Seydler. Grazer Tagespost. 1883, No. 157.)
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Ueber verschiedene Compositionen von Josef Gauby.

„Josef Gauby. Op. i ,Aus sommerlichen Tagen 1 (Breitkopf & Härtel), op. IG .Sieben

lyrische Stücke', op. 17* ,In kleinen Formen' (sieben charakteristische Ciavierstücke), endlich op. 20

.Lyrische Studien' (drei Phantasiestücke). Die droi nachgenanuten, verlegt von Julius Hainauer in

Breslau, sind Compositionen, welche in ihrer knappen Form, und da sie eben nur einer von Robert

Schumann angebahnten musikalischen Richtung angehören, hinreichendes und interessantes Material

zu eingehender Kritik bilden. Der Componist hat sich in seinen Werken verkörpert ;
liebenswürdig,,

schalkhaft, stürmend, heftig und gleich darauf wieder sanft, dies ist der Eindruck im Allgemeinen,

dem wir uns beim Durchspielen hingeben müssen. Im Besonderen aber greifen die kurzen, lebens-

vollen Bilder weit hinaus über die gewöhnliche Mache unserer Saloncomponisten und knüpfen an

die Linie Schumann -Bruch -Kirchner in sinnvoller Weise an. Fängt man nun mit musterndem

Blicke zu blättern an, so fallen uns im op. 4 die Kammern 1, 3 und 7 als besonders originell in's

Auge. Frisch empfunden, rasch hingeworfen und geistreich in der Form, wirken sie äusserst pikant.

Im op. 16 begegnen wir im Ganzen einer reicheren und durchdachteren Fassung, dies sind nicht

mehr die Produkte blitzartiger Einfälle, sondorn es regt sich hier schon polyphones Leben, und wir

müssen Xo. 1, 3 und 5 als" besonders wirksam bezeichnen. In No. 1 steckt ein reicher Fond zu

einer Serenade für Streichorchester — möge dieser Wink Beachtung finden. Aehnliches gilt auch

vom op. 17, wo Xo. 1 und 4 mit ihren zur- Imitation und Cmkehrung vorzüglich geeigneten Motiven

und deren gewandter Verarbeitung und Xo. 2 und 6 durch den eigenthümlich prickelnden Reiz einer

ganz originellen Rhythmik wirken.. Die Palme jedoch müssen wir dem op. 20 zuerkennen, in welchem

edle und breitere Formen in anmuthiger Eleganz und tiefer Empfindung wetteifern und eine reichere

Yerwertliung der künstlerischen Mittel besonders auffällt. Diese Compositionen können den besten

dieser Gattung würdig an die Seite gestellt werden und verdienen gleich den rorbesproelienen

wiinnstens empfohlen zu werden. Einem jeden Freunde guter Musik werden dieselben sehr will-

kommen sein. Eino Bemerkung jedoch können und dürfen wir nicht unterlassen : der Componist

möge es sich mit seiner üppig treibenden Phantasie künftighin nicht an solchen Mosaikarbeiton

,

welche ein grosses und reiches Empfinden allmählich zersplittern, genügen lassen, sondern sich au

höheren Aufgaben : Trios, Streichquartetten und Vocalconrpositionen versuchen, er darf mit seinem

fein gebildeten Formensinn muthig an die Arbeit gehen." A. D.

(Zeitschrift für die musikalische Welt. Wien. 1883, No. 17.)

,,Eine Reihe neuer Musikalien aus dem Verlage von Julius Hainauer in Breslau erfreut nicht

blos durch schöne Ausstattung und jenen prachtvollen Notendruck, welcher die Publikationen der

genannten Firma Uberhaupt auszeichnet, sonttem auch vermöge der durchschnittlich tüchtigen Factur

der betreffenden Compositionen und Gediegenheit ihres Inhaltes.

An die Spitze unserer Besprechung stellen wir vier neue Arbeiten Josef Gauby's, dessen

wohllautende Tonsprache und poetische Sinnigkeit an Theodor Kirchner erinnern. Op.' 17 trägt den

Titel ,In kleinen Formen. Sieben charakteristische Clavierstücko'. Gleich Xo. 1 könnte füglich

Kirclmer geschrieben haben. Der Componist treibt darin sein neckisches Spiel mit einem melodischen

Motiv, das eine Hand der "anderen abnimmt, bis der reizende Spuk pianissimo verklingt. Als Xo. 2

folgt ein B-Moll-Satz, dessen Ernst gegen den Schluss hin das Gepräge leidenschaftlicher Energie

gewinnt. Wiedorum gegensätzlich verhalten sieh Xo. 3 und 4, jene ein Lied aus Ges - Dur , tief-

empfunden und voll schmerzlicher Ergebung, diese ein gomüthlicher D -'Dur -Walzer , dessen Harm-
losigkeit koin pathetischer Hauch trübt. Noch mag der Schluss - Siimmor 7 specielle Erwähnung
geschehen, eines As - Dur - Satzes voll Anmuth.

In der Form etwas breiter behandelt und nicht weniger ansprechend sind die lyrischen

Studien, op. 20. Sie werden durch ein ,Müllerlied' eröffnet, bei dem wir zwar jene charakteristischen

Tonmalereien, wie sie für derartige Vorwürfe angewandt zu werden pflegen, vermissen, dessen A-Dur-
Woise sich indess durch anmuthigen, melodischen "Umriss und fein abgestuftes Colorit auszeichnet.

Der Mittelsatz hebt sich mit seinem bewegteren Ausdruck ivon dem ruhigen Hauptthema schön ab.

Trotzig-keck stürmt der ,Phantasietanz', Xo. 2, aus A-Moll vorüber. Das Trio bildet hier ein

F - Dur -Abschnitt , der die Wildheit des Hauptsatzes in heitere Lust wandelt. Den Schluss des

Heftes bildet ein kurzes, .Reigen' betiteltes Tongebilde aus G-Dur. Es führt uns mit seinen elastisch

beschwingten Noten eine Mädchenschaar vor's Äuge, die auf blumiger Wiese ihr Tanzspiel treibt.

In op. 18 behandelt Gauby das oft componirte Lied ,Ira Grase thaut's, die Blumen träumen'

aus Jul. Wolff's ,Wildem Jäger' für Tenorsolo und vierstimmigen Männerchor a capella. Das dem
Wiener Männer - Gesang -Verein zugeeignete Lied trifft den Ton träumerischer Innigkeit, der das

Serenaden - artigo Gedicht keimzeichnet , wohl. Die vier Chorstimmen müssen freilich sehr discret

und duftig behandelt werden , wenn die fortwährend mit ihnen verflochtene bezw. darüber hin-

ziehende Solostimme zur vollen Geltung kommen soll. — Op. 19 endlich umfasst drei Lieder aus

Carl Stielor's ,Eliland', einem Sang vom Chiemsee, für eine hohe SingstimTne mit Pianofortobegleitung

geschrieben. Die Lieder sind äusserst klein. Es ist, als. hätte sich Gauby an die Uhland'schen

Verse halten wollen: ,Bilde, Künstler, rede nicht, nur ein Hauch sei dein Gedicht!', die freilich

mehi ein poetisches denn musikalisches Recept enthalten, da die Musik ihrer Natur nach vollere

Athemzüge, eine gewisse Ausdehnung und Gliederung verlangt und die epigrammatische- Form aus-

schliesst. Schon aus diesem Grunde geben wir der zweiten und dritten Nummer ,Am Strande' und
.Mondnacht' den Vorzug vor Ko. 1 ,Rosenzweige', da wir hier eine gleichmässige Entfaltung der

Liedform, namentlich einen dem Vordersatz entsprechenden Nachsatz vermissen und uns der warm
beseelte Ausdruck für diesen Mangel keineswegs hinlänglich zu entschädigen vermag. Innig klingt

das Strandlied : ,Mein Liebling ist ein Lindenbaum' und auch der schwermüthigen Stimmung , die

durch den Nachtgesang ,Ich lieg' an meines Lagers End" waltet, wird der 'Componist in seiner

Fis - Moll -Weise gerecht. Der Wechsel von Dur und Moll am Schlüsse wirkt hier besonders schön."

(Schweizerische Musikzeitung.)



,.In den uns vorliegenden, bis jetzt erschienenen Arbeiten Grauliv's hirgt sich eine allerliebste

Becabumr. Fern abliegend von den stolzen rofonnatorischen Bestrebungen, welche in Rieh. "Wagner
ihren AuWantrs- und Höhepunkt gefunden haben und die wie ein Lichtmeer über die iresammte

künstlerische" Bewesmnr unserer Zeit leuchten, erscheinen uns die reizenden kleinen Lieder und
Musikstücke dieses poe^ievollen Autors wie still und lieblich blühende Blumen am Ufer eines ein-

samen "Waldsees. Mit welch' freundlichen Augen gucken diese Blumen dem "Wanderer in's Gesicht,

der sich' vom lauten "Weltgetiimmel iu die süsse Wardidylle geflüchtet hat! — Kr fragt da nicht

lanse : AYas meinst du? Was bist und willst du? Rosloin blüht und duftet eben; mehr verlangen

wir" nicht von ihm. Blattern wir einmal in den Gauby'sohen Tongedichten! Da fällt uns zuerst ein

Heft Ciavierstücke in die Hand: ,Ans sommerlichen Tagen' i). Theodor Storni spricht den Spruch :

wir lesen von ihm auf der ersten Seite:

Ein Blatt aus sommerlichen Tairen,

Ich nahm es so im "Wandern mit,

Auf dass es einst mir möge sagen,

Wie laut die Nachtigall geschlagen,

Wie grün der Wald, den ich durchschritt.

Und was hier der Dichter sagt, hält in den folgenden Seiten der Musiker. Das sind wirklich

lauter Blätter aus sommerlichen Tagen. Da ist Alles frisch
,
grün und dabei so einfach, dass man

es schier übersehen könnte, wenn es nicht gar zu lieblich wäre. Besonders das erste und letzto .Stück

haben mir gefallen, weniger das vierte ; das fünfte .Blatt' scheint aus G. F. Häiidehs Skizzenbuch

gefallen zu sein, in das er es vielleicht an einem Friihlingsmorgen gepflückt hat. Was in diesen

leicht aufzufassenden und zu spielenden, fein harmonisirten Stücken oft nur angedeutet ist, tritt

in viel reiferer Form in den .Sieben Claviorstücken**) und den .Kleinen Formen für Ciavier' 3) zu

Tage ; die Stücke gehören zu dem Niedlichsten und Feinsinnigsten, was in neuerer Zeit geschrieben

wurde, ja ein geübter musikalischer Fhy-üognomiker wird in ihnen sogar eine unläugbare Kigennatur

entdecken können, freilieh nicht Gesichtszüge, die man auf tausend Schritte Entfernung erkennt,

wie sie eben nur wenigen Auserwählten ^verliehen sind. Ich findein diesen melodisch reich bestellten

Sachen eine Verwandtheit mit der Muse von ßob. Franz; schon die Vorliebe für äusserst knappe,

concise Form spricht theilweise für diese Annahme; die liebenswürdigo , noble Stimmführung und
duftige Melodik tritt ergänzend hinzu, besonders in den Stücken: Op. 16, Mo. 1, 4, 6, 7: Op. 17.

No. 3 (wohl dem tiefsten und werthvollsten), 4, 7. Durchweg interessant und natürlich ungezwungen
ist in allen Stücken das Yerhältniss der Basse zu der Überstimme.

Rühmenswerth ist besonders die einfache und doch klangvolle Behandlung des Ciaviersatzes,

der auch für ziemlich ungeübte Hände leicht zu bewältigen ist. Op. 17, No. 1 ist ein Stück für

Anfänger, wie es reizender nicht von Theodor Kirchner gemacht sein könnte; da ist Alles klar wie
Sonnenlicht

; ebenso die mehr menuett- als walzerartige No. 4. .

Sehr nett sind auch die ,Lyrischen Studien'*); das poesievolle ,Müllerlied
1

,
bei dem Ad.

Jensen Pathe gestanden zu haben scheint, der kräftige- ,Phantasietanz' und besonders der liebliche

,Reigen' lassen es uns aufrichtig beklagen, dass der Componist in diesem Hefte uns nur mit drei

Stücken abspeist; ich hätte gern, noch "einige dazu gewünscht; freilich sind die Stücke- dieses Heftes

etwas ausgedehnter als die früher erwähnten. Gauby, dessen Namen ich schon an der Spitze einiger

hübschen tlavierstückchen in der ,Musikal. Gartenlaube' vor mehreren Jahren gefunden habe , hat

auch bemerkenswerthe Lieder für eine Singstimme und für Männerchor veröffentlicht. Den einfachen,

lieblichen droi Liedern, Op. 36) folgten nach längerer Pause vier Hefte Lieder, in denen ein sicht-

licher Fortschritt zu verzeichnen ist. ,Z\voi Lieder', Op. 14«), .Fünf Lieder 1

,
Op. 15«), ,Drei Lieder

aus Ehland' von Stieler, Op. 193) und ,Die Nachtigall', Op. 220) erschienen in kurzen Zwischen-
räumen. Eine poetische, am Herzen nachklingende Stimmung mit wenigen Tacten und höchst ein-

fachen, aber gewählten Mitteln zu erzeugen, ist der Hauptvorzug dieser sehr sanglich geschriebenen

,

leicht zu begleitenden Gesänge, besonders in Op; 15 und 19. ,Jetzt wird sie wohl im Garten geh'n'

(Rob. Prutz), ,Frühlingsgruss' (Eichendorff), , Fliehen die Wolken' (Bodenstedt), vornehmlich aber die

,Eliland- Lieder' aus C. Stieleris Sang vom Chiemsoe erinnern an die besten Muster von Hob. Franz

;

freilich theilen sie mit diesen den Nachtheil, dass sie durch ihre Kürze und Filigranarbeit nicht in

den Concertsaal passen ; ich halte dies unter den vorliegenden Umständen für einen Vorzug der Lieder,

welche echt deutsche Hausmusik repräsentiren und auf keinem Notenpulte fehlen sollten. Das
Sympathisch© an den Sachen Gauby's ist, dass in ihnen die Poesie (was nennt man heute Alles

,Poesie' !) nicht zu Markte geht, nicht vordringlich ist. Dem, der lesen und singen kann, ersehliesst

sie sich von selbst. Die drei ,Eliland - Lieder 1

,
von denen das dritte einen Brahms'schon Beige-

schmack hat, sind wie sinnige Wandergrüsse eines vorbeiziehenden Foetcn.

Auch die Nachtigall' (für Bariton oder Alt) ist ein dankbares Lied und eignet sich Yon Allen
am besten zum .Vorsingen*. — Von Chorwerken Gauby's liegen mir vor: ,Meeresabend' für M&mer-
chor, Tenorsolo und ClavierBegleitung, Op. 9*), ein charakteristisches, leider zu kurz.es Bild, das

übrigens unter einigen unmotivirton Modulationen leidet, aber gut klingen mag:; «Zwei Lieder im
Volkstcno', Op. 108), von denen besonders No. 1 tief gern üthvoll ist; ,Zwoi Lieder im KSrnthnet
Volkstöne', Üp. 11*) (einander zu ähnlich) und ,Männorehöro im stoirischnn Volkstons 1

. Op* 23t_),

beide äusseret effectvoll klingend und ganz dem nationalen Charakter der beiden Alpenländcr Angc-
passt (besonders die steiensenen Chöre ureiM* wichtige Dialektvorse auf.

,
Im.Grast thautV (WoRft,

(Mitnnorchor initTonorsolo, Op. 18), eine sehr dankbau^ Aufgabe für Chorvorei.no, mit genauer Kennt*
niss dor Chorwirkung geschnoben, man könnto fast sagen Instrument irt, und endlich ,Ein Lfed zu
deinem Böhme' für Märmerchor, Op. 21*) (Gedieht von Baumbach), nicht mehr als ein effectvolle«

Stttck. "Was ich über Gauby's KüustlonndividuaiitKt denke, habe ich oJ>en grenzend «tiij-eführt;

1) Leipzig. Breitkopf & Härtel, Op. 4.
2
) Op. 16. 3) Op. 17. Beide: Breslau, Hainauer.

4
) Op. 20. Breslau, Hainauer.

ft

) Berlin, Simrock.
ö
) und 7) Breslau, Hainauer.

8
) Leipzig1

,
Siegel.

9) "Wien," Buchholz & Diebel.

______ . .
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ich -wünschte nur, dass man sich viel mit den Sachen beschäftige und dass Gauby noch viel so
Schönes schreiben möge, wie Manches aus dem bisher Ton ihm Veröffentlichten, aber auch einmalwas Grosseres; oder sollte es ihm vielleicht dann so ergehen wie dem Veilchen, das sieh die plumpe
Grosso der Sonnenblume wünschte? Das hoffen wir nicht!

Dr. Wilhelm Kienzel.

(Tonger's Neue Musikzeitung. Cöln.)

3

, V ®l
hoc

;

hgeat*tet«' Compositionslehrer, Herr Dr. Mayer, hat mit seinen Schülern onen--
bar Gluck; wahrend so Herr . einen ebenso guten und -riolversprechenden wie originellen Anlauf
auf der dornenvollen Kunstlerlaufbahn nahm, schreitet Herr Gauby auf derselben unaufhaltsam,
von den schönsten Hoffnungen begleitet, fort. Halten wir daher einen kleinen Rückblick auf seine
bisherigen Leistungen.

r f cAUe ComP°si
.

tion
f
n
t
äieses jungen, strebsamen Talentes bekunden nicht nur grossen Fleis?

tiefes Studium und eine lobenswert!» Sicherheit in Behandlung der Formen, sondern vor Allem echt
musikalischen Geist,' ich mochte sagen, künstlerische Ehrlichkeit. Was er schafft , kommt ihm so
in die Feder, wie es im Herzen empfunden ist, frei, von jeder Ziererei, jeder nach Originalität
haschenden Unnatur. Dabei versteht er es, mit Vermeidung unbegründeter harmonischer Monstrositätendem modernen Geschmacke durch geistreiche Coquetterie mit pikanten, modulatorischen Ueber-raschungen Eechnung zu tragen, die aber immer am Platze sind und nie ihre Verwandtschaft mit derguten alten Schule zu verleugnen vermögen. Andererseits schämt er sich nicht, schlichte kindliche
Gedanken in ebenso einfache Formen zu kleiden und bekundet offenherzig seine Freude an gesunder
einfacher Melodienfulle. -

f>co"'""" >

Seine Lieder sind innige, tiefgefühlte Poesien, frei von jener kränkelnden Sentimentalität,
die so vielen neueren Compositionen dieser Art anhaftet. Wenn wir von Op. 15, No 1 Jetzt wird
sie wohl im Garten gehen', absehen, müssen wir unbedingt den drei Liedern, Op. 19, di'e nunmehr
auch tur eine mittlere Stimme erschienen sind, den ersten Bang einräumen. Auch die übrigen
Lieder in Op. 15 sind reizende Tonblüthen,

6

Gleiches Lob können wir seinen Chören spenden, die fast durchwegs das Niveau des indiesem Genre gewohnlich Gebotenen übersteigen. Op. 9 ,Meeresabend' und. Op. 21 ,Ein Lied zuDeinem Euhme sind wahrhaft unschätzbare Perlen des so. sehr und häufig profanirten Männer-
Gesanges, wahrend Op. 18 ,1m Grase thaut's, die Blumen träumen' so recht den typischen Gesang-
vereins- Op. 10 und 11 aber den echten, lebenswarmen Volkston getroffen haben.

"

Gauby s stärkste Seite sind jedoch unbedingt seine Claviercompositionen. Von den vier
uns vorliegenden Heften übertrifft einos das andere an Gehalt und Formengewandtheit, sodass wir
gerne einige kleine, offenbar der Feder unterlaufene Fehler verzeihen.

_ ....
Ber

^S.,°P- j 'Ais sommerlichen Tagen' ist eine freundliche Gabe für unser clavierlustiees
Publikum. Wahrend No 1 über eine einfache, fast steierisch anklingende Melodie gearbeitet ist,
streiten ui No. 3 ungarische Eemimscenzen mit Mendelssohn. Innig und fast präludienhaft hinfliessend
bietet sich uns No. 5 m lieblichster Form. Die Octavgänge in No. 6 müssen fürs grosse Publikum
einfach geschrieben sein. Die letzte Piece No. 7 ist eine thematisch interessante Arbeit.

In Op. lb ,Sieben Ciavierstücke' zeichnet sich besonders No. 5 durch originelle Kraft und
No. 7 durch einen ungemein wannen, poetisch zarten Ton aus. Auch die übrigen Nummern dieses
Opus sind verdienstvolle Arbeiten.

v i
0p

j
17

, i
1» feinen Formen' bringt uns sieben äusserst gefällige Stücke, unter denen uns

besonders der leichtbeschwingte Walzerton in No. i am frischesten anmuthet.
, ... . °P- 2

P
lyrische Studien' ist offenbar das Beste, was Gauby bisher geschrieben hat. Wir'

beglückwünschen ihn aufrichtig zu diesen reizenden, in jeder Hinsicht tadellosen, ebenso tiefgefühlten
wie wahr und formvollendet zur Darstellung gebrachten Tondichtungen. Sie sind das AVerk eines
bereits gereiften Geistes, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Wir zweifeln Angesichts des
unermüdlichen alle Anerkennung verdienenden Strebens des jungen Componisten nicht im geringsten,
dass er sie baldigst erfüllen werde." —y—r.

(Grazer Morgenpost. 1883, No. 59.)

Druck von Otto Gutsmann, Breslau, Bing 50.
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rlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig.

Adolf Wallmol JL m

Chorges angwerke.
A. Mit Orchester.

Op. i o . Die Grenzen der Menschheit. Gedicht von Goethe,

für Alt- oder Baryton-Solo, gemischten Chor und
Orchester. »Wenn der uralte, heilige Vater.«

Partitur (geschr.) Jl 9. — . Orchesterstimmen (geschr.)

(Quartett allein Jl 5. 50.) Chorstimmen
Solostimmen 25 «|^. Klavierauszug mit Text . . .

Op.25. Gersprenz. Gedicht von J. Victor von Scheffel

Für Bass- oder Baryton-Solo, Männerchor und
Orchester. »Wer reitet mit zwanzig Knappen.«

Partitur (geschr.) Jl 8.— . Orchesterstimmen 'geschr/;

(Quartett allein Jl 3.75.} Klavierauszug und Stimmen
Klavierauszug Jl 2.25. Bass- oder Baryton-Solo .

Tenor I, Tenor II, Bass I und Bass II ä

B. Ohne Orchester.

Op. 20. Sechs Gesänge für gemischten Chor a capella.

Partitur und Stimmen
Nr. 1. Die Prinzessin. »Auf ihrem Leibrösslein.« — 2. Lass

ruh'n die Todten. »Es ragt ein altes Gemäuer.« — 3. Der Jäger.
»Haiti! Halli! Halli!« — 4. Thurm-Choral. »Die Stadt liegt

noch im Werktagsrauche.« — 5. An den Sturmwind. »Mächtiger,
der du die Wipfel beugest.« — 6. »Die Sterne durch den
Himmel geh'n.«

Op. 2 6 . Vier Gedichte von Nicolaus Lenau u. RobertReinick.
Für Männerchor od. Quartett. Partitur 11. Stimmen

Nr. 1. »O Menschenherz, was ist dein Glück.« — 2. Rund
ist die Welt. » Heut' ist der Mond und die Taschen so voll.« —
3. Waldlied. »Der Nachtwind hat in den Bäumen sein Rauschen
eingestellt.« — 4. Diebstahl. »Mädel trug des Wegs daher.«

Partitur Jl 1.—
. Tenor I, Tenor II, Bass I u. Bass IIa

1
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Hilst wmä §§§fag§
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Jl 3?

Op. 7. Fünf Gedichte von Richard Pohl, für eine Singstimme . 2 75

Nr. 1. Jugendglück. »O süsser Zauber.« — 2. Harfenklänge. »Eine

Harfe ist mein Herz.« — 3. Wer weiss '? »War ich nur noch so jung.« —
4. Seelentrost. »Gräm' dich nur nicht so viel.« — 5. Geheimniss. »Ich

flüsterte leis'.«

Op. 13. Drei Lieder für eine mittlere Singstimme 2 —
Nr. 1. »Ich kann dich nicht vergessen.« — 2. Herbstlied. »Feldeinwärts

flog ein Vögelein.« — 3. »Du mit den schwarzen Augen.«

Op. 14. Drei Lieder für eine hohe Singstimme 2 —
Nr. 1. »Ich will bis in die Sterne.« — 2. Die Liebe nur! »Nun, da der

Sonne müder Strahl.« — 3. »Weisst du noch?«

Op. 17. Vier Gesänge für eine mittlere und tiefere Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte 2 —
Nr. 1. Ist's Leben oder Tod? »Hell ist mein Geist.« — 2. Frühling.

»Frühling wie mit Zauberschwingen.« — 3*. »Glaubt nicht.« — 4. Erste

Liebe. »Ich fragte leise.«

Op. 18. Der Vogt von Tenneberg. Drei Gedichte von J. Victor

von Scheffel, für eine Bassstimme 2 —
» Ich bin der Vogt von Tenneberg. «

Op .21. Balladen für eine mittlere Singstimme

:

Nr. I . Jung Volker [E. Mörike) . »Jung Volker das ist unser Räuber-

hauptmann.« I —
Nr. 2. Dies irae [J. Kerner). »Ausgetrocknet zu"

:
Gerippen.«. . . I 25

Nr. 3. Graf Eberstein [L.Uhland). »Zu SpeyerW Saale.« ... 1 25

Nr. 4. Schön Rohtraut [E. Mörike). »Wie heisst König Ringang's

Töchterlein?« ' I —
Op.23. Lieder und Balladen. Nach Gedichten der Slavischen

Volkspoesie übersetzt von Kapper und Wenzig. Für eine

hohe Singstimme. Nr. 1 — 4 2 50

Nr. 1. Mutter und Söhnlein. «Ging eine Mutter.« — 2. Wilde Ros' und
erste Liebe. »Frühling durch die Waldung zieht.« — 3. Einsamer Gang.
»Stand der Mond am Himmel.« — 4. Wem taugt das Kränzlein? »Ei,

im Felde.«

Op. 24. Lieder und Balladen. Neue Folge. Nr. 1— 4. ... 2 50

Nr. 1. Verlassen. »Knabe, dir gefiel die duft'ge Rose.« — 2. Woher
die Liebe? »Die Liebe, mein Gott, die Liebe.« — 3. Abschied. »Gebt
mir meine Wandertasche.« — 4. Der Traum. »Schlief das Mädchen ein.«

Siehe nebenstehend Wallnöfer - Album, Band I und II.)

Für Pianoforte allein.

Op.22. Impromptu, Intermezzo und Notturno 2 —
Op.34. Neun Klavierstücke. In Vorbereitung.)

Heft I Ji 2.—. Heft II Jl 2. 25. Heft III Jl 2. 75.



Wallnfifer-Album.
Ausgewählte

Lieder und Balladen für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Band I.

gr. 8. kart. Preis Ji 4. 50 n.

Inhalt: Nr. 1. »Dort unterm Lindenbaum.« — 2. Verlassen. »Knabe, dir gefiel
die duft'ge Rose.« — 3. »Ich sag' euch was! — 4. Wer weiss? »War ich nur noch so
jung.« — 5. »Schlaf ein, mein Herz.« — 6. Jung Volker. »Jung Volker das ist unser
Räuberhauptmann.« — 7. Ist's Leben oder Tod? »Hell ist mein Geist.« — 8. Lieb' ohne
Ende. »Nun da in ihrem hellsten Glanz.« — 9. »Weisst du noch?« — io . Woher die
Liebe? »Die Liebe, mein Gott, die Liebe.« — 11. Schweigen. »Als ich noch jung war.« —
12. Der Traum. »Schlief das Mädchen ein.« (Ballade.) — 13. Frühlingsgesang. »Wenn
der Frühling auf die Berge steigt.« — 14. Graf Eberstein. »Zu Speyer im Saale.«
(Ballade.) — 15. »Glaubt nicht.« - 16. Mutter und Söhnlein. »Ging eine Mutter.«
Ballade). — 17. Sommernacht. »Nun liegt die Welt im Traume.« — 18. Abschied.
»Gebt mir meine Wandertasche.« (Ballade).

Band II.

gr. 8. kart. Preis Ji 4. 50 n.

Inhalt: Nr. 1. Vale carissima. (Ballade.! »Ich bin der Mönch Waltramus.« —
2. Einsamer Gang. »Stand der Mond am Himmel.« — 3. Der Falkner. »Ich bin ein
junger Jäger.« — 4. »Komm, wir wandeln zusammen.« — 5. Frage. »Ich hab' eine alte
Muhme.« — 6. Herbstlied. »Feldeinwärts flog ein Vögelein.« — 7. Waldesstimmung.
»Wär's dunkel, ich läg' im Walde.« — 8. »Ich kann dich nicht vergessen.« — 9. An die
Sterne. »Blick' ich zu euch, ihr Sterne.« — 10. Frühling. »Frühling, wie mit Zauber-
schwingen.«— 11. Huldigung. »Dem Licht blüh'st du entgegen.« — 12. Schön-Rohtraut.
(Ballade.) »Wie heisst König Ringangs Töchterlein?« — 13. »Wr

ir sassen im offenen
Gartensaal.« — 14. »Du mit den schwarzen Augen.« — 15. Einmal lieben. »So einsam
ragt kein Stein.« — 16. Dies irae. (Ballade.) »Ausgetrocknet zu Gerippen.« — 17. Leid
und Lust. »Thränen auf den Rosen beben.« — 18. Der Vogt von Tenneberg. (3 Balladen.)
»Ich bin der Vogt von Tenneberg.«

Urtheile über Lieder und Balladen vorstehender 'Albums.

»Unter'm Lindenbaum« — das ist herrlich, wundervoll — und dieses Lied allein
hätte Ihnen mein Herz gewonnen! Es ist in jeder Beziehung so vollkommen, dass Sie
es auch für Ihre künftigen Arbeiten stets als Muster benützen sollen — und Wohl Ihnen
wenn Sie es erreichen, Ado i f Jensen.

»Der Vogt von Tenneberg« ist ein poetisch musikalisches Charakterbild gewordi
welches wohl verdient, grösste Verbreitung zu finden. Robert Musiol.



fr

Ää©U JOll8Oll.
Op. 9 .

Acht Lieder
für eine mittlere Stimme (Mezzo- Sopran oder Bariton)

mit Pianoforte.

Nr.

Preis 3 Jl.

Einzelausgabe: Op. 9 und Lenzlied.

»Wie Lenzeshauch hast du mich stets erquickt« . . .

Ein Frühlingstraum. »Noch liegt der Winter«. . . .

Im Herbst. »Vorbei der Rosen Prangen«

Im Verborgenen. »Die Welt weiss deinen Namen nicht«

Ihr Sternlein. »Ihr Sternlein hoch am Himmelszelt« .

»Als mich dein Blick beim Scheiden traf« . , .

Paulinzella »Der Nonne Gebete verhallten« ...
Morgenständchen. »Steh auf und öffne das Fenster schnell«

M

9. »Lasst mich ruhen« (Hoffmann von Fallersleben) 75

Dieselben für Pianoforte mit Beifügung der Textesworte über-

tragen von S. Jadassohn 3 25

Adolf Jensen an Adolf Wallnöfer.

Baden-Baden, 18. Juli 1877.

Der Hörer wird von der Kraft Ihrer Musik immer durchdrungen
und belebt. Die Kühnheit Ihrer Harmonie, der frische,- edle Zug der

Melodie, ihr sicheres, siegreiches Vorwärtsdringen müssen jeden Kunst-
gebildeten erfreuen. Unter diesen warmen unmittelbaren Eindrücken
schreibe ich Ihnen diese flüchtigen Zeilen

;
Ihnen, mein lieber junger

Freund, ist viel gegeben und ich wünsche Ihnen von Herzen Glück dazu.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Album für Orgelspieler.

Eine Sammlung von Orgel-Compositionen älterer und neuerer Meister

zum Studium und öffentlichen Vortrage.

Bis jetzt sind 80 Lieferungen erschienen; die Sammlung wird fortgesetzt.

1W" Jede Lieferung ist einzeln käuflich.

Bei Abnahme der sämmtlichen bis Jetzt erschienenen Lieferungen (resj>. Subscription)

tritt bedeutende Preisermässigung ein.

Ausgabe in Bänden (elegant gebunden): Band I (Lieferung 1— 24). Band II (Lieferung 25—49).

Band III (Lieferung 50—74) ä Band M. 25.—

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes, woselbst auch

Probelieferungen einzusehen sind.

Hochgeehrter Herr!

Den vorstehenden Titel führt eine von mir veranstaltete und seit circa 10 Jahren herausgegebene

Sammlung von Orgel- Compositionen älterer und neuerer Meister, welche bereits die ansehnliche Zahl von

80 Lieferungen erreicht hat und von mir durch Erwerbung neuer interessanter und passender Werke fort-

gesetzt wird, sodass ich wohl wagen darf zu behaupten, dass dieses Unternehmen einzig in seiner Art dasteht

und das Interesse aller geehrten Interessenten in vollem Maasse verdient. Die Sammlung enthält die Namen

fast aller bedeutenden Orgel-Tonmeister; um Sie in den Inhält der einzelnen Lieferungen noch näher einführen

zu können, habe ich mir erlaubt ein kritisches Urtheil eines geschätzten Fachmannes von gutem Klang, Herrn

Robert Schaab, Organist zu St. Johannis in Leipzig, nachstehend abzudrucken, von welchem Inhalt Sie

gütigst Notiz nehmen wollen. Indem ich um Ihr freundliches Interesse für mein pecuniär grosse Opfer

forderndes Unternehmen ergebenst ersuche, bitte ich Sie gleichzeitig noch, auch in Ihrem geschätzten Wirkungs-

kreise für das weitere Bekanntwerden dieser Sammlung nach Möglichkeit bemüht zu sein, zu welchem Zwecke

ich Ihnen gern eine Anzahl dieser Prospecte auf Verlangen zur Verfügung stelle.

Hochachtungsvoll ergebenst

C. F. Kahnt,
Fürst!. Schwarzb.-Sondersh. Hofmüsikalien-Handlung.
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INHALT.

Stade, Wilhelm, Orgel-Compositicmen zum gottesilienstlichen

Gebrauch und zum Studium für Schüler an Semmarien etc.

(Heft 1.) Ji 2.—.
Inhalt: „Freu' flieh sehr, o meine Seele" — „Ein feste Burg ist unser

Gott" — „Wer nur den lieben Gott lässt walten" — „Was mein
Gott will, gesehen' allzeit" — „Was Gott thut, das ist wohlgathan"
— „Wie schön leucht't uns der Morgenstern" — „Freu dich sehr,

o meine Seele" (zweites Mal) — „Nun kommt der Heidon Heiland".

Stade 's Choralvorspiele, gehaltvoll und von kirchlicher

Weihe durchdrungen, sind nebenbei höchst bildend für Orgel-
spieler.

Engel, D. H., Op. 44 Orgelstücke. Heft 1. Jt l.jO.
Inhalt: lu Präludien, Trio und eiue Fuge.

Auch diese sind auf gutem Boden encachsen und iver-

den Nutzen und Segen stiften, wo sie gut vorgetragen werden.

Engel, D. H., Op. 70. Orgelstücke. Heft 2. Ji 1.50.
Inhalt: Präludien, Trios, Fugen, nebst einer Phantasie und Fuge.

Der Inhalt dieses zweiten Heftes erfordert einigermassen
gewandtere Spieler, ohne jedoch Schwierigkeiten zu bereiten.

Voiglmaim, E. J., Sonate über den Choral „Jesu meine
Freude". Ji 1.50.

Diese Composition ist ein icirkungsvolles, von echt kirch-

lichem Geiste durchdrungenes Orgel- Concertstück des so

früh verstorbenen Componisten.

Kuntze, C, Op. 250. Leicht ausführbare Orgel- Vorspiele
für bestimmte Choräle zum Gebrauche beim Gottesdienste.

Heft I, Nr. 1-12. Ji 1.50.
Inhalt: ,,A^h bleib' mit deiner Gnade" — „Alle Menschen müssen sterben"

— ,, Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" — ,,Ach, was soll ich
Sünder machen" — „Aus meines Herzens Grunde" — „Ans tiefer

Noth" — „Befiehl du deine Wege" — „Vir, dir Jehovah" — „Ein 1

feste Burg" — „Eins ist Xoth" — ,,Es ist das Heil uns kommen
her" — „Es ist gewisslich an der Zeit".

„Kurz und leicht spielbar, kirchlich und auf die Choral-
melodien hinführend."

— Dieselben Heft II, Nr. 13—24. Jt 1.50.

Inhalt: „Freu' dich sehr, o meine Seele" — „Gelobet seist du, Jesus
Christ" — „Gott des Himmels und der Erden" — „Helft mir
Gottes Güte preisen" — „Herr, ich habe missgehandelt" — „Herr
Jesu Christ, dich zu uns wend'" — „Herr Jesu Christ, mein's
Lebens Licht" — „Herzliebster Jesu" — „Ich dank' dir schon"
— „Jesu, meine Freude" — „Jesus meine Zuversicht" — „Liebster
Jesu, wir sind h-ier".

— Dieselben Heft III, Nr. 25-36. Ji 1.50.

Inhalt : „Lobe den Herreu, den" — „Lobt Gott, ihr Christen" — „Macli's
mit mir, Gott" — „Meinen Jesura lass ich nicht" — „Nach einer
Prüfung kurzer Tage" — „Nun danket alle Gott" — „Nun lasset

uns den Leib begraben" — „Nun lasset uns Gott, dem Herrn" —
„Nun ruhen alle Wälder" — „0, dass ich tausend Zungen hätte"
— „0 Gott, du frommer Gott". — (Dasselbe über eine zweite
Melodie.)

— Dieselben Heft IV, Nr. 37—48. Ji 1.50.

Inhalt: „Schatz über alle Schätze" — „Schmücke dich, o liebe Seele" —
„Sollt' ich meinen Gott nicht singen 1" — „Straf mich nicht in

deinem Zorn" — „Vom Himmel hoch" — „Wachet auf, ruft uns
die Stimme" — „Warum sollt

1

ich mich denn grämen? " — „Was
mein Gott will" — „Was Gott thut, das ist wohlgethan" — „Wer
nur den lieben Gott lässt walten" — „Wie gross ist des All-
raächt'gen Güte" — „Wie schön leucht't uns der Morgenstern".

Piutti, Carl, Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel oder
Pedalflügel. Ji 2.—.

Diese Stücke sind mehr ausgeführt, als die vorigen, und
können als längere Präludien nach den verschiedenen Ton-
arten zu beliebigen Chorälen verwendet werden.

Piutti, Carl, Op. 11. Sechs Stücke für die Orgel. Ji 2.—.
Etwas mehr ausgeführt und eine Stufe schwerer wie

Op. 10. In Mitten ist der Choral: „Allein Gott in der
Höh' sei Ehr'" zweifach behandelt. Auch findet sieh darin
ein feines Trio. — Der Componist hat auch in diesen

beiden Heften ganz Vortreffliches, dem Fortschritte der
Neuzeit Angemessenes gegeben.

Klanss, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zunächst
für Orgeln mit einem Manual und Pedal zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. Ji 1.75.

Auch hier sind die Motive aus verschiedenen Chorälen
zu Grunde gelegt. Es sind grösstentheils die bekanntesten
und sangbarsten Melodien.

Herzog, Dr. J. Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum Stu-
dium und kirchlichen Gebrauch. Ji 4.

Herzogs 30 Orgelstücke: Präludien, Fugen, Fughetten etc.

representirend, enthalten einen wahren Schatz guter Orgel-
musik. Man kann mit Recht sagen, Herr Prof. Herzog
ist einer der gediegensten Componisten für Orgel in der
Gegenwart.

Lief.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

„Mir nach, spricht Christus" —
Vom Himmel hoch" — ,,0 Traurig-

Palme, R., Op. 5. Coneert-Fantasie über den darauf folgen-
denMännerchor „Dies ist der Tag des Herrn", von C. Kreutzer
Ji 1.50.

Eine wirkungsvolle Composition bei Orgel-Concerten.

Liszt, Frz., Einleitung zur Legende von der heiligen Elisa-
beth. Für Orgel übertragen von Müller-IIartung. Jt 1.50.
Höchst interessant und belohnend bei gutem Vortrage.

Palme, E., Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim
öffentlichen Gottesdienst, Ji 1.75.

Das Hauptmotiv, durchgeführt, ist dem jedesmaligen Cho-
rale, für welchen das Präludium bestimmt ist, entnommen.

Thomas, 0. A., Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne Worte
mit zu Grunde gelegten Choralmelodieen. Heft 1. Ji 1.25.

Inhalt: „0 Haupt voll Blut und Wunden" — „Aus tiefer Noth" — „Herr,
ich habo missgehandelt'' — „Wach auf, luoin Herz" — Xinmoi.
Gottes".

— Dieselben, Heft. 2. Ji 1.50.
Inhalt: „0 du Liebe meiner Lieb

„Nun ruhen alle Wälder'
keit, o Herzeleid!"

Tiefempfundene Stücke, die gewiss einen nachhaltigen
Eindruck hinterlassen. Nur wollen sie gut gespielt sein!

Yoigtmann, R. J., Concert-Phantasie über den Choral „Nun
danket alle Gott". Jt 1.50.

Der Choral ist am Schlüsse mit einem Fugenthema ge-
schickt verwebt.

Palme, R., Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch beim
öffentlichen Gottesdienst,

(Heft 2 der Choral-Vorspiele, siehe Lieferung 15.)

Schütze, W., Fantasie über „Ein' feste Burg ist unser Gott".
Ji 1.25.

Einfach, durchsichtig. Bei gutemSpiel nicht ohne Wirkung.

Becker, C. F., Op. 30. Pedalübungen für angehende und
geübtere Orgelspieler zum Selbstunterricht wie zum Ge-
brauch in musikalischen Lehranstalten. Heft I. Ji 1.50.

— Dieselben Heft II. Ji 1.50.

Sehr instruetiv und bildend.

Studium dringend empfohlen.

Schaah, Rob., Drei Orgelstücke
Choral „Auf meinen lieben Gott'

Herr Jesu Christ". Nr. 3: Lied ohne Worte. Ji 1.50,

Von tüchtigen Organisten für sehr brauchbar und wirk-
sam erachtet.

Stade, Willi., Orgel-Compositionen zum gottesdienstlichen Ge-
brauch und zum Studium für Schüler an Seminarien etc.

(Heft 2.) JI 2.—.
Mehr ausgeführt wie die Stücke in Lieferung 1 von dem-

selben Componisten. Auch finden sich darin: Canon, Fu-
gato, Trio etc., icahre Perlen der neuern Orgelliteratur.

Thomas, Gr. Ad., Op. 7. Sechs Trios über bekannte Choral-
melodien als Vorspiele beim Gottesdienst für dieOrgel. Jil—

.

Es sind darin behandelt die Melodien: „0 Haupt voll

Blut lind Wunden", „Vom Himmel hoch 1

', „Wie schön
leuchtet der Morgenstern", „Lobt Gott, ihr Christen", „Wer
nur den lieben Gott lässt walten" (Amoll) und „Gelobet seist

du, Jesu Christ". Der Cantus firmus findet sich abwechselnd
in allen Stimmen vor. Die Begleitung ist gut contra-
punetisch und canonisch gehalten. Der leider zu früh ver-
storbene bedeutende Orgelvirtuos G. Thomas hat hier ein
Werk hinterlassen, welches seinem Namen noch lange Zeit
Ehre machen wird.

Töpfer, Joh. Gottlob, Improvisation über das Gedicht „Musik"
von H. v. 0., comp, von Ihrer K. K. Höh. Marie Paulowna
für die Orgel, übertragen von Töpfer, herausgegeben von
A. W. Gottschalg. Ji 1.—.

Ein ansprechendes einfaches Thema, welches durch den
damals in Blütlie stehenden Weimarischen Orgelvirtuosen
und Componisten J. G. Töpfer einige Varianten, resp.
Durchführungen erfahren hat.

Seelmann, Aug., Op. 13. Zehn leichte Fughetten für die
Orgel zu Ausgangsspielen beim Gottesdienste zu benutzen.
Ji %—.

Diese gediegenen Sachen können auch anderen, resp.
besseren Zwecken dienen, als die Gemeinde, die Hörer, hin-
auszuspielen. Wo findet man in der übrigen Musikliteratur
ein Stück, welches hierzu bestimmt ist?

Jedem Orgelschüler zum

Nr. 1: Trio über den
Nr. 2: „Ich ruf zu dir,

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
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Lief.

I OS Seelinaun, Aug., Op. 33. Zehn leichte Trios für Orgel zu
Vor- oder Ausgangsspielen beim Gottesdienste verwend-
bar. Mit Pedal-Applicatur versehen. . IL 1.50.

Melodisch und sangbar; gute Verwendung der Motive,
besonders sehr instruetiv.

29. Schaab, Robert, Kleine Orgelstücke verschiedenen Inhalts.
Für Präparandenanstalten, Seminare, Conservatoricn und
angehende Organisten. Jt 2.—

.

Dieselben sind von tüchtigen Praktikern ein „nützliches
Allerlei" genannt worden, ..dem ein kirchlicher Sinn und
gediegener Geschmack innewohne. 11

30. Merkel, Gustav, Op. 109. Fantasie und Fuge (Nr. III.

C-moll) für die Orgel. Ji 2.—.
Ein nach allen Seiten hin ebenso gediegenes als an-

sprechendes Werk, das seines natürlichen 'Flusses halber sich
auch verhältnismässig leicht tractiren lässt. Einige mehr
schwierige Stellen in demselben übericindet man gern, schon
des Genusses und Nutzens wegen.

31. Sülze, B., Klänge aus dem XIII. Psalm von Frz. Liszt für

die Orgel übertragen. Ji 2.—,
Es thut Einem wohl, auch auf der Orgel einmal andere

Accordverbindungen, Gänge, Melodieführungen etc. zu hören,
als man schon so viele Male gehört hat. Wer eingerostet

und festgewurzelt in dem Vergangenen steht, dem sind aller-

dings dergleichen Darbietiongen nicht genehm. Der berech-

tigte Fortschritt bricht sich aber dennoch auch hier Bahn
und schafft Verbrauchtes bei Seite.

32. Steinhäuser, C, Sieben Orgelpräludien in Form von Choral-
durchführungen zum Gebrauche beim öffentlichen Gottes-
dienste, sowie beim Unterrichte in Musikinstituten. Jl 2.—.
Es sind folgende Choralmelodien zu Grunde gelegt: „Freu'

dich sehr, o m. S.", „Von Gott will ich nicht 'lassen"', „Wie
wohl ist mir, o Freund", „Nun sich der Tag", „Was mein
Gott ivill" und „Zion klagt". Tüchtige und interessante
Arbeit, besonders in Bezug auf contrapunetische und ceylo-

nische Verarbeitu ngen.

33. Piutti, Carl, Op. 16. Pfingstfeier. Präludium und Fuge für

die Orgel. Jl 2.—

.

In der Nach-BacKsehen Zeit wird es wohl wenige Werke
für Orgel geben, die diesem an die Seite gestellt werden
können.

31. Türke, Otto, Sieben einfache Choralvorspiele zum Gebrauehe
beim öffentlichen Gottesdienste für die Orgel. Jl 2.50.

Auch hier sind Choralmelodien zu Grunde gelegt, die

mehrfache interessante Behandlung erfahren haben.

35. Blumenthal, Paul, Op. 10. Fantasie für die Orgel. Ji 1.50.

Dieselbe bietet manches Interessante und Wirksame dar.

30. Moosmair, A., Sonate (C-moll) für die Orgel. Ji 1.50.

Dieselbe lässt sich bei öffentlichen Aufführungen, Orgel-

concerten etc. recht gut verwenden.

37. Herzog, Dr. J. G. ,
Op. 46. Xr. 1. Sonate in l)-moll für

die Orgel. Jl 1.50.

38. — Op. 46. Kr. 2. Passions-Sonate in G-molI für die Orgel.
Ji 1.50.

Beide Werke bekunden einen berufenen Kirchencompo-
nisten, der nicht inficirt ist von dem modernen Musiktimme
unserer Zeit. Doch könnte der Meister seines Instru-
ments liier und da etwas von dem Besseren unserer Tage
sich zu, eigen machen und nach seiner Individualität zu
Tage fördern. An dem Meister Töpfer in Weimar z. B.
ging Liszt's Erscheinung nicht ohne merkliche. Spuren
vorüber.

39. Schütze, W., Op. 19. Zwölf Choralvorspiele mit cantus fir-

mus für die Orgel zum Studium und Gebrauche in Semi-
narien und beim öffentlichen Gottesdienste. Heft 1. Jl.2.—.
In Art und II 'eise der 33. Lieferung.

40. Schütze, W., Op. 20. Präludium und Fuge für die Orgel
(2 Manuale und Pedal 1

. Ji 1.20.

Als wirksames Concertstück zu vencenden.

41. Flügel, Ernst, Op. 18. Zehn Choralvorspiele für die Orgel
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst. .Ji 1.25.

Den angehenden Organisten unserer Zeit recht nachdrück-
lich zu empfehlen.

42. — Op. 19. Sechs Orgelstücke für 2 Manuale und Pedal zum
Studium und öffentlichen Vortrag. Ji 1.25.

Man findet in diesen Stücken nicht die gewöhnlichen
Orgelphrasen, sondern es waltet ein freierer Geist in ihnen,
sowohl im melodischen, als im harmonischen Wesen, ohne
jedwede Ausschreitung, die der Kirchlichkeit nur irgendwie
Eintrag thun könnte.

Li,- f.

43. Fischer, C. Aug., Op. 19. Fantasie ^tecitativ und Arie) für
Violonceli und Orgel. Jl 2.—.
Die Arie dieser Fantasie wird vom Violonceli recitativiseh

eingeleitet; die Orgel sagt anfänglich wenig da:u, streut
nur hier und da, gleichsam bejahend, einige interessante
Aecorde hinein, fängt aber bald darauf an, sich mit ihrem
Partner zu vereinigen und erfreut ihn durch zartes, sich
innig anschmiegendes Accoinpagnement. Die Arie zeigt ein

freundliches Antlitz, doch ]>aart sich auch ein milder Ernst
mit demselben zu rechter Zeit. Das Stück wird bei gutem
Vortrage in Orgelconcerten seine Wirkung nicht verfehlen.

44. Fischer, C. Aug., Op. 20. Fantasie (Uecitativ und Arie)
für Violine und Orgel oder Pianoforte. Ji 2.—.
Die Violine ergeht sich zunächst [Maestoso) in einem

Recitativ \Solo). Darauf folgt ein Andante, welches in
eine weiter durchgeführte Arie (Edur) übergeht. Beides er-

fordert eitlen tüchtigen, tonreichen Geiger und einen fein-
gebildeten Organisten, der mit seiner Begleitung das zarte
Solo nicht erdrückt. Der Stoff ist hier gewählterer Natur.

45. Fischer, C. Aug., Op. 21. Fantasie für Solo-Posaune oder
Violonceli und Orgel oder Pianoforte. Jt 2.—.

Diese Fantasie beginnt mit einem Maestoso e (ed) ener-
gico. Diesem folgt ein Andante cantabile , welches etwas
breiter angelegt und ausgeführt ist. Wir finden hier man-
ches Ueberraschende, namentlich in den Halb- und Moliv-
schlüssen, doch läuft Manches mit unter, icas an Bekanntes,
ja zuweilen der Orgel nicht Ebenbürtiges und Zusae/endes
anstreift. Für Concertzwecke sind jedoch die vorr/eneinnten
drei Lieferungen gewiss recht erwünscht.

46. Liszt, Frz., Der 137. Psalm für Orgel allein, übertragen von
P>. Sülze. Ji 1.50.

Liszt ist insbesondere Meister in der Verbindung von
Dreiklängen in seiner nur ihm eigenen Art und Weise.
Man glaubte, Palestrina habe diesen Brunnen erschöpft;
hier quillt er jedoch wiederum in ganz eigentümlicher und
voller Lebendigkeit hervor. — Dank Hrn. Org. Sülze für
seine treffliche Bearbeitung.

47. Albrecht, Gustav, Acht Tonstücke für die Orgel. Ji 1.50.

Einem einfachen, würdigen Präludium folgen in mehr-
fach interessanter Bearbeitung die Choräle ,,0 Traurigkeit",
„Liebster Jesu, wir sind hier", Trio zum Chorale „Gott des
Himmels", Trio für 2 Manuale und Pedal „Wachet auf",
Choralbearbeitung „0 Haupt voll Blut", desgl. „Auf meinen
lieben Gott". Gottvolle Sachen, welche keinem oberfläch-
lichen Bearbeiter entstammen.

46. Zopff, Herrn., Op. 47. Fünf Choralvorspiele und pastorales
Präludium nebst Fuge für die Orgel. Jt 2.—.

Dieses Heft enthält Figurationen über die Choräle: „Ach,
wann werd' ich dahin kommen", „Ich singe dir mit Herz
und Mund", „Mach's mit mir Gott" und ' „Allein Gott in
der Höh' sei Ehr" sowie ein pastorales Präludium nebst
Fuge (Sonnige Morgenstille in der Dorfkirchei. Wie die
hinzugefügten Jahreszahlen 1850 etc. bekunden, gehören
diese Stücke meistens einer früheren Schaffensperiode des
Autors an, tragen aber trotzdem manches Interessante und
auf diesem Felde Ungewöhnliclie an sich. Das von unserem
jetzigen Thomascantor Dr. Bust sorgfällig registrirte Pro-
grammstiiek „Sonnige Morgcnstille in der Dorflzirche" hatten
wir wiederholt Gelegenheit von diesem ausgezeichneten Orgel-
virtuosen zu hören, und ebenso wird die Fuge ihre Wir-
kung in der Kirche (es braucht keine Dorfkirche zu sein)
nicht verfehlen.

49. Palme, llud., Op. 23. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienste für die Orgel. (Heft 3 der
Choralvorspielel Ji 2. — .

Behandelt werden die Choräle: „Sieh, hier bin ich, Ehren-
könig", „Sollt' ich meinem Gott nicht singen", „Herzlich
thut mich verlangen", „Wie schön leuchtet", „Liebe, die du
mich zum Bilde"

,
„Seelenbräutigam", Herr Jesu Christ, dich

zu uns ivend'", „Wo soll ich fliehen hin", „Valet will ich"
und „Ein' feste Burg". Man findet hier nicht die land-
läufige Figuration, sondern es weht in diesen Sachen idea-
leres Streben, oft angehaucht von Baclischem Geiste. Die
contrapunetischen Formen leiden nicht an gemachtem Wesen
und steifen Floskeln sondern ergehen sich mit vollem Be-
wusstsein frei und wirkungsvoll.

50. Schutze, W.
?
Op. 20. Zwölf Choralvorspiele mit cantus tir-

mus für die Orgel zum Studium und (lebrauch in Semi-
narien und beim öffentlichen Gottesdienste (Heft 2 der
Choralvorspielel Jt 2.—

.

Wir finden darin behandelt die Choräle: „Ach, was soll
ich Sünder machen", ..An Wasserflüssen"

,
„Aus meines

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
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66.

67.

68 '69.

Benens Grunde", „Ans tiefer Noth", „Eins ist Xotlf, .,Es
woll' uns Gott gnädig", „Herr Jesu Uhrist", „Ich, dank'
dir schon", „Nun freut' euch", „Nun danket Alle Gott",

„0 Gott, du frommer Gott" und „Was Gott thut, das ist (jg.

wohlgcthan". Wenn diese Stücke auch nicht gerade Neues
in Bezug auf Barmonie, Figuren etc. bieten , so vericerthen

sie doch altes Gute in bester und zweckentsprechender Weise.

51. Schütze, W., Op. 30. Sechs Fughetten für Orgel. Jl 1.50.

Diese Fughetten können hei gemässigtem Tempo als Vor-
spiel benutzt, auch als Postludien verwendet werden. Zu 04.
Uebungsstoff für junge Orgelspieler sind sie insbesondere
geeignet.

52. Schütze, W., Op. 31. Sonate für die Orgel. C. J 1.50.

Der wahre Begriff für Orgelsonate ist zur Zeit noch (]5_

nicht recht festgestellt. Der eine Componist ergeht sich in

weitere Kreise, ohne die äusserste Peripherie der Klarier-
sonate zuerlangen. Hier sind dem Begriffe der Sonate die

engsten Grenzen gesteckt.

53. Herzog, Dr. J. G., Op. 47. Vier Tonsstücke f. d. Orgel. .Ä2.50.
Die hierin enthaltenen vier Nummern: Andante, Fuge

mit Choral („Was Gott thut etc."), Sonate und Toc-
cata — werden dem für das Höhere des Orgelspiels incli-

nirenden Spieler Genuss und Erbauung geicähren, ohne
der Technik Schwierigkeiten zu bereiten.

54. Liszt, Frz., Missa pro organo lectarum celebrationi missarum
adjumento inserviens. (Messe für die Orgel zum gottes-

dienstliclien Gebrauch beim Lesen der stillen Messe.) Kyrie.

Gloria, Graduale (ad libitum), Credo Offertorium (ad libitum),

Sanctus, Benedictas, Agnus Dei. Jl 1.50.

Wir finden hierin in grösster, aber höchst interessanter

Einfachheit: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium,

Sanctus, Benedictus und Agnus Dei. — Eine Missa „ohne
Worte", wobei aber den Gedanken freier Spielraum bleibt.

55. Kiedel, H., Fantasie (C-moll) für die Orgel mit drei oder

zwei Manualen. Jl 1.—.

Ist zu verwenden als Postludium, resp. als Vortrag bei

Orgel-Concerten. Bietet keine namhaften Schwierigkeiten. 7172,

56. Meier, J. H., Op. 23. Paraphrase des 93. Psalm für die

Orgel. Jl 2.—.

57. Meier, J. H., Op. 26. Festnachspiel zu dem 100. Psalm für

die Orgel. Jl 1.—.

Es ist der Psalm: „Der Herr ist König etc." — zum
Theil wirksame Fassung in Töne. Op. 26 ist zu dem \ 73.

100. Psalm geschrieben. Man will auch einmal etwas An-
deres hören, als was riete Andere diesem Psalm in musicis

beigelegt haben.

56. Freseobaldi , Girolamo, Passacaglio für die Orgel, gesetzt,
; 74,

genau bezeichnet und als Repertoirstück des Riedel'schen

Vereins herausgegeben von Joh. Georg Zahn. Jl 1.50.

Diese Composition iceist bei ihrem einfachen Thema viele '. „
interessante Gestaltungen auf, denen der orgelkundige Herr '°'

Herausgeber treffende Vortragsbezeichnungen beigefügt hat.

59. Hiller, Paul, Op. 71. Variationen über: „O sanetissima' 1

,

für die Orgel. Ji 1.50.

Das allbekannte Lied, immer wieder und nochmals gern

gehört, ist hier vielseitig interessant und kunstsinnig variirt.

60. Mnffat, Theophil, Suite für die Orgel, zum Gebrauch bei

Kirchen- Concerten herausgegeben von J. G. Zahn. Jl 1.50.

Diese Suite besieht aus vier Sätzen: Ouvertüre, Fuge,
Sarabande und Rigaudon. Alle diese Sätze tragen den

Stempel ihrer Entstehungszeit, Anfang des 18. Jahrb., an sich.

61. Sülze, Ii.. Drei Fugen für die Orgel. Op. 13. Ji 1.50. 78 -

Der Herausgeber hat recht interessant und orgelmässig

behandelt: Thema-Aufgabe von Joachim Baff, Fuge über

den Namen Pabst, und Nr. 3 über das Thema des Hoch-
zeitsmarsches aus dem Sommernachtstraum von Mendelssohn.

62. Liszt, Frz., Gebet und Kirchenchor aus dem Oratorium: „Die 79.

heilige Elisabeth" von Frz. Liszt, für die Orgel allein

bearbeitet von B. Sülze. Jl 1.—. 80.
Es thut Einem ordentlich wohl, einmal etwas Anderes für

Orgel zu hören, als abgebrauchte Wendungen und Floskeln,

76/7

die man zum Ucberdruss in Orgelst ucken liat bisher einnehmen
müssen. Freilich iccr am alten Zopfe festhält, wird hieran
nichts finden.

Eckardt, Ad., Festnachspiel über den Choral: ..Lobe den
Herrn". Op. 3. .11 1.—.
Wenn aucli nicht gerade Imponirendes über die obge-

nannte Kirchenmelodie darbietend, wird das Festnachspiel
nicht ohne Wirkung bleiben, wenn anders das Publikum
aushält, was nicht immer der Fall ist.

Klanss, Vict., 12 Choralvorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst. Op. 21. Jl 1.50.

Die geschickt eingewebten ChoraUeilen machen diese Vor-
spiele zu brauchbaren Tonstücken

Eugclbrecht, C. F., 6 Vorspiele zum Gebrauch beim öffent-
lichen Gottesdienst. Op. 7. (Heft 2 des Nachlasses.) Jl 1.50.
Ein Gleiches, wie von 6i, gilt von dieser 65. Lfg.

Flügel, Gust., Op. 88. Sollt' ich meinem Gott nicht singen.
Canon Choralbearbeitung und Fugato. Ji 1.—.

Recht geschickt und interessant bearbeitet, wird aber nur
von Eingeweihten in der Kunst gewürdigt werden. Für
das grössere Publikum bleibt der Canon „terra incognita".

Anger, Walter, Op. 8. Andante religioso für Violine und
Orgel. Emoll. Jl 1.50.

Bei Orgelconcerten wohl zu verwenden.

Markuli, F. W., Op. 123. 24 Choral-Vorspiele und figu-
rirte Choräle zu den schönsten und gebräuchlichsten Choral-
Melodien, für die Orgel zum gottesdienstlichen Gebrauche
für geübtere Organisten. 2 Hefte, ä Jl 2.—.
Hier findet man — Gottlob! — einmal etwas Anderes

als die ewig landläufigen Figurationen Sequenzen und
dergl. m. Hier ist Geist und Leben!

Marknll, F. W., Op. 124. Sechs Trios für die Orgel. (Zwei
Manuale und Pedal. Zum Studium zu benutzen. Ji 2.—.
Zum Studium für höheres Orgelspiel wohl zu benutzen,

sowohl nach Inhalt als nach Form äusserst annehmbar

!

Stade, Wilhelm, Orgel-Compositionen zum gottesdienst-
lichen Gehrauch sowie zum Studium für Schüler an Semi-
narien etc. (Heft 3 u. 4.) ä Jl 2.—.

In der strengen Schule eines Bach aufgewachsen, giebt der
anerkannte Meister seines Instruments seinen Jüngern für
spätere Zeiten hierdurch eine annehmbareHinterlassenschaft.

Flügel, Gustav, Op. 89. Vor- und Nachspiele für die
Orgel. Ji 1.50.

Ein gleiches Materied wie in Lfg.: 72 findet sich auch in
diesem Hefte, dem dieselbe Empfehlung mitzugeben ist.

Ochs, Tr., Fantasie und Fuge für die Orgel. Jl 1.—.

In die Fantasie sind einige Choralmotive verwebt; die
Fuge ist lebhaft und wirkungsvoll.

Merkel, Gustav, Op. 30. Sonate D-moll für die Orgel zu
vier Händen. Arrangement zu zwei Händen für die Orgel
von Otto Türke. Ji 3.—.

Dieses prächtige Tonstück ist hier geschickt in eine an-
dere Form gebracht.

7. Rheinberger, Jos., Op. 123. 12 Fughetten strengen Styls
für die Orgel. 2 Hefte ä Ji 2.—.

Kabinetsstücke, wie sich von einem Contrapunktisten ersten
Banges nur enearten lässt. Das Studium dieser Fug-
hetten wird dem Jünger der Kunst einen reichen geistigen
Gewinn hinterlassen.

Bach, Joh. Seh. Sinfonia. Einleitung zum 2. Theile des
Weihnachts-Oratoriums, bearbeitet und zum Concertgebrauch
eingerichtet von Hob. Schaab. Jl 1.30.

Ein Pastorale mit Oboesolo wie es wohl kein anderer
Componist der eivilisirten Welt geschrieben hat.

Matthison-Hansen, G. Op 15. Concert für die Orgel. J13.—.
(Herrn Prof. Dr. Carl Riedel in Leipzig gewidmet).

Kratz, Hob., Op. 19. Sonata pro organo pleno. Jl 3.—.
(Herrn Prof. A. Haupt gewidmet).

OAECILIA.
100 kleinere Tonstücke der berühmtesten Meister für die Orgel

zum Studium, Concertvortrage und zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. Herausgegeben von C. F. Becker. Drei Bände ä 4.50-

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

min intifnun
Druck von Bär & Hermann in Leipzig.



mit Begleitung des Pianoforte.
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Anger, Walther, Op.8- Andante religioso (mit Orgel) M. 1, 50

Brickdale-Corbett, H.M.,Dichterträume. Poetisches Tonstück. = l, 50

Fabian, J.
,
Op.8. Serenade = 1.

Gade, Nils W., Albumblätter. Bearbeitet von Ferd. Hüllweck = 2-

Grammann, Carl., Melodie. Arrang. von Arthur Roesel = 1, 50

Herold, C, Op.10. Zwei Lieder ohne Worte. N? 1. Frühlingslied 1,50

Idem N? 2. Herbstlied - 1, 50

Joachim, J., Romanze (Cdur) ._ = 1, 50

Liszt, Fr., Elegie. En memoire de M. Moukhanolf - 2.

2'-e Elegie. ( Lina Ramann gewidmet.) - 2,50

Lebewohl! Ungar. Romanze gesetzt von Ernst Rentsch = 1.

Meyer, Waldemar, Legende = i,so

Rubinstein, Anton, Romance celebre. Op.44. N? 1. par Henri Wieniawski = 2.

Sitt, Hans, Op.14. Drei Stücke. (Canzona M. 1. Erzählung M. 1,50 Träumerei M. 1.) eplt. = 3.

SpiesS, Ernst, Op. 50. Sechs Characterstücke für die Jugend, für » Violinen u. Pfte. cplt.netto = 3.

Winterberger, Alexander, Op. 78. Pastorale = 2, so

ocjo^catxi

ETÜDEN
|
Adelburg, A.de. 0p.J2. Schule der Geläufigkeit. 24 Etüden, zur vollkom-

für \ menen Ausbildung der Gelenkigkeit der Finger. 2 Hefte, a = 2, 50

VIOLINE.' Hüllweck, Ferd., 0p.7. Sechs grössere Etüden mit Begleitung einer zweiten

Violine. 2 Hefte ä =3.

un^uiyj

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

TürsÜ.Sohwarzb.Sondersh. Hofmusikalienhandlung.



i

aus dem Verlage von C. E KAHNT in Leipzig.
Fürst]. Schwarzb. Sondersh. Hormuaikalienhandlun^.

TRIOS.
Mk.Pf.

Bohrer, Anton, Op. 47. Zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello. Edur 7,50.
Klanwell, Ad. Goldenes Mefo.dien-Aibum. Arran.g...LPianof. zu 4 Händen u.VioLv. Höhne und Schubert. 2 Lieferungen. a 3. _
Krill, Carl, Op. 23. Trio f. Pmnoforte, Violine u. Violoncello. A moll. (Preisgekrönt v. d. Nicderländ. Tonkünstler-Gesellschaft.) 8. _
SpeideI,W., Op. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.. Fmoll

; 9. _
Spies, Ernst, Op.50. Sechs Characterstücke (für die Jugend) für zwei Violinen und Pianoforte - 3. _
Steuer, Kobert, Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello. Bdur 12. _
Thern, Louis, Op. 60. Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur. 4. _
Vollrath, Charles Fr., Op. 13. Variations sur un Air favori pour Piano, Violon et Violoncelle. Es dur. 3,50.
Wjnigmann,Wilhelm, Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello. G dur. 3. _
Zelenski, Lad., Op.- 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello. Edur 10. _
Zopff, Herm., Op. 48. fmTr.aum am Rheinufer. Ballade für Pianoforte, Violine und Violoncello. 2,50.

QUÄETETTE.
Adelbarg, A. d', Op. 12, Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violonoelle. H dur. 4,50.

Op. 16. Premier grand Ouatucr pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Cdur 6,50.
. ,— Op. 12. üeuxieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Es dur. 5. _

Op. 18. Troisieme grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. D dur. 6
Op. 19. Quatrieme grand. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Bdur 7. _

Faminzin
,
Alex.,Op.l. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Es dur. 6. _

Fitzenhageu, \V., Op. 7. Wiegenlied für vier Violoncellos 1. _
Gerber, J., Op.19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello 6. _
Horn, Ed., Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola, und Violoncello. A dur 4 50.
Liszt, Franz, Elegie. En memoire de Mai. Moukhanoff, Pour Violoncelle, Piano, Harpe et Harmonium 3. _
Lütgen, W. A., Op.4. N?l. Air varie pour le Violon avec accomp. d'un second Violon, Viole et Basse. 1,25.

Op. 4. N.92. Air russe, varie pour le Violon avec accomp. d'un second Violon, Viole et Basse. 1,50.
Mackenzie, A. C, Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur. , 12. _
Merten, Ernst, Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Fdur 8._

—— Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Ddur. 8._
Metzdorff, Hieb.,, Op. 40. .Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Fmoll. Partitur 6 Mk. Stimmen 12 Mk. 18. _
Noskowski, Siegmund, Op.8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello. Dmoll 12. _
Raff, J.,0p.i92. Drei Quartette für 2 VioL, Bratsche & Violoncell (der Quatuors H°G,1 &8). N? I.Suite älterer Form.

Part. 3 Mk. netto. Stimmen 8 Mk. 11 . _
— Idem H°H. Die-sehöne Müllerin. C.ykliacha Tondichtung ParU4Mk netto.: Stimmen 8 Mk. 12

Idem iY. 21. Suite in Canonform.. I'art. S Mk. netto. Stimmen 6 Mk. 9

Reichel, Ad., Op.8. Grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Cdur. 5,50.
Vollrath, Charlys Fr., Op. 15. Grand Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur. 7, 50.

Wieniawski, Joseph, Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. 7. _

SÜrti und ßcHck von W. Betticke Im Leipiig.
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C0MP0SITI0NEN von FRANZ LISZT.

Klavier zu zwei Händen.
Transcription vom Componisten . .

Transcription von W. Wetterhahn. (Dr. Richard Pohl

Eine Fanstsymphonie. No. II. Oretchen.
— — No. II. Oretchen.

in Weimar gewidmet.)

Zwei Episoden aus Lenau's Fand (Carl Tausig gewidmet.)— No. 1. Der nächtliche Zug
— No. 2. Mephisto- Walzer. (Der Tani in der Dorfschenke.) Neue Ausgabe vom Componisten . . .

Ungarische Krönungsmesse. Benedictas daraus— — Offertorium daraus

Opern- Album. Inhalt: No. 1. Andante und Finale aus König Alfred (Raff). No. 2. Fantasie aus
der Braut (Auber). No. 3. Einsam bin ich nicht alleine (Preciosa). No. 4.

Paraphrase über Ernani (Verdi). No. 5. Paraphrase über Rigoletto (Verdi).

.No. 6. Fantasie aus Sonambule (Bellini). No. 7. Paraphrase über Trova-
tore (Verdi)

— Einzel- Ausgabe:
— — Andante und Finale aus König Alfred von Joachim Raff— — La Hände von Auber. Grosse Concert- Fantasie— — Einsam bin ieh, nicht alleine. Transcription aus Webers Preciosa
— — Ernani von Verdi. Concert -Paraphrase— — Rigoletto von Verdi. Concert-Paraphrase— — Sonnambula von Bellini. Grosse Concert-Fantasie. (Zweite veränderte Ausgabe.)
— — Trovatore von Verdi. Concert-Paraphrase

Verdi's Opern- Album. Inhalt: Trovatore, Ernani und Rigoletto

Fünf Harsche. (Marsch-Album.) Inhalt: No. 1. Coburger Fest-Mar«ch. No. 2. Goethe-Frst-Marsch.

\o. 3. Raköczy- Marsch. No. 4. Tscherkessen- Marsch.

No. 5. Ungarischer Marsch— Einzel-Ausgabe:
— — Festmarsch nach Motiven von B. B. Z. 8. (Coburger Fest- Marsch)— — Goethe- Fest- Marsch zur Goethe -Jubiläums -Feier— — — Abgekürzte Ausgabe— — Räköczy- Marsch— — — Erleichterte Ausgabe— — Tscherkessen - Marsch
— — Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen -Pest am 8. Juni 1867

Albiimblätter. (2 Feuilles d'Album)

El Contrabandista. Rondeau fantastique sur un theme espagnol

Gaudeamus lgltnr. Humoreske. Zur Feier des 100jährigen Jubiläums der acad. Coneerte zu Jena 1870.

(Justizrath ür. Gille gewidmet)

G»d save the (jneen. Vierte grosse Concert-Paraphrase

Hirtenspiel. Pastorale ans dem Oratorium „Christus"

Die heiligen drei Könige. Marsch aus dem Oratorium „Christus"

Harsch ans „König Alfred" von Joachim Raff

La Marseillaise. Transcription

Valse -Impromptu. Original -Ausgabe
— Erleichterte Ausgabe

Concert-Transcriptionen über 10 geistliche Lieder von Beethoven u. Schobert
— I. Band. Beethoven. Inhalt: No. 1. Gottesmacht. No. 2. Bitten. No. 3 Busslied. No. 4. Vom

Tode. No. 5. Liebe des Nächsten. No. 6. Ehre Gottes aus der Natur
— II. Band. Schubert. Inhalt: No. 1. Litanei. No. 2. Himmelsfunken. No. 8. Die Gestirne.

No. 4. Hymne

Beethoven's Septett (Op. 20). Für das Pianoforte übertragen von Franz Liszt

Hummel, Septett in D-moIl (Op- 74). Neue Ausgabe für Pianoforte von Franz Liszt

John Field, Dix-hnit Nocturnes (18 Noctnrnen). Revidirt and mit einem Vorwort versehen von

Franz Liszt, compl

— — Einzel- Ausgabe:
No. 1. Es-dur. . . . M.—.75 No. 7. A-dur M.— .75 No. 13. C-dur . . . M.— .75

„ 2. C-moIl . . . „ —.75 „ 8. Es-dur ..... —.50 „ 14. G-dur ... „ -.50
„ 3. As-dur . . . „ —.75 „ 9. E-moll —.50 „ 15. D-moll. . . „ —.50
„ 4. A-dur 1.— „ 10. Pastorale E-dur „ 1.— „ 16. C-dur .. . , 1.—
„ 5. B-dur. . . . „ —.50 „ 11. Rs-dur . . . . „ 1.— „ 17. C-dur . . . „ —.76
„ 6. F-dur . . . „ —.75 „ 12. Mi di E-dur ... 1.— „ 18. F-dur . . . „ —.76

(Editions-Nummern fortlaufend von 372—389.)

— — Octav-Ausgabe complet

Zwei Lieder von Schumann. An den Sonnenschein und Rothes Röslein.
Franz Liszt

Für das Pianoforte von

Helge'« Treue. Ballade von Strachwitz für 1 Bariton>timme componirt von Felix Dräsecke. Für das
Pianoforte allein und mitDeclamation melo dramatisch bearbeitet von Franz Liszt

Klavier - Auszüge.

Die Allmacht von Franz Schubert. (Gedicht von J. L. Pyrker.) Clavier-Auszug mit Chorpartitur .

Die Glocken des Strassburger Münsters. (Gedicht von Longfellow.) Clavier-Auszug mit deutschem
und englischem Text und Chorpartitur

Missa solennis. Graner Festmesse in D-dur. Zur Einweihung der Basilica in Gran. Clavier-Auszug

mit lateinischem Text und Cliorpartitur

Ungarische Krönungsmesse in Es-dur. (Aufgeführt zu der Krönungsfeierlichkeit am 8. Juni 1867

in Ofen-Pest.) Clavier-Auszug mit lateinischem Text und Chorpartitur

Der 18. Psalm. (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.) Clavier-Auszug mit deutschem und lateinischem

Text und Chorpartitur

EDITION SCHUBEEXH.
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Klavier zu vier HftndcB.
Eine Faust-Symphonie in drei Characterbildern. (Nach Goelhe.) I. Faust. II. Gretchen. III. Mephisto-

pheles und Schlusschor: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss". (Dr. Fr. Stade)

Zwei Episoden »us Lenau's Faust. (Carl Tausig gewidmet.)— No. 1. Der nächtliche Zug— No. 2. MephUto- Walzer. (Der Tanz in der Dorfschenke.) Neue Ausgahe vom Coraponisten .

Ungarische Kronnngsmesse. Benedictas daraus— — Offertorium daraus

Hissa golennis. Graner Festmesse in D-dur. Zur Einweihung der Basilica in Gran. Ciavier-Auszug

Ungarische Rhapsodien.
— No. I in F. (Hans von Bülow gewidmet)
— No. II in D. (Joseph Joachim gewidmet)
— No. III in D. (Graf Anton Apponyi gewidmet)
— No.1V in D-moll und G-dur. (Graf Ladislaus Teleki gewidmet)
— No. V in E. (Gräfin Sidonie Reviczky gewidmet)

Sech« Märsche. (Marsch-Album.) Inhalt: No. 1. Coburger Fest-Marsch. Ho. 2. Goethe-Fest-Marsch.

No. 3. Die heiligen drei Könige. No. 4. Räköczy- Marsch.

No. 5. Tscherkessen- Marsch. No. 6. Ungarischer Marsch.

— E i nzel - Ausga be:

— — Festmarsch nach Motiven von E. H. Z S. (Coburger Feslmarsch)
— — Qoethe-Fest-Marsch zur Goethe-Jubiläum-Feier
— — Räköczy - Marsch
— — Tscherkessen - Marsch
— — Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest am 8- Juni 1867 ,

Excelsior. Präludium aus .Die Glocken des Strassburger Münster"

Gaudeamus igitnr. Humoreske. Zur Feier des 100jährigen Jubiläums der acad. Concerte zu Jena 1870.

(Justizrath Dr. Gille gewidmet)

Sonnambula von Bellini. Grosse Concert - Fantasie. (Zweite veränderte Ausgabe)

Grande ralse de bravoure in B. (Seinem Freunde P. Wolff gewidmet)
John Field, Nocturnes. No. 1—9 von Franz Liszt

Für zwei Klaviere.
Eine Faust-Symphonie in drei Characterbildern. (Nach Goethe.) I. Faust. II. Gretchen. III. Mephisto-

pheles und Schlusschor: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss"

Zwei Episoden aus Lenau's Faust.
— No. 1. Der nächtliche Zug. Ausgabe zu vier Händen von Dr. Fritz Stade
— No. 2. Mephisto- Walzer. (Der Tanz in der Dorfschenke.) Ausgab ; zu vier Händen von Dr. Fritz Stade

Räköczy- Harsch. Ausgabe zu vier Händen
— Ausgabe zu acht Händen

Grandes Variations de Concert (Hexameron) sur un theme des „Puritaiiis" von Tbalberg, Herz,

Pixis, Czerny, Chopin und Liszt. (Prinzessin di Belgio joso gewidmet)

Orgel oder Harmonium nnd Klavier.
Compositionen Ton Joh. Seb. Bach. Revidirt und mit Beiträgen versehen von Franz Uszt.

Inhalt: No. 1. Einleitung und Fuge aus der Mottete: „Ich hatte vielBekümmerniss." No. 2. Andante:

„Aus tiefer Noth schrei ich zu dir". No. 3. Präludium. No. 4. Thema und Variation.

No. 5. Adagio aus der 4. Violinsonate. No. 6. Präludium und Fuge. No. 7. Passacaglia.

No. 8. Fuga (Ricercata). No. 9. Arie ans der Johannes-Passion: „Ach mein Sinn".

No. 10. Kyrie aus einer der „Vier kurzen Missen". No.ll. Trio. No.12. Trio. No. 13. Trio.

No. 14. Arie

A. W. tiottschalg's Bepertorium für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel unter Revision und

mit Beiträgen; von Franz Liszt. Enthaltend Werke von Bach, Beethoven, Böhm, Chopin,

Händel, Liszt,' Löffler, Mozart, Palestrina, Raff, Ritter, Schubert, Stehle, Sülze, Weber u. A.

Band I. (Professor Töpfer in Weimar gewidmet)
— Band II— BandHI (Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach, Kgl. Hoheit, gewidmet) . .

Hieraus einzeln von Franz Liszt:
— Einleitung, Fuge und Magnificat aus der Symphonie zu Dante's Divina Comedia. (Riehard Wagner

gewidmet.) (Repertorium No. 7)
— Andante religioso. (Dr. Karl Gille in Jena gewidmet.) . (Repertorium No. 8)

— Orpheus. Symphonische Dichtung. (Repertorium No. 21)
— Einleitung zur Legende der heiligen Elisabeth; Tu es Petrus aus Christus; Offertorium aus der

Ungarischen Krönungsmesse. Consolalion. (Repertorium No. 22)

— Präludium und Fuge Uber B. A. C. H. (Alexander Winterberger gewidmet.) (Repertorium No. 24)

Compositionen für die Orgel. Band I.

Inhalt: No. 1. Andante religioso. No. 2. Dante's Divina Comedia. a) Einleitung; b) Fuge;

c) Magnilicat. No. 3. Consolation. No. 4. Einleitung zur Legende der heiligen Elisabeth.

No. 5. Tu es Petrus aus dem Oratorium Christus. No. 6. Offertorium aus der

Ungarischen Krönungsmesse. No. 7. Orpheus. Symphonische Dichtung. No. 8. Prä-

ludium und Fuge über BACH
Gretchen ans der Fanst- Symphonie. Ausgabe für Harmonium und Klavier von Dr. Fr. Stade . .

Violine nnd Klavier.

Rhapsodie Hongroise. (Violinstimme von J. Joachim)

Ungarische Krönungsinesse. Benedictas daraus
— — Offertorium daraus

Violine nnd Orgel.

Ungarische Krönungsmesse. Benedictus daraus
— — Offertorium daraus
— — Zusammen in einem Hefte. (Gottsclialg's Repertorium No. 23) . .

Pf.

50

50

50

50

75

75
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No.

2891

2893

2895

1548
1733

3899

3039

8010

8041

8049

3043

8044

2886

«885

3888

2887

3902

2908

2900

2990

2210»

2210b

2216

1480

1481

Orchester-Werke.
Eine Faust-Symphonie in drei Characlerbildern (nach Goethe). I.Faust. II Gretchen. III. Mephisto-

plieles und Schlusschor: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss' für grosses Orchester und
Männerchor. (Hector Berlioz gewidmet.) Partitur

— Stimmen

Zwei Episoden ans Lenan's Panst.
— No. 1. Der nächtliche Zug. Für grosses Orchester. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich) . .

— No. 2. Mephisto- Walzer. (Der Tanz in der Dorfschenke.) Für grosses Orchester. Partitur.
(Stimmen nur abschriftlich) :

Ungarische Krö'nungsmesse in Es-dnr. (Aufgeführt zu den Krönungsfeierlichkeiten am 8. Juni 1867
in Ofen-Pest.) Mit lateinischem Text für Chor und Orchester. Partitur. Prachtausgabe. Gross Quart
gebunden. (Stimmen nur abschriftlich)

— Benediclus daraus. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich)
— Offertorium daraus. Partitur. (Stimmen nur abschriftlich)

Missa solennis. Graner Festmesse in D-dur zur Einweihung der Basilica in Gran. Mit lateinischem
Text für Soli, Chor und Orchester. Partitur. In Gross-Folio geb. Zweite vom Componisten
revidirte Ausgabe. (Stimmen nur abschriftlich)

Ungarische Rhapsodien. Für grosses Orchester vom Componisten und F. Doppler bearbeitet. No. 1
in F. (Hans von Bülow gewidmet.) Partitur— Stimmen

— No. II in D. (J. Joachim gewidmet.) Partitur— Stimmen
— No. III in D-dur. (Graf Anton Apponyi gewidmet.) Partitur , .— Stimmen
— No. IV in D-molI und G-dur. (Graf Ladislaus Teleki gewidmet.) Partitur— Stimmen
— No. V in E-moll. (Grälin Sidonie Reviczky gewidmet.) Partitur
— Stimmen
— No. VI. Pester Carneval. (H. W. Ernst gewidmet). Partitur— Stimmen
Festmarsch nach Motiven Ton E.H.Z.S. (CoburgerFestmarsch.) Partitur. (Stimmen nur abschriftlich)

Goethe-Festmarsch zur Goethe - Jubiläums - Feier. Partitur— Stimmen
Rakdcir - Marsch. Partitur
— Stimmen
Ungarischer Marsch zur Krönungsfeier in Ofen-Pest am 8. Juni 1867. Partitur. (Stimmen nur abschriftl.)

Die Allmacht von Franz Schubert (Gedicht von J. L. Pyrker) für 1 Tenor -Solo, Männerchor und
Orchester. Partitur

— Stimmen
Gaudeamns igitor. Humoreske. Zur Feier des 100jährigen Jubiläums der acad. Concerte zu Jena

1870. Für Soli, Chor und Orchester. (Justizrath Dr. Gille gewidmet.) Partitur— Stimmen
Die Glocken des Strassbnrger Münster. (Gedicht von Longfellow und diesem gewidmet.) Für

Bariton-Solo, Chor und Orchester. Partitur— Stimmen . . . . •

Der 18. Psalm. (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.) Für Männerchor und Orchester mit deutschem
und lateinischem Text. Partitur

— Stimmen

Gesftnge mit Klavierbegleitung.
Yenettanisches Gondellied. Barcarole von Pantaleoni. (Madame Therese de Bacheracht gewidmet)

Mehrstimmige Gesänge.
Chor der Engel aus Goethe's Faust II. Theil. Zur Säcularfeier von Goethe's Geburtstag am 28. Aug.

1849. Für gemischten Chor. Partitur
— Stimmen
Ueher allen Gipfeln ist Ruh. (Solo-Männer-Quartett mit Begleitung von 2 Hörnern) Licht, mehr

Licht! (Männerchorgesang mit 2 Trompeten u. 3 Posaunen.) Zur Goethe-Feier componirt. Partitur
— Stimmen
Psalm 116. Für Männerchor mit Klavier. Partitur
— Stimmen .

— Für gemischten Chor mit Klavier. Partitur
— Stimmen
Die Allmacht von Franz Schubert (Gedicht von J. L. Pyrker) für Tenorsolo , Männerchor und Kitvier.

Partitur
— Stimmen
Die Glocken des Strassburger Münster. (Gedicht von Longfellow.) Für Solo und gemischten Chor.

Stimmen (Chorpartitur im Ciavierauszug)

Textillnstrationen.
Illustrationen in Field's Nocturnon. (Erläuternder Text in deutscher, engl. u. franz. Sprache) . .

Die Ungarische Krinnngsmesse. Text-Illustration. Eine musikalische Studie von K. Abräny. (Aus

dem Ungarischen übersetzt von H. Gobbi.)

Portrait Franz Liszt. Neuester und anerkannt bester Kupferstich von Alfred Krausse.
— Stichgrösse 23:28 cm. Papiergrösse 56:72 cm. Chinesisch Papier
— — Weisses Papier

Stichgrösse 11:14 cm. Papiergrösse 29:40 cm. Chi n esisch Papier
— — Weisses Papier
— — Zusammen mit Richard Wagner (Stich ebenfalls von Alfred Krausse) in elegantem Album

nebst einem Briefe von Richard Wagner (Facsimile), das Portrait betreffend

(NB. Stich von Richard Wagner auch einzeln in den oben angegebenen Grössen u. zu gleichen Preisen

vorräthig. Emballagepappen ä 10 Pf., Kistchen ä 40 Pf.)

EDITION SCHUBERTH.
Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.
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EDITION C. F. KAHNT.
,

;

classischer und moderner Musikwerke
aus dem Verlage von

C. F. KAMITT in Leipzig.
Bei Bestellungen genügt Angabe Die mit t bezeichneten Werke

der Nummern. sind auch gebunden zu haben.

Die mit * bezeichneten Werke sind Novitäten.

Soeben erschien: 2780

Für den Weihnachtstisch besonders geeignet.
{•ni-ij* — j_ . i 25 charakteristische Klavierstücke com
J311CL&I' 8/U.S CL61XL

j ponirt und für den Unterricht progres-

Hl«v»lQV.QVi \ siv geordnet, sowie mit Fingersatz ver-lOnieDBU.
I sehen von Julius Lammers. " "=

1

Pracht - Ausgabe
in einem Bande,
brochirt Mk. 5.

No.

75
73
74

1100
9/12

13/14
15

+16
+25
26

28
29
397

2635
1105/6

398/400
649/52

876
•2773/4

•2775a

•2775b

. 627/28
1915
489

2604
1858
1848
1438
46
47
48
757

1667
2250

401
402
2519

2229/30
•1697

403
+189
214

215/17

218/23

für Klavier zu 2 Händen.

Etüden. Schulen. Uebungen. Studien.

Bertini, 25 leichte Etud. Op. 100. (Meyer)
— 24 Etüden. Op. 29 (ders.)
— 24 Etüden. Op. 32 (ders.)

Brandt, A. 1. Notenb. f. kl. Pianist. Op.22
Branner. Schule d. Geläufigkeit. Op. 386.

4Bde i
Burkhardt,24Etud.eleg. Op.70. Cah.l,2ä
— Dieselben, Op. 70. Cah. 3
— Theoret. -prakt. Klavierschule. Op. 71

Chopin, 12 Etüden. Op. 10 (Jadassohn) .

— Dieselben, Prachtausgabe (ders.) . .

— 12 Etüden. Op. 25. (Jadassohn) . .

— Dieselben, Prachtausgabe (ders.) . .

— 24 Etüden. Op. 10, 25. Prachtausg. geb.
Gramer, Pianoforte-Schule (Meyer) . . .

Czerwinski, Etüde de Trille. Op. 29 . .

Doppler, 25 mel. Uebungsst. f. d. Tugend.
Dp. 125. 2 Hefte ä

Engel, 60 mel.Uebungsst. f. Anf. Op. 21. 3 H.ä
Enke, Mel. Studien u. Uebungen f. d. linke

und rechte Hand. Op.28. Heft 1-4 a
— Dieselben Heft 5 u. 6 ä

Handrock, Klavierschüler i. erst. Stadium.
Op. 32, Heft 1

— Klavierschüler i. erst. Stadium. Heft 2
— Moderne Schule der Geläufigkeit.

1. Abth. Op. 99, Heft 1, 2. 2 Hefte a
— Moderne Schule d. Geläufigkeit für die
' rechte Hand allein. 1. Abth. Op. 99 .

— Moderne Schule d. Geläufigkeit für die
linke Hand allein. 1. Abth. Op. 99 .

Henkel,Instr.,Ueb. f. mittl. Sp.Op. 15. 2 H.ä
Henselt, Etüde in Amoll
Herz, Collection de Gammes (Meyer) . .

Starzberg1

, Octaven-Etude. Op. 84 . . .

Irgang, 50 mech. Uebungen. Op. 22 . .

— 20 Tonleiterstudien. Op. 23 . . . .

Joseffy, (Valse)-Etude
Knorr, Klavier-Methode. I. Th. Methode
— Klav.-Metb. II.Th. Schule d. Mechanik— Scalen

Köhler, Uebungsst. f. d. Passag.Sp. Op. 66
— Melod. Etüden. Op. 245

Kunze, Leitfaden f. d. erst. Unterr. Op. 4.

Liszt-viole, 100 Etüden, siehe Viole.
Platz. 114 Uebungen f. d. Finger. . . .— Tonleiter d. alle Dur- u. Molltonarten .

Rochlich, Symph. Etüden. Op. 5 . . .

Rössel, Öctaven-Etuden. Op. 18. 2 H. ä
Seeber, Vorschule (Klavierfingerbildner)

Struve, Erste Pfte-Studien. Op. 40 . .

Varrelmann, Clavierschule
"Viole-Liszt, lOOEtuden(Gartenlaube). H. 1

.
— 100 Etüden. Heft 2-4 a
— 100 Etüden. Heft 5-10 . . . . a

30

50

50

No.

1548
1522

71

1488/91

293

1680
*2733
•2732

•2726/27
*2728
•2729
•2730
•2731
•2759

2456
557
617
618
667
250
725
880

+4/6
7

236/41

101/138

+8
502
1344
2454

72

403/4
2266
2267
2285
2286
2287
2342
2579
2580
•2649
•2650
•2651

203
2638

902
994
903
904
995

Für Klavier zu 2 Händen.

Etüden. Schulen. Uebungen. Studien.

Vogel, HE., Achttakt. Ueb.-Stücke. Op. 8

"W"ermann, Et. z. gl. Ausb. beid. Hd. Op. 3
"Wohlfahrt, Elem.-Klavierscbule (d. frz.)

Wohlfahrt, Virtuosen-Schule f. Anfänger.
Op. 76. 4 H a

Wollenhaupt, Les Clochettes. Et. Op.16.

Sonaten. Stücke* Transcriptionen etc.

Adler, Rhapsodie dramatique
Agghäzy, Nocturne. Op. 6
— Toquade. Op. 8 . . .

— Phantasiestücke. Op. 10.Eroica,Idylle ä
— Ungar. Tänze. Op. 11. Nr. 1. Palotäs
— do. Nr. 2. Toborzö . . .

— do. Nr. 3. Munkäcsy. nöta
— Kleine Rhapsodien. Op. 12 Nr. 1. Amoll
— do. Op.12 Nr. 2. Cism,

Bach, Gavotten. Gmoll, Gdur . .

Bartholomäus, 's Lorle. Op. 16 .

Baumfelder, Priere d'une vierge. Op. 23
— Marche. Op. 24
— Ballade. Op. 28
— Jugend-Album. Op. 30. 40 Stücke
— Der Frühling kommt. Op. 32 . .

— Etüde raelodique. Op. 90 ... .

Beethoven, Smtl. Sonat.
(
Jadassohn) 3 Bd.

— Dieselben complet, gebunden i. 1 Bd,
— „ in 6 Bänden
— „ einzeln. 38 Lief. a20-150Pf.
— Smtl. Sonatinen (Jadassohn) . . .

— Adelaide (Klauwell) . * . ...
— Für Elise. Alb.-Blatt. Orig.-Ausg.
— Rondo (Cdur) Op. 61 1. (Schucht) . .

— Sehnsuchts-, Schmerzens-, Hoffn.-Walz,
— 2 "Walzer (Mondsch., Sonnensch.) .

Behr, Edelweiss u. Alpenrose. Op. 336
. — Kornblumenfee-Gavotte. Op. 337 .

Vögleins Abschied. Op. 356 . . .

Elfenträume. Op. 357
n. OpH,erzblättchen. Dp. 358

TausendschBn. Op. 360
— Der Nachtigall Erwachen. Op. 439
— Maiglöckchen's Läuten. Op. 440 .

— Marietta bella. Taranteile. Op. 479
— Der kleine Schalk. Op. 480 . . .

— Verlorene Liebe. Op. 481 ....
Belcke, Harfenklänge
Beliczay, J, v.,Noct. Schlummert. Alb.-Bl

3 Sal.-Improv. Op. 27

Bendel, Souvenir de Tyrol. Op. 49 . .

— Hommage ä Hummel. Op 50 . .

— Souvenir de Prague. Op. 51 . . .

— L'Ideal d'Amour. Mel. Op. 52 .

— Lucia. Op. 53
— La belle grace. Op. 54

50

75
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Zu beziehen durch:

alle Musikalienhandlungen.
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Für Klavier zu 2 Hauden.

1089

1090
1091

204
1591

1592
1593
lStW

•2704

. Fant. act. Op. 65 1Bendel,Traume
— IcUlle. Op 55 II. .

— Tarantelle Op. 56

Boccherilli, Menuett (Me; er) . .

Bolok, Op. 20. Kindes-Geburtstajr. 20 1. St.
|

Op.21. Frühling u Liebe. 12 1. St.

Op 22. 10 Kinderstücke

500

1727
1727;

172ib;d

1727<

f 18

+17

I +19
I t20
! f21
1 +22
I +23
I +2-4

i2299/233i
I +25
I +26
! +27
i +28
1 29
3 76
! +77
: +i

g +31

I 32

1 35

254

255

2123
2124
2635
2636
2*7
905/7
908

1678
1679
10S5
2460
205/6

24:6112

37a/b

16S1
247

"2702

2159
2273

2351

2669
2671
'2740

179b
*2752

2458
1468
2569
1394
1395
252
455
456

5Sla/c

981
'

983
38

251

257/S

710

1062

1 199

1321

1390/1

1457/8

1410a/b

— Op. 37. Knaben's Sommerter.
— Op. 5S. 12 Tonstücke f. an.^eh. Spieler
— Op.59. lnstr. Sonatinen tCE.F.) 3Nr.ä

Brassin, Karcarolle .

Brunner, Leichte Fantasien üb. d. beliebt.

Opernraoiodien. Op. 270. 24 No. . ä
Büchner. Emil. Op. 27. 5 Charact. -Stücke
— Dieselben einzeln Nr. 1 Impromptu . .

j

— Nr. 2 Lied ohne Worte. No. 3 Mazurka.
i No. 4 Romanze ä
i — Nr. 5 Walzer
i
Chopin, 46 beliebte Pftewerke (Jadassohn)
— Dieselben, Prachtausgabe

Inhalt: 12 Mazurk., 9 Walzer, 10 Not-
]

turno's, 5 Polonaisen, Gmoll- u. Asdur-

|

Sallad., Hmoll- u. Bmoll-Scherzo,Trauer-
marsch, Fant.-Impromptu, Asdur-Impr.,
Berceuse, Barcarolle, Fnsoll-Fantasie.)

— Mazurka's (Bd. I)

— Walzer (Bd. II)

— Notturno's (Bd. Hl)
— Polonaisen (Bd. IV)
— Balladen, Scberzo's (Bd.' V) . . . .

— Verschiedene Werke (Bd. VI) . . .j— Einzelausg. 46 Lieferungen ä 30 - 90 Pf .
i

— Etüden (Op. 10) (Bd. VII)
— Dieselben, Prachtausgabe
— Etüden (Op. 25) (Bd. VIi[)

j— Dieselben, Prachtausgabe '

— Op. 10 und 25, complet gebunden . .

— Walzer, Suppl.-Bd. (Op. 69, 70 u. Ed.)
— Walzer. Sämmtl. 15, Prachtausgabe .

Classisches Jugend-Album. Inh. p. 8 . .

Clementi, Sämmtl, Sonatinen. Op. 36—38.
(Lammers)

— 6 Sonatinen. Op. 36 apart (Lammers)
— 6 „ Op. 36 (Knorr) ....
— 3 ,, Op. 37 apart (Lämmers) .

— 3 ,, Op. 38 apart (Lammers) .

Cramei*, Pfte-Scbule (Meyer) .....
Czerny, Op. 428. Intr. et Variat. sur l'Air

sutsse
— Op. 429. Impr. brill. sur un theme nat.

suisse

Czersky, Alex., Graziella. Op. 03 . . .

— Gluck im Traum. Op. 64
Czerwinski,Wilh., Triller-Etude. Op. 29
— 3 Mazurka's. Op. 83
— Gavotte. Op. 35

Dorn, A., Op 120-22. SJlelod. arak 3Nr.ä
— Op 23. Au Bord du nil. Etüde de Sal.

Draeseke, F,, Valse-Nocturne. Op. 5 I .

— ATalse-Scherzo. Op. 5 II

Dussek, La consolation. Op. 62 (Coccius)
Rondo militaire

Field, Air russe u. Romanze . . . . ä
— Nocturne Fdur u. Bdur (Schucht) . ä
— Malinconia. L'Esperance. 2 Nocturne ä

Fitzenhagen, Wiegenlied
Gade, Albumblätter. 3 Stücke ....
G-erlaeh, Th. , Suite (Cmoll) Op.4 , . .

Giese, Impromptu. Op. 1-51 ......
G-izycka-Zamoyska, Aus der Heimath.

Poln. Weisen
— 3 kleine Serenaden. Op. 3 , , . .

— Ballade polonaise. Op. 8
— Sarabande u. Gavotte. Op. 10 . . .

— Petite Valse (Esdur)
Gluck, Iphigenia. Reminiscenz.("Wohlfahrt)
Goepfart, K., Alte Weisen. Op. 14 . .

Goldberg:, Zigeunerleben. Ungar. Op. 12.

G-onnod, Frühlingslied (Leitert Op. 18) .

Grammann, Melodie
Grossheim, Jul., Daheim. Romanz. Op. 9
— Erinnerung a. d. Kyffhäuser. Op. 10 ,

Grütz-macher, Aeolsharfe. Op. 17 . . .

— Marche turque. Op. 25
— Le bain des Nymphes. Op. 34 . . .

— Lieder ohne Worte. Op. 35. 3 Hefte ä
— Concert-Ouverture. ,Op. 54. Ddur
— Valse serieuse. Op, 56

Händel, Album. 9 Orig.-Stücke (Thomas).
Handrock, Waldlieder. Op, 2 . . . .— Reiselieder. Op. 6. 2 Bde . , . ä
— Abendliei. Op. 18
-- Frisches Grün. Einsam. Herbst. Nisen-

gesanfi", Op. 55
~ Scherziito. Rond. Rond. pastor. Op. 58
— Stille Sehnsucht. Liebesahimng. Op.62
— 8 kl. Fant, üb Volksweis. Op titf. 2H. a
— ö leichtt-re kl, Fan£. über Volksweisen

Op. 70 2 Hefte 4
— 2 Fant brill. „Freischütz". Op. 7 1/72 ä

i
i

!: 1

Ii

1 50

60
jl

~

! 50

3 -- •'504

1 50 1687
2 75 1 S44afb

184-5

'i 10? 6/8

1 25

259
1 25

1! 3 50 30
1 40

1
41

1 39/155
1 50

i

4 —
5

_

~
loTti

1916

1

l _ SO 10"4
'

! 80 91-51 II i

. 80
— 80 910"

i

80
80

"
Ö

K0
oO

81/84

1 20
. . 80

1 20 20 > '8

4 — 665
70 2465

1 50 1438
2

,

50 1*^5/ bd
80

1 ,

— &ST_ 60 49/52
60

3 4Ao
757

1 53

1 545

1

1 lo©y

1 50 2103

1 50

1
— 79'^

1
—

»^pc 1

1 75 2ob5
(

1 25

1 75 2^60
!

1 20 9^61

1
—

Uro
'

50
— 50

60
50

1 50 241 (

2 —
j

80 2415
1830

3 — 2168
o —
1 — *i^39
1 —

.

1156b

1 50 214 '23
1

1 50 787

2 —
1 — 1022

1 50 834

1 50 1964
SO 1965

1 25 1966

2 817
'

1 30 263

2 *2766

1 50
2 793

1 80 1620
3 *2721

2 30 1622
3 f90/93
1 50 f85/S9

457/71

2 f54
2 25

1 30 f55
1 30 9G

t56
1 30 97
1 50 2133/40

|

Pur Klavier zu 2 Händen.

Handroek, Frühlingsblüth. Op. 75. 2 Nr. ä
!
— Char.-St. (Schweizersee. —50. Jagdst,

]

—50. Aus alter Zeit. —80.) Op. 79 -

!

— Sonatlnen-AlbumfOp. 59,66, 73,74, 86, 87)
: Special-Catalo£ sämmtl. Werke gratis

Harthau, S'.rand-IdUlen. Op. 7 . . . .

; Hauschild, Lockstimmen. Op. 43 . . .

!
— Herbstblumen. Op. 62. . . 2 Nr. ä

i

— Unter'm Laubdach. Op. 66 ... ,

i
Hause, 3 Char.-St. (Denke dein. Mädchen

|
i. \Y. Liebesaustausch.) Op. 35. 3Nr. ä

Haydn, Adagio (Fdur) (Schucht) . . ,

— Serenade .

<
— Sonaten. Bd I (Nr. 1-10) (Reinecke)

!

-- ,, II (Nr. 11-17) (Reinecke)
!

— ,, compl. i. 1 Bd. Prachtausg. geb.
— Dieselben einzeln. 17 Lfg. a 40-80 Pf.
— Stucke : And. con Variaz. Capriccio,

Fantasia (Reinecke) ä
— Volkshym. Gott erhalteFi'anz(Rochlich)

Henkel, 2 instr. Sonat. Amoll. Fdur. Op. 45 ä
Henselt, Etüde (Amoll) ,

— Morgenlied
— Episod. Gedanke v. "Weber ....

Herz, Collection de Gammes
Herfurth, Abendständchen
Hiller, P., Op. 69. Glückliche Stunden.

4 char. Stücke ä
— Op. 70. 6 kl. harml. Tonstücke . . .

Hofmann. Er., Nocturne. Springbrunnen ä.

Hunten, Kleine Rondos. Op. 21 (Meyer).
— Kleine Rondos. Op. 30 (Meyer) . .

— Dieselben einzeln ä
Richard u.Zara'ide. Der kl. Tambour.
Cenerantola. Corinth's Belagerung

Jadassohn, Kinderstücke, Op, 17. 2H. ä

Jaell, Fantasie „Diana v. Solange". Op. 90

Joseffy, Abendlied
— Valse-Etude

Jugend-Album, Classisches (Inh. p. 8) .

Kalkbrenner, La femme du marin . .

KlauwellsGold. Melodien-Album. 5 Bd. ä
— Taschen-Choralbuch. 162 vierst.Chorale

Knorr, Klav.-Methode, Scalen (siehe p. 1)
' - Chrestomathie aus "Werken von Mozart,

Haydn, Clementi, Cramer. 4 Hefte ä.

Köhler, L., Sonatine, Op. 41 ....
— Uebungsstücke f.d. Passag. Spiel. Op.66
— 12 melod. Etüden. Op. 245 ....

Kratz, Hob., 3Lieder ohne Worte. Op. 15.

Krause, Th., Feenreigen. Op. 66 Nr. 1 .

Kreipl, 'S Mailüfterl (Schubert) ....
Krug-, t>.

}
Ungar. "Walzer -Capr. Op. 314.

Kuhlau, Op. 20. Sonatin. u. Gd. -Rondo
Kullak, Ad.. Nocturne -Caprice. Op. 31
— Repos d'Araour. Op. 35 .....

Kwast, James,* Capriccio. Op. 11 . . .

— 2me Gavotte. Op. 12

Langer, Curt, Gavotte d'amour ....
Lievebure-'Wely, La rose blanche. Op.27
— Chanson d'amour. Op. 28
— Grazietta. Op. 29

Liiszt, Ave Maria. Transcription . . .

— Ave maris Stella. Transcription . .

— Consolation. Avant la bataille. L'Espe-
rance, 3 Chansons ä

— Die heiligen drei Könige. Marsch aus
Christus .

— Hirtenspiel aus Christus
— Elegie (gew. Graf. Moukhanoff) . .

— 2te Elegie (gew. L. Ramann) ....
— Ouvertüre a. Elisabeth-Orat
— Kreuzritter-Marsch a. d
— Interludium a. d. .

~- Gartenlaube. 100 Etud. v.Viole (s.pag.l)
— Geharnischte Lieder (Vor d. Schlacht,

(

Nicht gezagt. Es rufet Gbtt), 3 Transcr.
— Künstler-Festzug
— Loreley
— Ranz de Vacbes. Morc. suisses 1. .

— Un soir de la montagne. Morc. suisses 2
Ranz de chävres. Morc. suisses 3.

— Pastorale, Schnitterchor a, Prometheus
— Dasselbe leicht ("Wohlfahrt) .....
— Salve polonia a. d. Orat. Stanislaus .

— Special-Catalog sämmtl. Werke gratis.

Löffler, Ischler Idylle. Op. 100 .. . .

LöW, Jos., Verlorne Ruhe. Lyr.Et. Op. 29
Mac-Do-well, Wald-Idyllen. Op. 19 . .

Markull, Fant.-Stücke. Op. 84 . . . .

Marsch-Album (Inh. p. 8) 4 Bde. . a
Melodien-Album, Gold. (Klauw.)5Bd. ä
— Dasselbe, 15 Lieferungen . . . . ä

Mendelssohn, Sämmtl. Lieder ohne Worte
(Jadassohn)

— Dieselben Prachtausgabe
—

,, ,, eleg. geb.i. G-oldscha.
— ,, mit Portrait ....
—

f( ,» ., „ eleg. geb.
— „ „ in 8 Heften . . . ä.



EDITION C. F. KAHNT.

Für Klavier zu 2 Händen.

Mendelssohn, Lied.-Transscr.(Handrock)
Merten, E., Souvenir d'une Matinee ä

Weimar. Valse de Sal. Op. 25 . .

Mertke, Ed., 6 Sal.-St. Op. 1. 2 Hefte a
Mozart, Sämmtl. Sonat. (Horn. Papperitz)
— Sämmtl. Sonaten. Prachtausg. 2 Bd. ä
—

v> * in lBd geb.
— Dieselben einzeln. 18 Lfg. i 40— ICO Pf.
— Das Veilchen (Klauwell)

Album für die Jugend. Inh. pag. 8
— Der kleine. 22 leichte Orig.-Stücke .

Nebelung, Frz., Guirlanden. Op. 13.

Neumann, Ed.,' Postill, d'amour Op. 105.

Niccolai, O., Mondwalzer
Noskowski,Cracoviennes. 1. Samml. Op. 2.

2 Hefte i
Petzoldt,G. A., 2 Reveries, F- u. Bdur ä
Piutti, C., Stücke. Op. 8

Praeger-Album, 48 Stücke. 2 Bde . ä
— In 1 Band geb

Baff-Album, Blätter u. Blüthen. Op. 185
— Dieselben in 4 Heften ä
— „ in 12 Nr. k 50—100 Pf.
— Die Mühle a. Op. 192 II

Hamann, Lina, 4 Sonatinen zum Gebr.
b. Unterr. Op. 9 a

Reiter, Aug., Ungarisch. Op. 13 . . .

— Albumblatt
Riede, 6 kleine St. (Am Bach. Romanze.

Elfenreigen, Schlummerlied etc.) . .

Riemann, H., Sonate, Gdur. Op. 5 . .

-r 2Walz.,Fisd.M.l,25. Esmll.M.2. Op. 6
— 5 Fantasiestücke. Op. 7

— „Im Mai". 3 Stücke. Op. 8 . . . .

— Medaillons. 7 Stücke. Op. 9. . . .— Myrthen. 6 kl. Stücke. Op. 10. . .

— 3 Walzer, Bdur Asdur. Asm. Op. 13 .

Rolle, Glöckchen
Rubinstein-Album, Inh. n. (44, 50III)
— Romanze. Scherzo 1

. Op. 44 I . . .— Preghiera. Impromptu. Op. 44 n .

— Nocturne. Apassionata. Op. 44 III
— Barcarolle (Gm.) Op. 50 III . . .

Rübner, C, Les Situations. 8Stücke. Op.6
— Albumblätter. Op. 7

Saint-Saens, Iraprov. Beethoven-Cantate
Salon-Album, Leipz., Bd. I-IV (Inhalt

siehe pag. 8) ä
— Bd. V—X (Inh. s. pag. 8) .... i,

~ Bd. XI-XV (Inh. s. pag. 8) . . . ä
Sans-Souci, Hochzeitsgavotte
Schaab, Rob., Gruss an Flsass und Loth-

ringen. Op. 92
Schmeidler, C, Neue Kreisleriana. Op.l
Schondorf, Polonaise Nr. 2. Op. 13 . .

— Impromptu. Op. 14
— Erinn.a. J.Haydn. Kl. Menuett. Op. 15— Bacchanal. Op. 16

Schubert, Ouv. Hans u. Hanne ....
Schubert, Frz., Moments musicals. Op. 94
Schucht,J., Lebewohl. In d. Ferne. Op. 23
Schulz-Weida, 3 Tyroler Nat.-Lieder .

Schumann,Rob..Canon üb. „An Alexis"
Sonaten-Kränzchen, 6 Son. v.Wohlfahrt
Spindler, Jägerlied m. Echo. Op. 26 . .— Valse melancolique. Op. 29 ... .— Morc. de Sal. Op. 30
Stade, Dr. W., 8 Char.-Stücke ....
— Thema und Variationen ......

Steuer, Rob., Serenata. Op. 36 I . . .— Scherzino. Op. 36 II

Struth, Pastorelle Sur l'Alpe. Op. 28 . .

— Rondeaux mignons. Op. 32. 6 Nr. a.

Strauss.Radetzky-M.(lcht) Sperl-Polka. a
Tanz-Album, Leipz., 100bel.Tze.10Bd. ä
— 11. Band

Jugend, Ganz leichte Tänze. Bd. 1 .

Terschak, La Rose. Op. 39
— An der Wiege. Op. 45— Le desir. Op. 76
— La babillarde. Op. 77

Thern, Landleben. Op. 38
Thierbach, Sonate. Cdur
Thomas, 6 leichte Stücke. Op. 4 . . .

Viole,Rud.,10 ber. Sonaten. Op. 21/30. a
— Gartenlaube. 100 Etüden (s. pag. 1).— Valse Nr. 4. Op. 64 . . . . .

Vogel, B., Dobenau. Burgsciz. Op.12.2H. i
Vogel, M.., Tanz-Rondos. Op. 42.
Nr. 1. Polonaise M. 1.20 1 Nr. 2. Polka M. 0.80
Nr. 3. Tyrolienne „ 1.— ( Nr. 4. Walzer 1.

—

Volckmar, Dr. W., Tonstück. Op. 255
Volkmann, Rob., Capricietto ....
Voss, Ch , Introd. et Polonaise. Op. 4 .— Theme militaire. Op. 9
— Fuga. Op. 12
— Pezzino grazioso. Op 13— Wanda. Polacca trill. Op, 15 ...
— Echo d'Amour. Valse briil. Op. 17. .— Rondoletto. Pet. morceau. Op. l8 . .

4 ' 50
10 i

-

No.

50

50

12U3
1162

1163
1204
1164
2001

64
65
66

69
70

2251
952

953
1521

2216
2215
1938
1968

•1969

1970
2520
2484
1542
1816
2028
1936
872

299/303

304/7

1488/91

1510/14
1791/96

228
282
283
284
285

286,7

288J90

291/92
293
294
295
296
684
685
688
689
740
699
835
932

741a,'b

479/80

999
718

734,7

877/78
446
447

447b
451

2i<7a;'b

449
619/-'l

1217

2146/48

2149
2213/14

443
955
1821

452(54

1914
1914a

229
2409
1135

1943ajb
2540

1818,19

1611
2530
928

Für Klavier zu 2 Händen.

Voss, Promenade ä Deux. Melod. Op. 19
— Tarantella. Danse napol. Op. 21 . .

— Ronde champetre. Op. 22
— Marches des Voltigeurs. Op. 23 . . .— Sauts de Barriere. Gal. burl. Op. 26

Wallerstein-Album, 5 1. Tanzst. Op. 275
Weber-Album, (Inh. nächst.) (Maas) .

— Grande Polonaise (Maas). Op. 21
Op. 62
Op. 65
Op. 72
Op. 81

. Op. 24

— Rondo brill,

— Aufford. z. Tanz
— Polac. brill.

— Les Adieux
— Perpetuum mobile
— -Album für die Jugend (Inh. pag.

Wehle, Legende. Op. 69
— Scherzo syrophonique. Op. 70 . . .

Wermann, O., Sechs Stücke (Menuette,
Scherzos). Op. 2

Werner, C, Berceuse (Wiegenlied) Op. 1— Heimathsgrüsse. Op. 2— Polka- Caprice. Op. 9
— Erste Spieldose. Op. 10
— Liebesgesang (Chant d'amour) Op. 11
— Alpenklänge. Op. 12

Wieniaw«ki, J., Souv. d'uneValse. Op.18.
— 2te Polonaise. Op. 27

Winterberger, Fant. Nr. 3. Op. 19. C.
.'

— Ein Traum. Musikal. Dicht. Op. 41.
— Eine instr. Sonatine. Op. 46 . . . .— Waldscenen. 4 Fant.-Sr. Op. 50 . .

Wittmann, Zitherklänge. Op. 37 . . .

Wohlfahrt, Frz., Liederkränzch. Op. 15.
56 der bekanntesten Lieder. 5 Hefte i

— Tanzperlen. (Ganz leicht.) Op. 16. 4H. ä
Wohlfahrt,Virt.-Schul. f. Anf. Op.76. 4H. ä
— Musik.Völkergal. Nat.-Mel. al.V. 5H. ä
— Opern-Reminiscenzen. Op. 92. 6 Nr. ä

Don Juan. Freischütz. Weisse Dame.
Euryanthe. Zauberflöte. IphlRenia.

— Sonaten-Kränzchen. 6 leichte Sonaten
Wollenhaupt, Nocturne. Op. 3 . . . .— Grande Valse brill. Op. 5— Morceau de Salon. Op. 6
— Souvenir. And. et Sal., Etüde. Op. 7
— 2 Polkas (Belinda, Iris), Op. 8. 2 Nr. ä
— L'amazone. Op. 131
— Plaisir du soir. Op. 13 II
— Pensees d'amour. Op. 13III ....
— La Rose 1.25. La Violette 1.50. Op. 14
— Les Clochettes. Etüde. Op. 18 . . .— Sout. de Vienne. Maz.-Capr. Op. 17
— Fleurs americain. : Adel. -Polka. Op. 18— Dieselb. Nr. 2. Adeline-Valse . . .— II Trovatore de Verdi. Illustr. Op. 46— Grande Valse styrienne. Op. 47 . .— Ein süsser Blick. Sal.-Polka. Op. 49 .

— Trinkl. a. Lucr.Borgia. Illustr. Op. 50
— LaTraviata de Verdi. Paraph. Op. 51
— Musikalische Skizzen. Op. 52 ...— Sternen-Banner-Paraph. Op. 60 . . .

— Fant, sur „La Rose" de Spohr. Op. 68
— Feuillets d'Album. Deux Impromptus ä

Wüllner, Fr., Op.3. 12 Stücke. 2 Hefte ä.

Für Klavier zu 4 Händen.

Bendel, Fr., Tarantella. Op. 56 . . .

Brauer, Fr., Sonatine. Cdur. Op. 11 . .

— Jugendfreuden. Sonat. f. d. Unterr. im '

Umfange v. 5 Tönen. Op. 14. 1—4. ä
— Dieselben, Nr. 5 M. 1.25, Nr. 6 . . .

Brunner, 6 St. üb. bei. Opern-Th. Op. 67
— Vier Märsche. Op. 68
— Canzonetta. Op. 83
— 3 Rondinos a. d. Waffenschmidt. Op. 93

I

— 2 Lied.-Fantasien. Op. 260 .... a
— Drei spanische Nationaltänze. Op. 313

;

— 6 Lieder-Fantasien. Op. 341. 3 Hfte ä
i — Militair-Rondo. Op. 452
; Büchner, E , 24 Stücke im Umfange von
> 5 Tön. b. stillst. Hd. Op. 30. H. 1-3 ä
— Dieselben, Heft 4
— Dieselben, Heft 5, 6 ä

Burkhardt, S., 3 Rondinos. Op. 53 . . .

Clementi, Bei. Sonatinen. Op. 36 arr. .

Cornelius, P„ Ouv. z. Barbier v. Bagdad
Doppler, J., H., Melod. Bilder. Leichte

Lied.-Transscript. Op. 243. 3 Hefte ä
Draeseke, F., Symphonie, Gdur. Op. 12
— Scherzo daraus einzeln

Field, Beliebte Nocturnes (Enke) . . . .

Gade, N. W., Albumblätter (Horn) . .

Gluck, Chaconne a. Orpheus (Thomas) .

. Gobbi, H., Ung. Weisen (Volkslied.) 2H. ä
Kandrock, Waldlieder (Clauss). Op. 2 .

— 12 mel. St. i.U. v. 5 Tön. Op. 88. 2H. a
I
Hering-, C.Venet. Serenade. Op. 90 •.

Hertel, P., Bagatellen. 5L mel St.. Op.6
; Herther, Oper: Abt v. St. Gallen. Ouvert.

2

1 25
1 50
1 25
1 25
I 25
1

1 50
1 25

i 75
1 50
1 50
1

1

2 50
1 75
1 50
1 75
2
.1 50
1 50
1 75

75

2 50
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Für Klavier zu 4 Händen.

Herther, Op. „Abtv. St. Gallen." Potpourri
Jadassoim, S., Op. 37. Conc.-Ouv. Ddur
Klauwell, Frühlingsklänge. Op. 6. 2H. k
— 's Gold. Melod. Album, arr. 2 Liefr. ä

BZnorr, Anfangs-Studien. 15 ganz leichte
Stucke im Umf. v, 5 Tönen. Heft 1 .

Krause, Ant.» Op. 8. Melod. Uebungst.
im Umf. v. 5 Tönen. 3 Hefte . . k

Xangrer. Gavotte d'amour
Liszt, Christus Dar. Hirteng
— Christus.

esang . .

Marsch d. heil. 3 Könige .

Elegie (Moukhanoff dedj
Elisabeth. Dar. Ouvertüre . . . .

'
— Idem. Marsch d. Kreuzritter . . .

!
— Idem. Der. Sturm
— Idem. Interludium
— Festvorspiel (R, Püughaupt) . . . .

— KÜnstler-Festzug
— Pastorale, Schnitterchor a. Prometheus

LouiSjP., Mai-Röschen. Kleine Originalst.
f. 2 angehende Spieler. 4 Lief. . . ä

Marie, Elisab., Prinz, v. S. Willkommen

I

Einzugsmarsch
Marschall, H., 9 Stücke im Umf. von 3 und

5 Tönen f. Kind. z. Vorsp. Op. 5 . .

Metzdorff, RicK. 2te Sinfonie. Fm. Op.17
Meyer (Olbersleben) , Schneeflocken. 3

kleine Stücke. Op. 4
Mozart, Menuett a. d. Emoll Viol.-Son. arr.

Müller, Bich., Jugendlust. 12 leichte anf-
munt.Melod. z, Yorsp. Op. 7. 2 Hefte ä

Nehleba, Variations brill. Op. 5 ...
Niccolai, Mondwalzer
Baff-Album, Blätter u. Blüthen. Op. 135
— Dieselben, in 4 Heften ä
— „ in 12 Nr. ä 75-150 Pfg.
— Tubel-Ouverture. Op. 103
— Suite i. älter. Form. 1 3 Streich- i

— Die schöne Müllerin \ Quartette. . \

— Suite i. Canonform ' Op. 192
'

— Die Mühle, a. Op. 192 Nr. 2 . . , .

Riemann, H., Miscellen. Op. 4 . . . .

Bubinstein-Album, (Nocturne. Scherzo.
Barcarolle. Capricio-Berceuse. Marche)
(Op. 50)— Dasselbe in 3 Heften. 1. Mark 2.-^;

2. M.1.75; 3. M. 3.25.

— Sinfonie. Fdur. Nr. 1. Op. 40 (Horn) .

Schubert, F. L- , Ouvert. zu „Hans und
Hanne". Liederspiel. Op. 77 . . . .

Schulz-Beuthen, 3 Stücke i. 1. Style. Op. 5

SeifriZ-Musik z. „Jungfrau V. Orleans" ,

Stade, W,, Erinnerung an Jena. Allegro
Struve, 50 harm. Uebungsstücke im Um-

fange v. 5 Tönen. Op. 41. 4 Hefte ä
— 28 kleine Lieder. Op- 48. 4 Hefte . ä
— Kleine Lieder. Op. 58. 2 Hefte . . ä

Sz6chenyLE.,Einl. u. ung. Marsch (Gobbi)

Thomas, Gr. Ad., Chaconne v. Gluck .

Tschircn, Niagara-Conc.-Ouv. Op. 78 . ,

"CTdbye, M. A., Ouv. z. Op. „Fredkulla"

Vog"el, B-, Variat üb. ein Orig.-Th. Op. 1

~ — Fünf Tonbilder. Op.. 2
— Miniaturen.. 6 Stücke. Op. 3 . . . .

— Sechs Polonaisen. Op. 4
— Lustspiel-Ouvertüre. Op. 13 • . . .

— Hochzeits-Marsch. Op. 20
— Am trauten Heerd. 6 Stücke. Op. 21 .

— Heldenloos. Vsp.z.„DieBrüder".Op.26
Vogrel, Moritz, Was den Kindern Freude

macht. Leichte Stücke f. 2 kl. Spieler.

Op. 11, '44, 45. 3 Hefte . . . . ä
Voss, Gh., 2 Polonaises brill. Op. 3. . .

Wohlfahrt, Fr., Lied.-Kränzchen. 56 bek.
Lieder f. d L Unterr. Op.15. 5 H. ä 1-Wohlfahrt, H., 9mel. Tonst. Op. 70. 2H. ä

— Quinten-Schule (I. U. v. 5 Tön.) Op. 72
Wollenhaupt, Bilder a. Westen. Op. 48,

2 Hefte ä

Für 2 Klaviere zu 4 und 8 Händen.

(Klavier und Harmonium.)

Liszt. Fant. u. Fuge über BACH (Thern)
— Festvorspiel (R. Pflughaupt) . . . .

— Interlud. a. „Elisabeth" (Harmonium
und Pianoforte) (Schaab)

— Kreuzrittermarsch a. ders. 8ms. (Horn)
Thomas, G. Ad., Fuge eroica. Op. 12a .

Vogel, B., And. u. Variat. Op. 14. Cdur

Orgel oder Harmonium.

Album f. Orgelsp. Bd.I (Lfg.'l-24) geb.
— Dasselbe, Bd. II (Lfg. 25—49) . geb.
_ „ „ III (Lfg. 50-74) . geb.

Lf. 1. Stade, Orgel-Comp. z. gottesd. Gebr.
u. z. Sttid. f. Schüler a. Sem. etc. H. 1

2. Engel, Op. 44. Orgelstücke. Heft 1 .

50

75

50

50
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w
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1115/17

+45
1460
2297
2296

Orgel oder Harmonium.
Liefg-,

-S
3. Engel, Op. 70. 'Orgelstücke. Heft 2 .

4. Voigtmann. Sonate üb. Jesu m. Freude
5(8. Kuntze,^ Op. 250. Leicht ausf.Vorsp.

z. Gebr. b. Gottesdienst. 4 H. . ä
9. Piutti, Op. 10. 6 kl. St. (a. £. Harm.)

10. — Op. 11. 6 Stücks
11. Klausa, Op. 17. 12 kurze Vorspiele z.

Gebr. b. Gottesdienst
12. Herzog, Op. 43. 30 Stücke z. Stud. u.

kirchlichen Gebrauch
13. Palme, Op. 5. Fant. üb. „Dies i. d.Tag"
14. Liszt, Ouv. z. Elisabeth (Müller-Hart.)
15. Palme, Op. 7. 10 Choralvorspield
16. Thomas, Op.13. lOgeistl.Lied.o.W.H.l.
17. — Dieselben. Heft 2

18. Voigtmann, Fant. üb.
,
,Nun dank. a.G."

19. Palme, Op. 11. 10 Choralvorspiele .

20. Schütze, Fant. üb. „Ein' feste Burg" .

21/22. Becker, Op. 30. Pedalübungen f. ang.
u. geübt. Spieler z. Selbstunter, wie
z. Gebr. i. musikal. Lehranst. 2 H. ä

23. Schaab, 3 Orgelstücke ......
24. Stade, Orgel-Comp. z. gottesd. Gebr.

u. z. Stud. f. Schüler a. Sem. etc. H. 2

25. Thomas, Op. 7. 6 Trios über bekannte
Choralmel. a. Vorsp. b. Gottesdienst

26. Töpfer, Improvisation f. d. Orgel . .

27. Seelmann, Op.13. 10 leichte Fughette«
28. — Op. 33. 10 leichte Trios f. Orgel .

29. Schaab, Kl. Stücke versch. Inhalts .

30. Jlerkel.'Öi). 109. 3te Fant. u. Fuge. Cm.
31. Liszt, Klänge a.d.XIII. Psalm, übertr.

für Orgel von B. Sülze . . • . .

32. Steinhäuser, 7 Orgelpräludien , . .

33. Piutti, Op. 16. Pfingstfeier. Präl. u.F.
34. Türke, 7 einf. Choralvorspiele . . .

35. Blumenthal, Op. 10. Fant. f. d. Orgel
36. Hoosmair, Sonate {Cmoll) f. d. Orgel
37. Herzog, Op. 46. Nr. 1. Sonat. i. Dmoll
38. — Op.46. Nr. 2. Passions-Sonate. Gm.
39. Schtttze,Op.l9. Choralv. m. cant. fir.H.l

40. — Op. 20. Prälud. u.Fuge, 2 Man.u.Ped.
41. Flügel, Op. 18. 10 Choralvorspiele .

42. — Op. 19. 6 Orgelst, f. 2 Man. u. Ped.
43. Fischer, O. 19. Fantasie (Recitativ u.

Arie) f. Vcll. u. Orgel od. Pfte . .

44. — Op. 20. Fantasie (Recitativ u. Arie)
f. Viol. u. Orgel od. Pianoforte . ,

45. — Op. 21. Fantasie f. Solo-Posaune od.

Vcll u. Orgel od. Pfte
46. Liszt, Der 137. Psalm (B. Sülze) . ,

47. Albrecht, 8 Tonstücke für die Orgel .

48. Zopff, Op. 47. 5 Choralvorsp. u. Präl. .

49. Palme, Op. 23. 10 Choralvorspiele .

50. Schütze, Op. 29, Choralvorspiele m.
cant. firm. (Heft 2)

51. — Op. 30. 6 Fughetten für Orgel . .

52. — Op. 31. Sonate für die Orgel . .

53. Herzog, Op. 47. 4 Tonstücke....
54. Liszt, Messe f. d. Gebr. b. Lesen d.

still Messe » . . * .

55. Hiedel, Fant.(Cm.) f!Org. m. 8 o'd.2 Man!
56. Meier, Op. 23. Paraphr. d. 93. Psalm
57. — Op.26. FestnaChsp. z. d. 100. Psalm
58. Frescobaldi, Passacaglia (Zahn)^ . .

59. Hiller, Op. 71. Var. üb. ,,Sanctissima"
60. Muffat, Suite f. d. Orgel. (Zahn) . .

61. Sülze, Op. 13. 3 Fugen f. d. Orgel .

62. Liszt, Gebet u. Ch. a. Elisabeth (Sülze)

63. Eckardt, Op.3. Nachsp. üb. Lobe d. H.
64. Hlauss, Op. 21. 12 Choralvorspiele .

65. Engelbreoht, 6Vorsp, z. Gebr. b. öffentl.

Gottesd. Op. 7. (Heft 2 des Nachl.)
66. Flügel, Op. 88. Sollt' ich m. Gott nicht

singen. Canon. Choralbearb. u.Fug.
67. Anger, Op. 8. Andante religioso für

Violine u. Orgel. Emoll
68/69. Markull, Op. 123. 24 Choralvorsp. u.

figur. Choräle. 2 Hefte . . . . ä
70. — Op. 124. 6 Trios (2 Man. u. Ped.) .

71/72. Stade, Orgelcomp. z. gottesd. Gebr.
sow. z. St. f. Schül. a.Sem.etc. H. 3. 4 ä

73. Flügel, Op.89.Vor-u.Nachsp.f.d.Org.
74. Ochs, Fantasie und Fuge f. d. Orgel

.

75. Merkel. Op. 30. Sonate Dmoll für die
Orgel z. 4 Hd. 2 Hd. v. Türke .

•76/77. Rheinberger, Op. 123. 12 Fughetten
streng. Styls für die Orgel. 2 H. ä

•78. Bach, Sinfonia. Einl. z. 2. Th. d.Weih-
nachtsorat., z. Concertgebr.'(Schaab)

•79. Matthison-Hansen, Op. 15. Conc.f.Org.
*S0. Kratz, B,., Sonata, Op. 19 ....
Becker, Caecilia. 100 Tonst, d. berühmtest.

Meister zum Stud. Concertvortr. u. z.

Gebr. b. Gottesd. herausgeg. 3 Bd. 1
Klauwell, Choralbuch. Op. 85 ... .

Liszt, AveMar.(a.d.Kirch.Ch.Ges.)f.Hann.

= s\Tve
m
rttna

ellM 2Ki"hen-H^-
Stecher, H., 50 Choralvorspiele. Op. 25 .
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EDITION C. F. KAHNT.
No.

329(30
351

518/19

Ü25a/b

352
353
354
355
356
2544
505
2510
2562
2673
1308
2278
1434
•2706
362m
2585
2586
357
1865
1868

1126a/b
2241
1920
2169

»2705
1004
1005

•2739

1891
2590

•2777
" 2725a/c

•249

507

•2754
•2755
•2756
362 p

2618
2619
2620
1685

1682

360
2467

| 1588/90

| 1262

| 2810
I 2277

I 2279
! 1313

I 1757

I 362 s

1 593

1 1202
I 1211

I 1244
I 1274

f 1756

•2722

360
577

636/87

2561

'2207/8

1760
647
648
1553
1554
1555
1556

Für Violine.

Adelburg:, Schule d. Geläuf. Op.2. 2H. 1
Baillot, Violinschule (Meyer)
HÜllweck, 6 Etudes avec acc. d'un 2 Viol.

Op. 7. 2 Hefte ä

Klauwell's Melod.-Alb., Lfg. ln.21

Für Violine und Klavier.

Adelburg, Nocturne. Op. 3
— Thlme orig. et Variat. Op. 4 . . .

— Fant, sur „Anna Bol". Op. 5 . . . .

— Mazourka-Scherzo. Op. 6
— Sonate. Gm. Op. 7

Anger, Andante religioso (m. Org.). Op. 8
Berlyn, 2 Melodien. Op. 206
Boumann, ^'i^ Fantaisies. Op. 8 . .

Brickdale-C., Dichterträume. Poet. Tonst.
Fabian, J., Serenade. Op. 8

°Faminzin, Russ. Rhapsodie. Op. 2 . .

Fischer, C. A., Fantasie (m. Org.). Op. 20

Gade
}
Albumblätfer (Hüllweck) . . . .

Grammann, C, Melodie (Roesel) . . .

"Grtitzmacher, Fr., 1. Romanze. Op.l9b
Herold, C. , Frühlingslied. Op. 10 1 . .

— Herbstlied. Op. 10 II

Joachim, Jos., Romanze'
Klauwell, O., Capriccio. Op. 2 . . . .

— Grosse Sonate. Cmoll. Op. 6 . . .

Klauwell's Melodien-Album, 2 Lfg. i
Kunkel, Gotth., Op. 50. 2 Charact.-St.

Liszt, Elegie (Moukhanoff gew.) ....
— 2. Elegie (Ramann gew.)
— Lebe wohl ! Ungar. Romanze (Rentsch)
— Ave maria 1 2St, a. „Harm.poetiq."
— Cantique d'am.Jbearb. V.R. Pflughaupt

Meyer, Wald., Legende
Riemann, H., Gr. Sonate. Op. 11. Hmoll
Rubinstein, A., Romanze (Op. 44 1.)

(H. Wieniawski)
— Dieselbe transcripirt v. Prof. J. Sachs

Sitt, H., Op. 14. 3 Stücke. Canzona M. 1.

Erzählung M.1.50. Träumerei M. 1. cplt.

Spiess, E., Op. 50. 6 Char.-St. f. d. Jug.
f. 2 Viol. u. Pfte

Stiehl, H., Op. 26. Fantasie-Stücke .
'.

sind auch mit Orch.-Begl. zu haben.

Für Viola und Klavier .

Göring^L., 3 Stücke. Op.4. Nr. 1 Romanze
— Idem Nr. 2 Scherzo
— Idem Nr. 3 Ländler

°Grützmaoher, F., Romanze.Op. 19b. Nr.2
Le Beau, Luise Ad., 3 Stücke. Op. 26.
— Nr. 1 Nachtstück
— Nr. 2 Träumerei
— Nr. 3 Polonaise

Zopff, H., Gesangsstück. Op. 39 . . .

Für Violoncell.

Fitzenhagen, "W., "Wiegenlied für vier
Violonoells. Op. 7

Grützmacher, Fr., Tägl.Uebung. f.Vcll.

Szuk, Leop., 6 Capricen f. Violoncell .

Für Violoncell und Klavier.

Bach, J. Sy 3 St. a. d. Joh.-Pass. (Schaab)
Arioso M.0.75. Fantasie M. 1. Arie. .

Berthold, Th., 2 Andantes. Op. 28 . .

Boumann, L., 3 Fantasies. Op.' 8 . . .

Fischer, C., Fantasie (od. m.Org.). Op. 19
— Fantasie (od. ra. Orgel). Op. 21 . .

Fitzenhagen, W., Romanze. Op. 1 . .

Gade, Albumblätter (C. Schröder) . . .

°Grützmacher,F., Romanze Nr. 3. Op. 19b
°— Concert Nr. 3. Emoll. Op. 46 . . .

— Transcriptionen class. Musikst. Op. 60
— Nr. 1 Adagio von Mozart
— Nr. 2 Serenade v. Ha^ydn
— Nr. 3 Air u. Gavotte v. Bach . . .

— Nr. 4 Walzer v. Schubert
— Nr. 5 Romanesca a. d. 16. Tahrh. . .— Nr. 6 Perpetuum mobile v. Weber . .— Nr. 7 Gavotte v. Padre Martini . . .— Nr. 8 Rondo v. Luigi Boccherini . .— Tägl. Uebungen

Grützmacher, Leop., Op. 1. Nr. 1 Idylle.
— Nr. 2 Romanze. Nr. 3 Bolero . . ä

Hartog, E. de, Aubade mauresque (Ständ-
chen). Op.49 . .

Henriques, R., Romanze M. 1. Capriccio
Hetzel, Romanze. Op. 1

Kletzer, F., Ungarische Rhapsodie. Op. 7.— Erinnerung an Pesth. Paraphr. Op. 9— Fantaisie russe. Op. 14
— Capriccio (Theme de Seligmann) Op. 16—

.
Trovatore de Verdi. Fantaisie. Op. 17— 3 morc. celebres. Air de Lotti, Air de
Pergolese, Serenade de Haydn. Op. 18

miwisuuujjiuimiuiiuiimiüuiiiiiiiiimiiiimmiii mminiiüiii uiiimiiiiinmitmiimiiimiiiiiiiiiiiitmiuiiiiimiuiiiiiiin

2 50

2 —
3 50

1 —
5 —
1 50
2 50

5
1- 50

1

3 50

2
2
1 50
1 50
1 50
1 50

1 50
2 30
6
2 50

2
2
2 50
1

1 50

2 50

1 50
5

2
1 50

3

S
1 50

25

50

25

25

No.

1557/59

1571
1847

2241/44
1703
1829
2169
1006
1007
1044
1945
2659

•2777a
1141

2581
1685

361
1127a/b

2212
1291

•2716

2658
2560

1129
'2753

1827
2501

924
867
868
869
925
1282
1682
2662
2111
1828

1663
2522
2534
•2771

•2772
2428
1770

1773
1771

1774
1772

1775
363
1130
2492

1670/71
1232
1233
1234
1235
•1236
•1237
•1238

359
2279

362a

362b/c
362d

362e/f

362g

Für Violoncell und Klavier.

Kletzer, F.,3 Char.-St. Op. 19. Nr. 1 Laune
M.1.75. Nr. 2 Lust M. 2. Nr. 3 Leben

-r- Adagio. Op. 20
— Zigeunerweisen. Op. 24

Kunkel, G., 2 Characterstücke. Op. 50 .

"Lange, S. de, Op. 16. Concert. Cmoll

.

Liszt, Frz., Elegie (Moukhanoff) ....
— 2. Elegie (Lina Ramann)
— Ave Maria 1 2 St. a. Harm, poetiq.
— Cantique d'amourj bearb.v. Pflughaupt

Lorberg', Paul, Romanze. Op. 3 . . .

Prehn, Ludw,, Legende. Op. 1 . . . .

Rubinstein, A., Romanze. Op. 44 I

(Fr. Grützmacher)
— Dieselbe transcripirt v. Prof. J. Sachs

Voss. Ch., Grand Duo sur „Norma" (Fr.

Grützmacher) Op. 20
Winterberger, A., Pastorale. Op. 78 .

Zopff,H., Gesangsstück. Op. 39 (m. Cadenz
v. Fr. Grützmacher)
sind auch mit Orch.-Begl. zu haben.

Trios.

Bohrer, A., 2. Klav.-Trio. Op. 47. Edur
Klauwell's Melod.-Album f. Klav. 4hd. u.

Violine. 2 Lief. ä
Krill, C, Preis -Klav.-Trio. Op. 23 Amoll
Speidel: W., Klav.-Trio. Op. 36. Fmoll .

Spiess,E.,6 Klav.-St.f.2Viol.u.Kl. Op.50
Steuer, R., Klav.-Trio. Op. 31. Bdur . .

Thern, Carl, Trio f. 2 Viol. u. Cello. Ddur.
Op. 60. : .

Vollrath,E.,Var.f.Kl.Viol.u.Cello. Op. 13
Wenigmann , W., Gavotte f. Klavier,

Violine u. Cello. Op. 25
Zelenski, Lad., Klav.-Trio. Edur. Op. 22
Zopff, Traum a. Rheinufer f. Klav., Viol. u.

Cello. Op. 48

Quartette. (Stimmen).

Adelburg- , Streichquartett. Op. 12. Hdur
— 1. gr. Streichquartett. Op. 16. Cdur .

— 2, gr. do. Op. 17. Esdur .— 3. gr. do Op. 18. Ddur .

— 4. gr. do. Op. 19. Bdur .

Faminzin, A., Streichquart. Op. 1. Esdur
Fitzenhagen, W.,Wiegenl. f. 4Cell. Op.7
Gerber, J., 2. Streichquartett. Op. 19 . .

Horn, Ed,, Streichquartett. Adur. Op. 10
Liszt, Elegie (Moukhanoff) f. Cello, Klavier,

Harfe, Harmonium
Mackenzie, A. C, Klav.-Quarjtett. Esdur
Merten, E., Vereins-Streich-Quart. Op. 70
— 2. Streich-Quartett. Op. 72. Ddur .

Metzdorff, R., Streichquartett. Op. 40.

Partitur Fmoll
— Idem, Stimmen

Noskowski,Sig'., Klav.-Quart. Op.8. Dm'
Raff, J., Suite ält. Form. Streichquartett.

Op. 192 I. Partitur
— Idem. Stimmen
— Die schöne Müllerin. Streichquartett.

Op. 192 IL Partitur
— Idem. Stimmen
— Suite in Canonf. Streichq. Op. 192 HI.

Partitur , .

— Idem. Stimmen
Reichel, A„ Streichquartett. Op. 8. Cdur
Vollrath, B., do. Op. 15. Esdur
Wiemawski , J ,

Streichquartett. Op. 32

Für Oontrabass.

Laska, G., 3 Romanzen mit Pianoforte
— Dieselben m. Orch.-Begl. Part. M. 5. St.

Für Harfe.

Dubez, P., 2Ave Maria v.Arcadelt u. Liszt
Oberthür, Ch., Adieux. Impromptu. Op.298
— Der Troubadour 1 ...
— Serenade l

*

— Soldaten-Freude /
Illustrationen.

— Das Zigeuner-Mädchen
— Der Gondolier
— Das falsche Mädchen

3 musikal.
Skizzen.

Für verschiedene Instrumente.

(Basson, Cornett, Flöte, Guitarre, Horn,
Oboe, Posaune, Trompete, Contrabass).

Carulli, Ferd., Prakt. Guitarren-Schule .

Fischer, Fant. f. Solo-Posaune u. Orgel
od. Pfte. Op. 21

Grützmacher, Fr., Romanze f. Tromp. m.
Orch. Op. 19 a. No. 1

— Dies, mit Quartett od. m. Pianoforte ä
— Romanze f. Horn m. Orch. Op. 19a. No. 2— Dies, mit Quartett od. m. Pianoforte ä
— Romanze f. Pos. m. Orch. Op. l'Ja. No.3

Jl 4

25
25
50

50
50
50
75

50
50

50

50

50

50
50

50

50

50

50
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Für verschiedene Instrumente .

Grützmacher, Fr., Romanze f. Pos. mit
Quart, od. mitPianoforte. Op.l9a. Nr. 8

Lindner u. Schubert, Hornstudien . .

XiUCa, A. de, Ballade po.ur Basson avec
2- Viol., Alto, Viol.-et Contre-Basso .

IiUnd, Emilius, Oboe-Studien ....
Neumann, Ed. , Le postillon amoureux

(Der verliebte Postill.). Polka de conc.
p. la Trompette en Fa, ou Cornet-är
piston en Sib. av. d'Orch. Op. 105 .

— Idera avec acc. de Piano . . , , .

Sussmann, H., Trompeten-Schule . . .

Terschak, A., Ballade f. Flöte m. Pfte.
Op. 17. Fmoll

~ l^«„„. 13 Stücke f. Flöte m. Pfte.-Ennnerungj
Qp ^

Voss, Chv Grand Duo sur „Norraa" de
Bellim p. .Cor naturel et Piano. Op. 20

— Morceau de Concert. Tbeme de Bellini
pour l'Hautbois avec Accomp. de grand
Orchestre. Op. 28

— Idem avec Piano

Orchester-Werke.

Beethoven, And. cantab. a. d. Trio. Op. 97.
(Liszt.) Part

— Stimmen
Cornelius, Ouv. Barbier v. Bagd. (Liszt.)

Partitur Copie
— Stimmen ,,

Draeseke, F., Sinfonie Gdur. Op. 12. Part.
-- Stimmen
— dar. Scherzo ap Part.
— Stimmen

Freudenberg:, W., Ouv. u. Zwischenacts-
Mus. z. Romeo u. Julia. Op. 3. Part. .

Gleich, F., Sinfonie. D. Op. 15 . Part.
Stimmen Copie

Grtttzmacher, Fr., Op.54. Conc.-Ouv. D.
Part.

Stimmen
Handrock, Op. 4. Absch.Wieder s. St. Cop.
— Op. 9. Chanson ä boire . . , St. „— Op. 18. Abendlied. Mel. . . St. „— Op. 44. Une fleur d. Sal. . . St. ,,— Op. 18.49. Bellepol. Au bal masq. St. „

Herfurth, Abendständcheu . . .St. „
Herther, Ouv. a. Abt v. St. Gallen. Op. i.

3 Act. Part.
— Stimmen Cop.

Hess, Ad., Sinfonie Dmoll . . . Part.
Jadassohn, S., Op. 37. Conc.-Ouv. D. Part.
— Stimmen

Liszt, Hirtenges, a. „Christus'*. . Part.
— Stimmen
— Marsch d. heil. 3Kö*nige a. dems. Part.
— Stimmen
— Ouvertüre zur Elisabeth. . . Part.
— Stimmen . . .

— Kreuzrittermarsch a. ders. . . Part.
— Stimmen
— Künstler-Festzug Part.
— Stimmen

.
— Salve Polonia a. „ Stanislaus". Orat.Part.
— Stimmen Cop.

Lund, E., Op. 4. Cenc.-Ouv. Esdur. Part.
— Stimmen

Marie, Elisab. Prinz, v. S. "Willkommen

!

Einzugsmarsch. Stimmen
Metzdorff, Rieh., Op. 40. Sinf. Fmoll. Part.
— Stimmen

Müller , R. , Vivat Academia, "1 Partitur .

Studenten-Lieder-Potpourri / Stimmen

.

XfebelungT, Frisch, frei, froh. Guirlanden
2 Tonst. Op. 11/13. Stimmen . . .

Neumann, E., Op. 105. Postill, d'amoureux
avec piston. Stimmen ......

Raff, J., Op. 103. Jubel-Ouv. C. . .Part.
— Stimmen Cop^
— „Die Mühle" a. Op. 192 II (Strong.)

für Streich-Orchester Part.
— Stimmen

Riede, F., .6 Kl.-Stücke f. Str.-Orch. Part.
— Stimmen

Rubinstein, A., Op.40. Sinf.l. Fdur. Part.
— Stimmen

Sans-Souci, Hoohzeitsgavott. Stimm. Cop.
Seifriz, Musik z. Jungfr. v. Orleans. Part.

Tschirch,Am Niagara. Conc.-Ouv. Op. 78.

Part.

'

— Stimmen
Zopff, Ouv. zu Wilhelm Teil . . .Part.
— Traum a. Rheinuf. (kl.Orch.)Part. Cop.
— Stimmen

50

5 25
9

50

Leipziger Concert-Salon, Eepertoir beliebter kleiner Com-
Positionen für Orchester. (Sep. Terz.)

lieber Vocal-Musik
J

sind vor Kurzem neue Specialverzeichnisse erschienen, deren
|

Inhalt wegen Raummangel in diesem Verzeichniss nur theil- |
weise aufgenommen werden konnte. Die Verzeichnisse 1

Für Männerchör, mit und ohne Begleitung, %

Für gemischten Chor, mit und ohne Begleitung,
|

Für eine Singstimme, mit Begl. des Piancforte,
|

welche die besten Werke der bedeutendsten Componisten auf §
diesen Gebieten enthalten, stehen Jedermann gratis u. franco

|
durch die Musikalienhandlungen od. durch dieVerlagshandlutig

|
C. F. KAHNT in Leipzig zu Diensten, auch werden den =

pp. Dirigenten die Partituren, Klav.-Ausz. der betr. Werke |
auf Verlangen bereitwillig behufs Einsichtnahme geliefert. |

190
1743/44

365
117,0

2112/14
•2757/8

985
2571

2502/3
2563
2220

2219
2218
1208

1293/4

1314/15
1316/17

1801a/b

,, c/d

„ e/f

„ B/h

„ i/k

„ 1/m
1803e/f

„ g/h

327/28

f45
1713
2538
940

2512
2513
2515
2264
2095

2096
•2703

*380

381
382

1429/30
632

•1039
2298
•2746
2746a

„ b

,. f

1366/70
1989
1227

1701/2

•2689
1674
191

2367d

Gesangsschulen und Studien.

Coloratur-Solfegsrien v. Mazzoni, Con-
cone, Mieksch, Wieck, Panofka Seiler,

Rossini, Meyerbeer etc. (Prof. Zopff) .

Gerlach, C» J., Singübungen f. alle Stimm.
— 12 Solfeggien m, Pfte. h. und t. . a

Reissmann, Männergesangschule . . .

Storch, Theor.-prakt. Gesangsschule . .

Winter, Solfeggien f. Tenor. (Rebling) .

Gesänge mit Klavier-Begleitung,

h.= hohe, m.=mittlere, t.= tiefe Stimme,
d. = deutsch, e. = engl. , f. = französisch,

hol. = holländisch, it. = italienisch.

Abt, 3 Lieder (O kehr zurück etc.). Op. 523

Baldamus, Bettlerliebe (Wenn sich die

Wimpern). 2 Lieder ....*• ä
Beethoven, Adelaide, h. . . . . . .

Berüoz, Die Gefangene (La captive). d. f.

Bernsdorf,E., 5Lieder(Sehnsucht). Op. 36

Boumann, 3 Ged. (Serenade") d. hol. Op. 9

Brickdale-Corb., 2Lied. (DieLiebe)d. e.

— Dein Sklave, v. Shakespeare d. e.

Bronsart, J. V., 6 Lieder Mirza Schaffy's
(Zuleika , Gelb rollt zu Füssen etc.)

Op. 8. m
— „Hafisa". 3Lied.M.Schaffy's. Op.9. h.

— 6 Gedichte v. Bodenstedt. Op. 10. m.
Brückler, Tromp. v. Säkkingen. 5 Lieder

f. Bant. Op. 1. . .
"

. .
' . . . . .

Büchner, Wenn d. Frühling. Op.25 1. h. t. k
— Mailied. Op. 25 II. h. t. . . . . ä
— Ja du bist mein. Op'. 25 El. h. t. . ä
— In Rosenduft, Op. 281. h. t. . . ä
— Der Mondstrahl. Op, 28 IL h. t. . ä
— Mein Stern. Op. 28IH. h. t. . . i
— Die Erde. Op. 28IV. h. t. . . . 1
— O AVeit wie bist du. Op. 28 V. h. t. ä
- Ich bin d. Meer. Op. 28VI. h. t. . k
— Die Haidebl. v. Tiefensee. Op. 29IU.

h. t. . k
— Mir träumte v. e. Königsk. Op. 29IV.

h. t ä
Bülow, H. V., 6 Gedichte. 2 Hefte . k

Choralbuch (Klauwell) . v
Conradi, 3 Lieder (Wiegenlied), m. . .

Cornelius, 3 rhein. Lieder f. Barit. . .

Dorn, 6 Lieder (Es fällt ein Stern etc.)

Op. 27. m,
Drechsler, "W"., Aus d. Jugendzeit. Op. 62
— Vergissmeinnicht. Op. 48. h. . . .

— Liebchens Bild. Op. 49. h
Dreyschock, F., Op. 1. 6 Lieder. Barit.

Franck, Wolfg., 1^ geistl. Mel. (Sei nur
still, Nun dank. alle Gott etc.)Heftl. m.

— (Weihnachtslied etc.) Heft 2 . . . .

Franz, L,, Der schwere Abend. Der Tod.
Mein Lieben. 3 Lieder f. Bar. d. e.

Gade-Album, 21 Lieder (Leb wohl lieb

Gretchen etc.)

— Daraus einz. „Gondolier" . . .

— Leb wohl liebes Gretchen. h. t. . ä
Götze, C.,12Liebeslieder. Op. 22 2 Hefte ä
Grützmacher, Op. 23 II. Gute Nacht. Bs.
Häser-, Gut' Nacht mein Lieb. Op. 11 .

Heiser, Wenn eine Mutter betet. Op. 232
Hiller-Alb., 6 Gesänge (Inh.n.) Op. 204 .

— An den Mond . ^ . -. . . . d. e.

— Willkommene Ruhe ,, „— Es wird v. lichten Gedanken ; „— Der traurige Wandersmann , . „ ,,— Schätzel ade
, „— Nixenlied , , , „

Holstein, Salve Maria. Waldl.-Op. 27 a
Kienzl, W"., Brautfahrt. Op. 9. Melodram
Kinderlieder-Album, Ausw v. Spielen

u. Lied. v. C. Wiesender (f. ganz kl. K.)
— m. 1. Begl. f. d. Schuljugend herausge-

geben v. H. Wohlfahrt. Op.90. 2 H. ä
Kindscher, L., Eliland-Lied. lOGes.f.Br.
Kuntze, Dem Kaiser u. Vaterland. Bs. .

Lammers-Alb.,25Lied. u.Ges. M.-S.,Br.

Langhans, L., Wie d. Vogel (a. Op. 24)
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EDITION C. F. KAHNT.
No.

»44(6

f243
703a;h
2035/92

709
1442

•2694
• 2592/3

•2784a

.. b
» c

441/2

tl94
• K5

1947/9

*1949m
1955
1099
2384

2433c
1523
1623

•1041

2378
•1721a
2661a
1892

1893
2588
490
1482
1483
947
1639

2032a/b

2500a

pi c

.» g
2516b
„ d

2517b
e

.. f

2621a/b

b
2596

*2598d
2448

1813a

» b;

„ c

t2707
t2708
f2709
370
•371

\ 1896a
: 1758c

2275c
2523
2524
2525
2526
1375
1716
1762
1763

1745a/b
1765
1815
1941

1982a/d

2166
2846
1694

367

368
806

807
808
859
2479

Gesänge mit Klavier-Begleitung.

Lindpaintner. Frühlingsl. Nur du bist a
Liiszt, Lieder-Album. Sämmtl. 57 Lieder
— Dieselben in 8 Heften a 2—5 Mark.
— Dieselben einzeln 1 M. 0.60—1.50.
— Lenore. Melodram
— Der traurige Mönch. Melodram . .

— Le crucifix v. V. Hugo. d. f. . . .

— 129. Psalm, einstimm, d. lat. m. t. . a
Ziiszt-CatalOJ? enthaltend sämmtl. im Ver-

lage v. C. F. Kahnt ersch. Werke gratis.

SXac-Dowell, Mein Liebchen. Op. 11 X .

— Du liebst mich nicht. Op. 11 XL . . .

— Oben wo die Sterne. Op. 11 IXT . .

Mendelssohn) Nachtgesang, h. t, . . ä

— Sämmtliche 18 Duette (Rebling) . .

— Idem. Prachtband m. Portr. d. Comp.
SCetzdörff, 12, Ges. a. Trompeter v. Säk-

kingen f. Bariton. Op. 31. 8 H. . . a

— Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein
— Werners Lied. a.Welschl. Op. 32. Br.

Mozart, Veilchen . . . . , ......
— Wiegenlied: Schlaf m. Frihzcben . .

Naubert, Kornblum. u. Haidekraut. 26III

Neidthardt,Monduhr. „Der Förster ging"
Hetzer, Bleib bei mir. h. .

Peuschel, M., Ach kehr zurück ....
Pfeilschifter, Es blasen d. blauenHusaren
Pintti, O süsse Mutter (Spinnlied) a. Op. 7

KiCCiUS, O., Ein geistl. Abendl. a. Op. 20

Köeder, M., Nächtliche Heerschau. Melo.
dram. Up. 4. Nr. 1

— Das Schlossa. Meer. Melodr. Op.4. Nr. 2

Schönrich, Der liebe Gott hat's treu gern,

Schubert, Fr., Der Tod u. d, Mädchen ,

Slansky, Li., Ö sag es noch einm. h. t. ä
— Vergissmeinnicht . .

Spohr, Ii., Mein Verlangen ....
Tniemer, L., Beste Massregel. Br.

^ . .

Xietz.Ph., Vergiss für mich d, Rose nicht.

(Johannesfest-Lied). Op. 8-t- h. t. . a
Tyroler u. Stey. Alpenges, (m. Pfte od. Guit.)

Umlauft, P., Komm i. d. Rosenhain Op. 8 I

— Wind führet dich. Op. 8 XXI . . .

— Als gestern die Nachtigall, Op. 8 VII

.

— Es ist so süss. Op. 911 . . . . .

— Es war im Mai. Op. 9IV
— Lieder u. Tbränen. Op. 10 II . . .

— Ich darf nun niemals. Op. 10V. , .

— Ich möchte es mir. Op. 10*VI . . .

— Minnelieder a.d. Mitt.-Deutsch. Op. 11

2 Hefte . . . ä
— Der Zaunpfahl trüge. Hütelein. Op. 131
— Es wartet ein blerch. Jungfräul. Op. 13 II

"Viardot. H.-L.. 6 Lieder. Op. 8. S.od.T.
— Das Reh. Op. 8lV^

Vogel, B., Liederkreis v.J. Mosen. Op. 25

Vogrel, M., NachJahren : Dje Mutter. Op.24l
— Ich fühle deinen Odem. Op. 24 H. Br.
— Wenn d. Frühl. a. d. Berge. Op. 24 III
— Nun kommt der Frühl. Op. 24 IX. h.
— "Wenn ich m. 2. Ruhe lege. Op.24X. m.
— Drei Gläser. Op. 24 XI. f. Tenor . .

Volkslieder (Müller)
Voigt, Th« Der alte Zecher. Bs. . . .

Wickede, Fr. v., Es hat d. Rose a. Op. 451
— Mein Himmel aus Op. 58HI . . . .

— Edelweis aus Op. 74 HI . . .. . . .

Wieniawski, Entzückung (Extase)Op. 38
— Er liebt mich so sehr • . .. . d. f.

— ich kehre nie zurück
— Und hatt. du mir(Si vous n'avez rien) „ „

"Wilhelm, Die Wacht am Rhein (Schucht)
"Winterbergrer, Schloss a. Meer. Op. 16. m.
— Müllerin, Rose, Schlumm.-L. Op. 22. m.
— Abendstunde, Stelldichein. Op. 23 . .

— Veilchen, Philine. Op. 26. h. . . a
— Loreley. Op. 81. h. od. m. , . . .

— Es war ein König etc. 5 Lied. Op. 40. t.

— Mein Herz ist w. d.dunkl. Nacht. Op. 64
— Geistl. Ges. b.fc Op. 56 1,11,57,58. 4H. ä

Wüllner.Frz.,6Lieder(Meine Liebe etc.)

Op. 2 ....... :

— 6 Lieder (Neues Leben etc.) Op^4. .

Zichy, Lieder (Wo ist d. Zeit) 1. Satamlg;
— - (Komm zu mir etc.) 2. „

Zopff, 6 Lieder (Wiegenlied etc.) Op. 38.

Verzeichn. sämmtl. Istim. Lied. u. Ges. gratis.

Gesänge mit Instr.-Begleitung.

Berlioz, Die Gefangene (La captive) mit
Orchester. Partitur . . . . , Cop.

— Idem. Stimmen Cop.
GrÜt2macher,Dubistwie|3 Lied. f. eine

eine still. Sternennacht 1 Sgst,, Cello (od.
— O komm zu mir. iViol.) u. Pfte.
— Am Bach ' J Op. 50.

Liszt, Die Loreley f. 1 Sgsfr. m. Orch. Part,
— Idem. Stimmen .........

25

No.

858
858b
1526

1486
1436a

372

373
1188
374

1892
2572
841a

1769
383
384

1602
»18c

918d
918e
1748
1766
1673
1675
1676

192/3
2591

fl94
195

1098c
1098e
1098f

2537
1706
394(6
1751
1764

2364/5

1940

1825
1082
375
376

2349
2349a

770
836
1304

1304a
1304b

822
1826
•2640

2640a
2447
1736
1917

1917a
S77
378
379
767
773
768

Gesänge mit Instr.-Begleitung.

Xjiszt, Mignon f. 1 Singst, m. Orch. Part.
— Idem. Stimmen ...... Cop.
— Teil-Lied. (Fischerknabe, Hirt, Alpen-

jäger) Ten.-St. m. Orch. cplt. Part. .

— Die 3 Zigeuner f. 1 Sgst. m. Orch. Part.
— Idem. Stimmen Cop.

X.orbergr, P., Schöne Wiege f. Br. m. P.
u. Cello. Op. 2

Schuster, Nachtfalt. Ser. m. P. n. CIL Op. 21

Vollrath, Waldeslied m. P. u. Cll. Op. 17

Wassermann, Wandrers Nachtl. m. P.
u. Klav., Ob. od. Viol

Duette für 2 Singst, mit Klavier.

Appel,Ach uns durst.Kom.D. Op.l8a.T.u.B.
Boumann, 3 Ged. v. Hammerling. A. u. B.
Choräle, 80 für den Schulgebrauch ohne

Begleitung (Finsterbusch) . . . . .

Freudenberg, 4 Gesänge. Op. 24. S.u. A.
Gade, Ges. d. Meerweiber. Terz. 2 S. u. A.
— Die Nachtigall. 2 Sopr

Haydn, Schöpfung „Holde Gattin" . . .

Herther, Abt von St. Gallen. „Ich bleibe
hier zurück." T. u. Bs. ......

— Die Sonne sinkt. Bs. u. T
— Vor lauter Lust. S. u. T

Kuntze, Annau.Emma. Kom.D. Op.238 2S.
— Die Philister. Korn. D. Op. 233. 2 Br. .

— Hans u. Liesel. Kom. 2 Br.l a. d. Op.
— Hoch d. Wein. Tz. T. u. 2 Bs. \ „Im Ge-
— Am besten ist's. Kom. T. B.J birge"

Lammers, 12volksth. Lied. Op.38. 2H. i
Liszt, O Meer i. Abendstrahl. S. u. A. .

Mendelssohn, Smtl. 18 Duette (Rebling)
— Dieselben, Prachtbd. m. Portr. d. Comp.

Schubert, Ohne Tanz. Ko.D. S. Br.Ida«— Hurtig gieb dich drein. S. Br. IO«g
— Nun z. Tanz im Myrthenkranz. f t3 9 *

Kom. D. S. Br I «B*
Tschirch, Ach wer d. Scheid. Op. 23. 2 Sopr.
Vogel, B., Feldblumen. 7 Duette. Op. 27

Vogel, M., Schilf lieder. Op.15. 2D.f.2t.St.

Wienand, 30 Lied.- f. d.Jugend. Op. 16/18 ä
— 16 zwst. Lied. f. d. Jugend(ohneBegl.)

Winterbereer, 12 deutsche u. slav. Volks-
poes. (Frau Maria, Rothe Aeuglein,
Männlein geig einmal. Es steht ein

Baum. Wiegenlied, ,Eia popei" etc.) m.
besond. Sgst. Op. 30

— 1 Volkspoes. (Liebeswunder etc.) Op.59.
2 Hefte ä

— 10 deutsche u. slav. Volkspoes. (Fliesst

das Wasser. Ich hört ein Sichelein.

Abschied etc.) Op. 59

Bücher miisikal. Inhalts.

Arnold,. Y. V., Die alten Kirchenmodi .

Brendel, F., D. Organ.d.Musikw. d.d.Staat.

Bülow, R. Wagner's Faust-Ouvert. . .

Burg, Büchlein von der Geige ....
Chopin u. seine Werke v. Dr. Schucht .

— Dasselbe, eleg. geb. .......
Gleich, Handbuch d, mod. Instrumentirung
— Hauptformen i. d. Musik

Kahnt, Musik. Taschen-Fremdwörterbuch
— Dasselbe, einfach gebunden ....
— „ 'in Prachtband

Knorr, Führer d. d. Klav.-Unterr.-Literat.

Koch, Wagner's Ring der Nibelungen
Mueller, B,., Musikal. -techn. Vokabular.

' Engl.-Deutsch. D.-Engl. Ital.-Engl.-D.
— Dasselbe,- gebunden

Hamann, Christus, v. Liszt. Studie . .

Riemann, Musikal. Logik
bchucht, Harmonielehre
— Dieselbe, .gebunden

Stade, Dr. F., Vom Musikal. Schönen .

Tottmann, Schulgesang
Wapner, Brief üb. Liszt's Sinf.^Dicht.

Weftzmann, Harmoniesystem
— Die Neue Harmonielehre i. St. d. alten

Zopft, Rathschi, u, Erfahrungen f. Dirig.
Vollst. Verlagscatalog d. Musikverlags von

C. F. Kahnt in Leipzig ......

60
20
60
5

Einladung zum Abonnement auf den 52. Jahrgang der

Neuen Zeitschrift für Musik.
Begründet von Robert Schumann. Organ des Allgemeinen j

Deutschen Musikvereins und der Beethoven-Stiftung.

Allwöchentlich 1 Nummer. Preis des Jahrgangs 14 Mark,
j

BV" Probennmmern gratis und franco.
j

Man kann in allen PAicb-, Musikalienhandlungen u. Postämtern I

abonniren, od. auch direct bei der Verlagshandlg. C. F. Kahnt I

in Leipzig. i
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EDITION C F. KAHNT.
No.

1530

2246
1335a
2010
2700
1822
510

2570
•2715

918
1035a
1707

•2760
1023
1358
1901
2497
2412
1156

2555
1711
2167
965
966

2592/3
•2617
1690
1925
1551

1700
1720
1934
1993
1942
1097

Klavierausztige mit Text.

Becker, Die Rose Deutschlands. Op. 68.

<Mchr.) . . .

— Sedania. Op. 91. (Mehr.)
Berthold, Liedes-Weihe. Op. 82. (Mehr.)

Bronsart, J. V. , Jery u. Bätely. Oper .

Ciaassen, Festhymne. Op. 13. (Mehr.) .

Cornelius, Barbier v. Bagdad. Oper . .

Bngel, Wienfried. Orat
G-rammann, Die Hexe.Op. 41. f. Mehr.
— Dieselbe, für gem. Chor ......

Herther, Abt v. St. Gallen. Oper . . .

Krebs, Heil dir Göttin. Op. 196. (Mehr.)

Kuntze, Im Gebirge, Operette ....
Le Beau, Ruth. Bibl. Seen. Op. 27 . .

Liszt, An die Künstler f. Mehr
— Beethoven-Cantate, gem. Chor . . .

— Die heilige Cacilia (d. fr. it.) . . .

— Cantibus organis, gem. 5st. Chor . /.

— Christus, Orat. (d. lat.)

— Elisabeth „ (d.)

„ (frz.)

— Prometheus-Chöre (gem. Ch. Mehr.) .

— 13. Psalm . .

— 23. ,— 137. „ .

— 129. ,, (einSLimm. m. u. t.) , . ä
— Sonnenhymnus d. heilig. Franz. d. it. frz.

— Wartburglieder
MetzdornV.FrauAlice". Op.'22. (gem.Ch.)
Meyroos, Des Sängers Wiederkehr. Op. 41.

(gem. Ch.) .

Müller, B., Die Lootsen. Op.33. (gem.Cbr.)
Nicolai, Bonifacius. Orat. ......
Reinthaler, "Von Ocean z. Ocean. Mehr.
Heiter, Frühlingslied. Op. 6. (gem. Ch.)d. e.

Kichter, A., Trinklied. Op. 9. (Mehr.) .

Schubert,F.L., Hans u. Hanne. Operette
Seelmann, Im Mai. Op. 40. (gem. Chor)

2455a|d Bach, Hmoll-Messe. Revidirte Ausgabe v,

196 ~ ' °' ' "-.....>-.. '

1326

2 1327

2 50 1738
1527

50 gyg
2 50 2472
15
12 2008
4. 2021

4
18 1048

3
7

50
—

g

g 50 1530

g 2246a
2200
2573

15 918

12 *2760a
1360

g 1900

4 2491

3 2410

3 1230

1 50 1292
9866

3 1951

2 964
965

3 966

6 1353

9 816

1 »2615

3 1700a
2 2025

3 50 922

2 1527

Klavierauszüge mit Text.

Speidel, O, Geist d. Töne. Op. 39. (Mehr.;
— Geisterchor a. Faust. Op. 40. ,,

Stade, -Die Worte des Glaubens.
Tietz, Fest]. Lobgesang. Op. 53. ,,

Tschirch, Scheidegruss a. d. Sonne. Op.5S
Viardot(-H. L.), Le feu du ciel (gem. Ch.)

d. frz

Vogel, B., Op. 16. Abendstille, (gem. Ch.)

Wassmann, C, Dem Vaterlande. Op. 38.

(Mehr.)
Zopff, Brauthymne. Op. 22. (gem. Ch.)

Partituren v.Opern. gr.Chorwerke etc.

Becker,DieRoseDeutschlands.Op.68(Mch.)
— Sedania. Op. 91. (Mehr.) . . . .

Bronsart, Jery und Bätely. Oper . . .

Grammann, Die Hexe. Op. 41 . . . .

Herther, Abt v. St. Gallen. Oper . . .

Le Beau, Ruth. Bibl. Scenen. Op. 27 .

Liszt, Beethoven-Cantate
— Cacilia
— Cantantibus organis
— Christus. Orat
— Elisabeth. Orat. .

— Missa choralis. (gem. Ch.) . . . .

— Pater noster. (gem. Ch.)
— Prometheus -Chöre (gem. Ch. Mehr.)
— 13. Psalm
— 23— 137
— Requiem. (Mehr.)
— Seligkeiten, (gem. Ch ) . . . . .

— Sonnenhymnus d. heilig. Franz. d. it. frz.

Müller,B,., Die Lootsen. Op. 33.(gem. Ch.)

Palestrina, Stabat mater. (R. Wagner) .

Raff, Deutschlands Auferst. Op.100. (Mehr.)

Tietz, Op. 53. Festl. Lobgesang . „

M A

50 1

50 !

jtouu, wnuu-m-m*. neu,.» a.,s.» .. Prof. Dr. Carl Riedel, (d. lat.) Chorstimmen i 90 Pf.

Ossian, Sammlung von 30 "Volksliedern und Compositionen neuerer Meister für gemischten Chor. I. Heft.

Octav-Taschenformat. Partitur M. 1.60.

197/200 — Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) ä 30 Pf.

Chorstimmen zu allen erschiene.nen Chorwerken sind apart gedruckt und in beliebiger Anzahl zu haben.
Preisangabe in den Specialverzeichnissen.

Jds Feistgeschenke besonders geeignet.
No.

90/93

94/95

85/89

209/13

173

174

177
175

176

Jugend-Album, Classisches. Sammlung
leicht. Stücke. 2 u. 4hdg

— Dasselbe gebunden
Inhalt: Bach, Gavott., Gmoll u. Gd.

Beethoven, Rondo, Cdur. Sonate , F.

(Nr. 38). Clementi, Etüde, F. Sonatine,
D. Dussek, Mil.-Rondeau. Field, Noct.,

B. u. F. Händel, Capriccio. Gavotte.
Haydn, Adagio. Sonate, D. Mozart, Me-
nuett 4h. (arr.) Türk. M. a. d. 12. Sonate.
Schubert, 2 Moment musical. Milit.-

Marscb (4hd.). Polonaise (4hd.) Weber,
Sonatine, 2hdg. arr. Siciliano (4hd. arr.)

Marsch-AXbum, Deutsches. 4 Bde . a
Enthält die beliebt. Märsche, u. A.

Mendelssohns Athalia-Hochzeitsmarsch— Dasselbe, in 2 Bänden gebunden . ä

Melodien-Album, Gold. (Klauwell u. A.)

5 Bände ......«••• a
— Dasselbe, gebunden . . . . ä Bd.

Diese Sammlung enth. 277 der vorzügl.

Lieder-, Opern-, Tanz- u. anderer beliebt.

Melodien, in mustergültiger, schulgerechter
Bearbeitung f. d. Unterricht herausgeg.^fjg
Mozart-Albuin für d. Jug. 28 kl. Tonst,

in fortschreit. Folge herausgegeben v.

Carl Petersen .........
Inhalt: Die beliebtesten Nummern

aus Don Juan, Entführung, Figaro,
Idomeneo, Titus, Zaubernöte sowie der
Sinfonien u. Bearb. verschied. Lieder.

Mozart, Der kleine, 22 leichte Stücke,
thetls Studien, th. Composit. d. Knaben
W. A. Mozart, einger. f. d. Unterricht
d. Neuzeit. Mit Fingersatz versehen
u. herausgeg. v. Carl Petersen nebst
einem Portrait in Lichtdruck: Mozart
a. Knabe v. 7 Jahren

Salon-Album, Leipziger. 15 Bände.
Band I. (Mittelschw. Sal.-Stücke v.Arditi,

Badarzewska, Handrock, Ketterer
Levebure-Wely, Löffler) . . . .

„ II. (Leichte Sal.-Stücke v. Czersky,
Kontski, Klauwell, Leveb.-Wely,
Werner, Wollenhaupt) • • « .

M I u. II in einem Band geb. .
•

' • .

„ HE. (Mittelschw. Sal.-St. v. Abesser,
Behr,Baumfeld.,Gade, Grossheim)

„ IV. (Schw. Sal.-St. v.Bendel.Handrock,
Kullak, Liszt, Schubert,Wittmann)

1

3

i

l -

No.

178
230

244
232

233

245
234

285

246
"308

•310

'Sil

391
•312

179/188

•225

224

2251

Salon-Album, Leipziger. 15 Bande; •

Bd. IIIu. IV in einem Band geb. . . *

„ V. (Fast leichte Sal.-Stücke v. Baum-
felder, Behr, Giese," Händrock,
Voss, Werner, Wollenhaupt) . .

„ VI. (Fastlcht.Sal.-St.v,Abesse(,Belji',

Hausch., Lev.-W.,Voss, Zilliriann}

„ V u. VI. in einem Band geh. . . . .

,, VII. (Mschw. Sal.-St. v. Grützmacher,
Liszt, Low, Noskowski, Werner)

„ VIII. (Schwere Sal.-St. v. Adler.Bendel,
Kullak, Noskowski etc.), . , ...

„ VII u. VHI in einem Band geb. % * .

„IX. (Leichte Sal.-St v. Czersky, Han-
drock, Hilter, Jadassohn,Voss etc.)

„ X. (Mittelschwere Salon-Stücke von
Hause, Henselt, Hofmann, Joseffy,

Liszt, Raff, Wollenhaupt) . . .

„ IX u. X in einem Band geb. ....
„ XI. (Ganz leichte Salon-Stücke von

Baumfelder, Handrock, HiHer,
Schulz-Weida, Struth, Wohlfahrt)

„ XIL (Leichte Salon-Stücke von Bach-
mann, Doppler, HandrockjTCöhler,
Schulz-Weida, Thern) . . . .

„ XI u. XTI in einem Band geb. . . .

„ Xin. (Mittelschw.Sal.-St.v.Banmfelder,
Behr, Hiller, Volkmann,Werner)

„ XIV. (Mschw. Sal.-St. v.Behr.Hanisch,
Hofmann.Reinhardt,Voigt,Wohlf.

„ CT1 o. XIV in einem Band geb. . .

,, XV. (Schwere Sal.-St. v. Büchner, Drae-
seke,Henschel, Liszt, Noskowski,

Raff, Winterberger, Wollenhaupt)

Tanz-Albtun, Leipz., f. d. Pfte 10 Bde i

(Enthaltend le Band 12 beliebte und
leichte Tänze.)

'

— Band 11 l, •
,

•

(Enthält 12 beliebte Tänze v. Bach-
mann, Goldberg, Landow, Laur.Stasny,

' Strauss, Wallerstein u. A.)

Jugend-Tanz-Album, Band 1 . . . .

(10 gefällige und ganz leicht spielb.

Tänze von verschiedenen Componisten.

"Weber-Album, Romant. Klinga f. an-

gehende Spieler. 44 Tonst, a. Werken
v. Weber, herausgeg. u. m. Fingers.

vers. v. Carl Petersen
Inhalt: Die beliebtesten Nummern,

aus Euryanthe, Freischütz, Oberon,

Preciosa sowie Bearb. verschied. Lieder.

M
8
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Druck von Bär & Hermann in Leipzig.



Soeben erfdjeint:

Max l§£ßV$ Bzxla$. in Capfig, 3oJ?anncsgaffe 2\

Qebe $uct)f)anblung
,

fotnte aud) bie $ertag§fymblung ,
liefert jur 2tnfiä)t.

3u bem oon mit erlafjenen $reigau§jd}ret&en für

„Jjttttt**i|ttf4j* pitttnerdjiw"

^t\m wirf

Sine (Sammlung

fdf et|l|ttfter unii (jnntöriflifdjfr Ittiittnenljiirf

Vtcig(Ufrönt unb <w3ftc>t>ftl)tt

butd) bie §erren $tciSrid)tcr:

Sßrofeffor Dr. §s. fanget: in ^etpaig,

Sgl. SOiuftfbircftov "gl. "g'aCme in iüTagöeßvtrg,

Sßrofeffor §cf. "glt)emßerger in 'gilüucfjim.

SPrciä ber Partitur brofef). 1, 20 3)1., gebunben in $almebanb 1,70 S)i

®ic eiitäclftimmen ifieviu finb crfd)ienettt

3ebc bev 4 ©titmneti brofd). 80 ißf., gebunben in Spatmebanb 1,30 ÜB.

finb

fünfhundert Jtompoftficnten

Moderato.

ff J

eingegangen. ®ie Herren ^SretSrtdjter fjaben 10 tieridjteücnen Siebern

greife juerfonnt (3 greife mer)r ati auSgcfeflt, ba |U fciel gele-

gene Iteüce eingegangen toaven), unb eine größere 3lii$nr)I

jum Slbbrutf enipioljlcit.

(Es* Unvb eine IjerrlWje ©ammUmg, bie jeber

Berein anhaften JoIIfe.

Xlx. \ laffe icfy, als probe Oes (gebotenen, nacbftebenb übbruefen:

in jPiftottMfdjwilint.

$ t e i 8 g c t v ü n t e C r i g i n a 1 f o m p o f i t i o n.

-r

IH0VH& Käljiiuitcr. Op. 42.

Ein ißrciSau3=fd)rciben für fcfjcrjäfjaf = te unb fju = mo * rt=fiU[rf)c 3){nn=ncr = cfjö = rc et» (igt Wc 3-ti'sitta '3W(i?

/ I I
!

h

für fcfici^af = tc unb £)U = mo = ri=fti=fcf)c Scanner = d)ö= rc er = läfjt bie ?yir = ma fflinf S)ef=ic

i

®tc Sfoni'bo = [t = ti=

in Seiv = jig.

Pf»

S!ic ffom=tio = fi = ti s o = nen bür=fcn nod) uidjt gobvucft (ein

5t

i

i< 1/
r p r

3)ic Äom=fio = ft = tt = o = nen bür=fen noct) nic^t gebrueft fein, noc| nict)t

os nen bür=fcn notb niefit gebruett fein, tnü[ = fen auf jiuci = jei = Ii = gern ©i) -- ftem

1 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ j ^ "

n—I =7—^1- ' ^-1

i

brutft fein, Mir = fen nod)

ein s ge = vicfjstct

®ie Somspo = ft

i

o s nen büv=fcn no^ nidjt gc=btuc!t fein, mü)=fcn auf amcUjeMUgem Si)'ftem ein = gc = vidi - tet

h \ h j h ^ h h i
h h

nidjt ge s bvuett fein

v—p

-! h»-z

-V

dem. dolce

y—7"^—? r < — p

= jng auf Ion=um=fcing unb SJ!o=bu = In = ti -- ou ju Dcr= ntci»ben, ju »er=

i^-..-i . i H r : . :: 1
"

^ ,,1 :. I
" r

.. ^ I !
"

.
" "X' > I > ' > v—t-?— F

erc - sfen - (fo (.rc - scen - ao / / f r ^im-

unb finb i! = p = gro = fje

S8on beu fcd)ä greifen, bie jur S8et = tei=Iung gc = fangen, beitragt ber er = fte tiunbert TOarf,

3t -•—•—

i

3- -t-^-. »- u»—» T-urrr.—r»—d

meiben, ju oer = mei = beu.

B dolce —=C
®cr-

-r-

er = fte f)unbcrt?Oiai'f, ber ämei= te fünf = jig SKart, bie

"TV/ h Ä k
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tar ... dan do Tempo 1. J SN, <
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ü = bvi = gen je brei

bic ii - bti = gen je brei füg äfiail
$rci»«ri(^tct=«int |a » ben bie $cwrcn $wfcf't»r tot S2nn=gct in ücirjjig
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bic ü s bri=gcit je bvci=f>ig Sunt.

? •
; ; ; :

1 •
•• ? :l

?
• >• ' 1

> /
•

1

1

^ ^

j tö . ni8«li » <$« Wu>fit « bi.tcf » tot $aU me in fflcag=b'e = bürg unb $10 = icf = for =$0 « fcf »frein» Setter in 9J!ün=cben ü -. bet = 110m nun.

1 . . : - /'
"

.......
\—I-

fif = bi ret = tot

finb

—f—r

—

v / —

r

J~k—p—p—^L-
r~r r r~

finb unter öcrücf)i^ = tUgung bei' u6 = ltd)oti 3-orma=lt=ta4cn

, crescendo _

_

£tS jum fünjjcfjntcn

S}ie Som4'Os ji= ti = = neu

~WT. V~V~1 $ 9 9 r

jum fünf = jcEjutcn

!
, * . *

—

m m - 1

3nn bic » fcs

jum fünf = seljutcn

k
)

:
. s

3uli biefcS 3ab,rc8 an SRaj SScrlog —

i b tv . ^ *
1 j r

ScifJjig ein=äu=fcn=ben,

•h
• h • h > > > /

SBcrcitS ftiitjet finb erfd)ienen unb Don bet gefamten fritif befteng empfotilen

:

Paluic, Allgem. Liederbuch für deutsche MännerchBre. 6. Aufl. 30 Bg. stark

mit 162 Liedern brosch. 1,20 M., geb. in Palmeband 1„ M.
— Stimmenausgabe. 3. Aufl. Jede der 4 St. brosch. 80 Pf., geb. in Palmeb. 1,30M.

Palme, In Freud und Leid. Sammlung leicht ausführbarer Lieder für

deutsche Männerchöre. Partitur 30 Bogen mit 200 Liedern, brosch.

1,20 M., geb. in Palmeband 1,70 M.
— Stimmenausgabe. 2. Aufl. Jede der 4 St, brosch. 80 Pf., geb. in Palmeb. 1,30 M.

Palme, Deutscher Säligerschatz. Liederbuch für Gymnasien, Realschulen,

Seminare u.Prüparandenanstalten. Preis brosch. l,,
g
M., geb. in Palmeb. 1,70 M.

Palme, 46 Festmotetten für Männerchor. Nur Originalkompositionen
der grössten Tondichter der Gegenwart, op. 30. Part, brosch. 6 M., geb. 7 M.

— Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen dauerhaft kartoniert 80 Pf.

Palme, Deutsches Liederbuch für gemischten Chor. Part. 30 Bogen mit

140 Liedern, brosch. l,m M., geb. in Palmeband 1, 70 M.

— Stimmenausgahe. 2. Aufl. Jede der 4 St. brosch. 80 Pf., geb. in Palmeb. 1,?0 M.

Palme, 45 Festmotetten für gemischten Chor. Vorzugsweise Original-

kompositionen der grössten Tondichter der Gegenwart. Part, brosch.

6 M., geb. 7 M.
.

Stimmenausgabe. Jede der 4 Stimmen dauerhaft kartoniert 80 Pf.

Paline, Der kirchliche Sängerchor. Eine Sammlung dreistimmiger Gesänge

und Choräle a) zu allen kirchlichen Festen, b) zu besonderen Gelegenheiten,

c) liturgische Gesänge. 3. Auflage, op. 18. Part, brosch. 2,50 M. geb 3M.

Stimmenausgabe. Jede der 3 Stimmen dauerhaft kartoniert. 80 Pf.

Palme, Feierklänge. 36 Festmotetten und religiöse Festgesänge für drei-

stimmigen Kinder-, Frauen- oder Männerchor nach Ordnung des

christlichen Kirchenjahres mit vielen Originalbeiträgen. Preis der Partitur

brosch. 2.-, M., gebunden 3 M. Jede der Stimmen kartoniert 50 Pf.

g-ernet cvj'djicn unb »etbient bie größte SBcocfjtung:

Palme, Der angehende Organist. Eine Sammlung leichter und kurzer Prä-

ludien für Orgel in allen Tonarten, op. 37. Preis brosch. 2 M. Von

15 Exemplaren an nur 1, 50 M. das Stück.

Auf Wunsch versende ich gern zur Ansicht und
unterstütze Einführungen in jeder "Weise.

SBoit bet SnrjiigKdjfeit unb ®ebicflent)eit toorftefiettbct äSetfe neben

bie folgenbett a?efyrctf)iuigcn glgnaenbe geitgniffe.

liofiuc Stugcmcineä Sicberbitd) für bcutjdjc SRämtcvdjorc. gä entplt bieje

Sammlung nidjt weniger al§ 162 auäeriefene 4fiimmigc 9Kiinnenl!övc, bavuntcv

ctma 80 Cvigtualbcitiflge uon beu ancvfannt bcjlen lebenbcn Sonbiditcvn. Juv

niänneracfauafereiiie uiib £el>rerfreifc bietet biefe Sammlung eine reidje auspabl

be^ Seifen in allen möqliaVn (Sattimaeu, babei ift bei preis ein foleb betlpiellos

brünier ba§ eine jmeife Samnilimi) beratt faum mieber ju fiubeu ift. Bie btt.

in Scip = jig ein = ju -- jenben, in Seip = jig cin=5u = fen=bcn.

-t—

r

fteftiinq ift forreft unb beutlid; unb empfiet|It fieb bie aus feltenem ^tetge berrof

gegangene Jlrbeit uon felbft.
tßablidje ©«uljtUurtg.

Über „3n greub unb Seib" fdjteibt bet „Slabicrlefjter" : 2>a3 Sucfi enthalt

auf 480 Seiten 200 ber wertboUften Cfiorliebcr aitä alteret unb neuerer geit,

baruntet Biele Buriüglicfic Driginaltompofitioncn. 2>cr ®ruet ift fetjt Hat, boS

Sßapicr ftatf unb weijj, fo baf; man nidjt begreift, wie e8 nuiglicf) ift em foldjcS

SSeil für 1 m. 20 $f„ faqe (Sine ä?iart 20 Pfennig, ju liefern.

®aä bofle, ungeteilte 2ob, we(d)c8 mir in biefem SBlattc wtebcvfjott fowol ben

Sainmcliuttlen, al§ and) beu eigenen fiompofitionen beS §ctrn 3J. Saline, fpen=

beten, fßnneu wir and) ben uorlicgcnbcu ßiebci'büdjern nidjt noventtjalten. Sie

9(u8waf)I, weldjc bem teidjen, beuttdjen SangcSfdjatjc cnlnommcn ift, weift nicfjtS

5rrioiaIc8 auf, ma? umfomebr auäuertemu-n ift, ba biejclbc unter bem ®cfid)t4f)unttc

ber leisten Slu8füf)rbarf eit borgenommen würbe, ääenit bon bejonbeten

Sdjwicrigfciten in beiben Sammlungen übertäubt bie Siebe fein fann, fo motten ttit

noa) erwähnen, baf) bic gemifcfjtcn tifjore berfclbcn bielleidjt mctir bieten, alä bic SDfan»

nerdjörc; übrigen?- nbec'jdjrciteii aud) biefc nidjt ba§ SWaft bet «nforbenmgen, weldjeä

man an einen'leib(id) gut gefcfjulten gcmijdjteii Kfjor gcnjötjnlicfj ju fteflen pflegt. ©c=

fanqbereincn, namentfid) fofetjen auf bemSanbc,Iöiincn wir bcibeSgertc, bte ttd) nebft

ifjret SSraucfibarfeit aud) nod) buref) g r fj e 33 i Ui g f e i t auajeiefinen, beftenä empfetjlcn.

'

SReidjenberg.
SJvele s«^ 1884, Sir is.

Seftättat, tefb. etb,öbt in intern SSette toetben bte Sttttfen nod) buta)

bie @mbfcf)iung bet cbetften @d)uJ= nnb Sitdjenbebiitben. Sa« Söniglidje

Souftftotium SE3ie§baben uetöffenttitf)te:

S5 c l a n n t nt a dj u n a .

Kit marfjcn fjiermit auf bic bon bem fiünigt. TOufitbiveftor unb Drganificn

Subolpf) ipalmc in ffitaqbebui'g fjcrau8gegebencn unb in 3Kar ©efjc'3 SBerlog

in Scilniq erfdjiencncn Sammlungen bon a) 46 geftmotetten unb rciigibfcn i_yc)t=

qefänqen für äHänncrdjot, b) 45 geftmotetten unb religiöfen geftgejängen tut

gemijdjtcn ßfjot unb c) bteiftimmigen ®cjangen unb Sfiotälen, „ber tncfjlid)c

Sängerdjor" genannt, aufmertfam.
'

Sic Sammlungen finb gan^ borttefflid) unb begegnen einem iangft gefühlten

Sßebürjnif; oiclcr ftrebfam en fiirdjendjörc in wünfdicnjiucellu'r Oicftalt. Sie ftalt'

liebe SReibc bet b argebotenen (gejänge ift für bie cinfacfjen unb bejdjcibcncn ffiretjen»

djiitc ber ^ältbgcmeinbcn fowol)!, wie für bic gewanbteren tirdilidjen BcjangBctcin»

in ben Stabtcn eine aufjcrorbcntlid) witltomm cnc gjabe. Sic Stüde finb grBfjtcm

teils teidit ausführbar unb bnrdjmeg 0011 ed)t titdjltcbcm Citjarafter; bie 9tamen

ihrer äSetfafjet fjaben in ber mufifaliidjcii iSclt einen guten Slang, unb bic

aBannigfaltigTeit beg Stoffes läfjt feinen Sucbciibcn unbefriebigt.

Sammtlidje Ogejängc finb mit gtoBce Sorgfalt unb grünblidict Sadjfenntnife

auSgTwcÜitt. Stucfj ber breiftimmige Sonjat) in bem „tifdiUchen Sängerdjor" bc*

friebigt baS gfjr in banfcnSwerter Sjeifc.

ffiicSbabcn. ~ äomflüdjeS eDitfiftotmm. be la CEtoir.



a»ft$ £effe'g SBeylftfl, 8«t»atg, gorjauncgflaffc 21.

Sernet erfdjien:

113 l)OriilC auf ©runb bei bicrftimmtgett SrjornI6ucf)-S yt jebem ©e=
fangbudje für bie eOangeItfc£)=Iuttievifc£)e SaubeSfirdie be§ Küttigreid) Sadjfen
für mittlere unb Ijötjere Sdjuten teils brciftimmig, teils yoei» unb brci=

ftimmig gefegt Bon SKidjarb SDiülter. Sßreiä fart. 40 Sßf.

25aS §cftd)en enthält alle SDMobicn, wcttfic für bie älotfSfrtjulEtt bcS
Söitijreidi Soffen dorn SBiittifterium bcS SuttuS unb öff cntlitirjctt llnter=

rtctjtS »orgefdjrietien fittb.

Weifttid)fÖ ttttt» SöeHlilfKO. SlusSwar,! ein=, äwet
:: unb brei=

ftimmiger Sieber unb ©efänge für pöbere Sepranftalten unb bie Cber=
ttafjen ber S3ott§fd)uten. Gearbeitet unb perauSgegebeu Don @. ^»örij.

1. 2. 3. §eft. Sebeä $>eft nur 15 Sßj.

Sßei beabfidjtigter Einführung Sßrobeeremblar gratis unb franfo.

©vagen ©»folg eryetten nadjftetjenbe

lieber für »icrfJhnttttgm "jßännettyot.

ßöttidte, t\., op 81. 5rei Sieber »um SHobenftein aus Sdjeffetg ©aubeamuS.
SJio. 1: „®ie brei Dörfer." Partitur 1 3». 50 Sßf. 4 Stimmen k

25 ff. 1 S8afs=Sotoftimme 15 Sßf.

Silo. 2: „2>er SSiltefumm." Partitur 1 SR. 25 Sßf. 4 Stimmen
ä 25 Sßj. 2 58af;=Soloftimtnen ä 15 Sßf.

SRo. 3: „®ie Sßfänbung." Partitur 1 SR. 4 Stimmen ä 15 Sßf.

4 Sotoftimmen ä 15 Sßf.

iltiiller, Htttjctril, op. 52.

SJlo. 1: „SSanberlieb." Sßartitur unb Stimmen 1 SR. Partitur apart

50 ißf. Sebe ber 4 Stimmen 15 ff.

SJio. 2: „Stänbdjen." Sßartitur unb Stimmen 80 Sßf. Sßartitur apart

50 ff. Sebe ber 4 Stimmen 10 Sßf.

SJio. 3: „SCrinftieb." Sßartitur unb Stimmen 80 Sßf. Sßartitur apart

50 Sßf. Sebe ber 4 Stimmen 10 Sßf.

SJio. 1—3 jufanraten Sßartitur unb Stimmen ftatt 2 SR. 60 Sßf. nur 2 SR.

Jltttmt, ßni., op. 34: „Straugefang." Sßartitur 50 Sßf. Sebe ber 4 Stimmen
10 Sßf.

ftuft, Dr. Ulli)., op. 38: 3>»ei SWotetten für 4ftimmigen SJJiännercfjor a capella.

SJio. 1: Sßfalm 128 „5E5otjt bem, ber benJperrn für eiltet." Sßartitur

unb Stimmen 1 SR. 10 Sßf- Sßartitur apart 60 Sßf. Sebe ber

4 Stimmen 15 Sßf.

Wo. 2: 3of|. 3, SB. 16 unb 17 „Stlfo pat ©Ott bie SSelt geliebt."

Sßartitur unb Stimmen 1 SR. Sßartitur apart 50 Sßf. Sebe ber

4 Stimmen 15 Sßf.

©rofjen ©eifatt un> 8lnetletttttttt8 fanben nadjftetjenbe

lieber für getttifdifen gljor.

65uidtt, op. 32: „Kolumbus." (S8a§ toillft 3>u, gernanbo?) gür ge=

mifd)ten Epor, Soli unb Drcpefter (ebent. jftabierbegleitung). ördjefters

partitur unb Drdjefrerftimmen finb in Stbfdjrift yt haben. SIabicr4tu3jug

3 SR. Sebe ber 4 Stimmen 30 Sßf. 2 Sotoftimmen ä 15 Sßf.

aiittltnll, i. tD, op. 137: 7 Sieber für gemifdjten Epor.

SJlo. 1: „SJiaufdje, raufdje, froher SBadj," Bon gr. Ofer. Sßartitur

unb Stimmen 1 SR.

SJlo. 2: „SJlun fommt bie SJlacpt fo 6(au, fo warm," bon 5t. SRutp.
Sßartitur unb Stimmen 80 Sßf.

SJio. 3: „58erfd)iebeneä SooS." 3n ber Sonne füSg unb luftig, bon
91. SRuttj. Sßartitur unb Stimmen 80 Sßf.

SRo. 4: „SRaitag." SBie Zweige Bieber fdjiefien,

titur unb Stimmen 80 Sßf.

SJio. 5: „Sur fdjönen, guten SJiaept," bon
Stimmen 80 Sßf.

SJlo. 6: „Eine tuft'ge .fiodjjeit wopl eS war," Bon St. SRutp.
titur unb Stimmen 1 SR. 25 Sßj.

SJlo. 7: „Sdjeiben: gapr' tnopl, fapr' Wotjl auf immerbar," Bon St. SRutt).

Sßartitur unb Stimmen 80 Sßf.

Ruft, op. 34: „Sä foltert roopl Serge Weidjen k." SRotette für ges

mtfdjten adjfftimrnigen Sfjor a capella. Sßartitur unb Stimmen 1 SR.

50 Sßf. Sßartitur apart 75 Sßf. Sebe ber 8 Stimmen 10 Sßf.

bon 31. SRutp. Sßar=

SJlutp. Sßartitur unb

Sßar=

Sßon Dr. Sliüjtjin Httft finb ferner erfdjietten:

#efänge unb ^ieber
für eine Singftimme mit SBegteitung beä Sßianoforte.

Op. 42 SKo. 1: Sin ben SRonb, 1M , SR. \
SJio. 2: SBunfd), 75 Sßf.

tomptet 1„5 SR.

Op. 43: ®ie Orget, ®ebid)t bon Utjlanb, 1 SR.

Op. 44: Stuf bem See, ©ebidjt bon ©oettje, 1,6_
.

3)rei bon biefen 4 ©ejängen tultibieren bie größeren gönnen beutfcfjer

^auSmufif. Sdjon ju Reiten 3. S- 53adj'S bereinigten Kantaten für ben

ßinäetgefang unb obligate? Staoier — beftetjenb nuä Strien mit Berbinbenben

SRejitatiben — tiütjere Stnforberungen mufifalifcfjer StuSbitbung mit geiftigem

Erfaffen. StK Söeleg bafür mag bie neuerbingä befannt geworbene'tjerrtidje

Söafjsjtantate bon 3. © SBad): ,Araore traditore" gelten, gortbitbeub

fdjuf SBeetljoBen feine berüfjmte Stbelatbe, SE!adjtetfd)Iag u. a. m. Su feiner

größeren Sompofition ber 2iebge*fd)en „Hoffnung", 'Op. 94, — ein leiber

wenig gefannteä S£Serf — burdjmifjt er menfdjlidjeS Empfinben Bon größter

SEiefe bi§ hinauf ju I}immlifd)en §üf)en. Ein Ebelftein edjter beutjdjer iiauSs

ntufif feltenfter Strt! granj Sduioert'g Erttönig, SBanberer — bie beb

fpteläweife genannt fein mögen — fdjliefjen fid) biefer 3itd)tung meifterlid) an.

SRögen biefe |iinbeutungen genügen, um bie Stufgabe, bie fici) SRuft in

obi gen ©efängen geftellt t)at, au ertennen. Sie werben Sebent wiUfommen

lein, ber aud) an t)üuätid)e jtüuft jene „l)Bl)ereii Stnforberungen" ftetlt, für

loeldic SJieiiter wie Sfladi, sPeetftoBen, Sduttcit unb einige Slnbere Heibenbe

iüorbilber fdiufen, bellglünyn&e Sbealc. bte Dem potpotirriartigen Sjunterlei

tn ber iiblidien jlusnuüil oon Bor.iinrageubeu Weiiingcn ben alleyit ,yu-

treffenben Sprud) entgegentiatten: non miilta. sed multuuT

SRattttt SutJjCt. Sein Sieben unb feine SSerte bon S(t6ert 3tid]ter,

SEirettor ber I. SBürgerfdjute in Seipjig. SDiit 5 .(jofjfrfjnttten unb 1 gat=

fimile ber .fiaubfdirift SutfjerS. Sßreiä 6rod). 1 SBi., geb. 1 SR. 25 Sßf.

("iilÜCftid)C ^Ctjftt. SSatjer für Sßianoforte ju jwei .Spänbcn bon
9io6ert SJBotilfatjrt. Sßrcis 1 SRart. (Einer ber fdjönften SBatjer berS)ieu,;eit.)

Palme, Dp. 27. Sonate über bie Efjoralmetobie: „?8ie fdiöii leudjt't unä
ber SJiorgenftcru" oon SR. Sßahnc, tgl. SOiufttbtveftor unb Crganift. Sßreig:

l, ä0 SR. (©ejpiett auf ber Slltgem. beutftfjen Sontünftterberfammlung ju

SRagbeburg im Suni 1881, wo biefetbe grojjen S?eifatt fanb.)

Soeben Bertafit bie Sßreffe:

^UttDCft 93oJf'0= Mttl» ®tU^CntettlictCt. SRit SBegteitung

Des Sßianoforte in (cidjtem Strrangtment oon SKobcrt SH5of|tfaI)rt. Sßreiä 1 SR.

ES eriftieren über biefe üieber fdjon bte Bevfdjiebeuften Stuc-gaben, öod)

meiftenä ofjue Jert ober nur mit bem elften SBerfe. .§icr ift jebotf) jebem
Siebe ber »ottftänbige Xert tJciiieaeOen toc§tjn£b biefe StuSgabe ben S8or=

5ttg »erbient.

SSon

9Kaj 6efie'§ gebiegctteit unb ßtffttjeit ©cfjukn fürCr^eftcv
finb Lienen: mavintttcm^te

»iUoliuidiulc

molafäulc

2 TO.

2 m.
3 SO?.

(S) §

S8tblHd)C ©ffd)ld)tC«. gür bie «Oiittetftufc erjiit)tt bon fHitfinrb

SBatttier. SJiit 16 Stluitratiouen in violjirimitt. (124 S.) Sßreiä 50 Sßf.

tart. 65 Sßf.

Unter ber großen Stn^afit biblifdjer ©efdjidjten, meldie bis jejit auf bem
beutfdjeu SBüdjermarttc erfdjicuen finb, Patten mir ba-3 Borliegrnbc S.iüdield]en

für cinS ber tieften, unb ba cä bei gan; oor^igtidier 3tu-5ftattuug einen

billigen ißrei-j bat, IQ ^weijeln wir nidit, bafj c-j balb leinen Ein^ugTn
Bielen Sdiiilen Dnlt~U'iri?. l*or allem ift au btcjem iüüdield)en bie ge= 2
troffeue Sliräonlil ju loben, bie wirtlid) ba»3 bietet, loa» auf ber SRittelftufe

—

bem Sierftäubnifie ber Scfjüler vermittelt werben tann unb folt. Tann aber

ift befouberä bie Tarfteüuitg.jweije he-S 33üd]eld|en§ ju loben. SBir gefteben,

bafj unä feine S3iblifd)e ©efdiidite befannt ift, in tuetdier bei treueftem Stu-

fd)luife an ben Wortlaut ber äjibel bort) lauter fo ooiltoinmen bem moberiieii

Sprartibcnmiitfeiu ciitiprcdicnbc SiiBe .ya fin&cu wären, wie in beut bor;

Iiegenben sjjudie. öicr finb aufs glütflidjfte alle jene SiSenbungen bermiebett,

weldje jo oft baä SPerftiinbitio ber Erjä^tungcn ben Sinbern en'dnoert pabett.

SSjie bem Sjerfaffer ein foldier Sabbait bei engitem Stnfrfilnfi an bie S3ibet

oft Ourd] bie gcringfügigiten jjiittcl, burdi fleine Umftetlungcn it. f.
w."ge=

glüett ift, baij ift gerabejü~ubcrrafflieitb. Sin einigen Stellen, über bie ba-i

Vorwort Sliic-tunft erteilt, bat ber Sierfaffer bie Seäart ber im oorigen SaO"
erfdjtenenen „rebibierten Suttjerbtoet" aufgenommen, unb wir ftimmen ipm
tu ber Siuffaffung bei, bafj baburd) bem Uuterridjte ein Sf ieuft getriftet fei.

Srf)liefjlid) tonnen wir bie Sttuftrationen nidit unerwiitint lait'en, bie fid)

auiä Borteilliajtefte bon Bielen nl)ntid)eu Slluitrationen unter)d)eiben, unb

Bon benen wir wolil nidit ;u Biel jagen, meint wir jie Heine SJtcifterwerfe

nennen. Ser .Heirimer berfclben iiittii ein Sfbüler Subroig SHid)terä fein

ober fid) roenigfteng nad) ben igerten biejeä jjjeifterä gebilbet bnbeu.

Sfeutfdje Srtiulprari«.

Sßrodecjemptiir bei wirt(iit)cr (5iiifül)rttng jratiä uub franfo.

SeffftÜrfc für ^OVtbtlt>UUrt*t'l1tUtCtt. l. © eft: Untere Stb=

teiiung. 4. Berbcffcrte Sluflage. Sßreiä brofdjiert 50 Sßf., bauerljajt ge=

bunben 65 Sßf.

3u ben gortbilbungäfdjulen Seipjigä ift ba§ SÜBertdjen offiziell eiuge«

füprt unb befriebigt bie geftellten Stnforberungen in befter SSeije.

.<Mtnl>cvt J)cr i(f(öitftin tmitiilKit SßolfSliefecr. Eine
Sammlung jroeiftimmiger Sieber für bie .SJanb ber SRittel» unb Oberffufe

beutjdier Sdjulcn. .{lerau-Jqeqeben bon ber Sef)rer>Sonfereitä Ggedt.
72 Seiten 3. Stuft. SßreiS eleg. tart. 30 Sßf.

SEie Slflgemeine Srfiul^eitung fagt über bie§ SBüdjeldjeu : 3>ie StuSmapl
ber Sieber ift in ber lljat gtürtlicfj getroffen. Sie ftepen in nietjt ferner

SSejiefjung yt bem Sieben be3 Sd)ü(erä, fte finb fdjön in poctifdjer unb
mufifalifciier fiinfirfn, babei finben oerftljiebene gönnen ber ©ejiinge ange=

meffene SBerürfftdjtigung. Sdjon buref) ibreu Efjarafter afe SBotfälteber

eignen fie fid) beleiienb, berebclnb unb erfjeitcrnb , ba§ fflemüt be3 jungen
Sättgcrä yt beeinftuffen unb biefeu Woptttjätigen Einflufi auf fein fünfligeä

Beben niröjubepnen.

Siegen be8 beyidmeten inneren SJor^ugeS nttb megeu be§ enorm

niebrigen Sßreiic-3 empfetilen mir ganft bejonber« „.{ntnbcrt ber id)önftcn

Sie Oer" jeDeiu g-reunbe bev ü)e)'aiuie¥~ Srl ir benierteu nod), bafj ein Xcit

beä !)ieingemiuneS bem ißejtülo.yyuereiiie yt gute fommt. N.

SEaä SJud) fanb bereits in bieten £d)ulen Eingang. Sßrobe*
ejemplar Berfenbe franto.
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Max ßefic'g ©erfo0 in Wiipfa 3ofanncs$affe 21
IW 3'ebe 33uc£)^anb[ung, tote oud) bie S8evlaiv3f>ud;f;attbtuug, liefert jur Slnfttfjt. ""Wl

©fndnnigt jum (ßtbraudje tu ben prcuBifdjcn prnpninkmjnlloltcit uub Sniiiimrieit lt. JUiti|trrialnerfüguitg, jßerlin, kn 11. 3uui

1880 (Ho. 1431 II. III) nnb jnr 3Utfdjaffuttg für uuff« Zöglinge unb «Eiitfiiljntug in allen Jtlultktn|litttten beftens ntti>|d;kii.

Sott 40

!
BorfiegcnbE«

StaBierfdjuten

mitbcmSßreife

gefrönt.

+ -

$iaxl ^(rßa^'ö ^xm-flanktftynk
Sßon 40 Borlicgeitbeit SUabicridjuleit mit bem greife gefront burd) bte SßrciSricfjter:

#r. Sapelimeiftcr Ärttl Steincäc in Seidig, $r. 9Jcu|tfbtrcftor ^fftov Seifj in Mit,
£r. ^rofeffox 21). AttUaf in Berlin.

-= 3iuiilfit Zuflöge. — ßislicrigtr 3ibfa^ in 6 Sahreit 70000 (Eremplare. =-

SBon 40

Vorliegenden

Stauierfdjitten

mit beut greife

gefrönt.

?->

o

Jlreis brofdjtcrt nur 3 Ülark.

(Elegant gebunbeit mit ßebrrrüdten

unb Cdtrn 4 Jtork.

Sie fefjr eine gute Seattle bem ,j?tabier=

lefirer bei Erteilung beS Unterriditä fBrberlid)

fein tarnt, ba§ teud)tete tntg nad) 5}tttd)iid)t ber

%Srci§sffU»>ierfdtute Bon Itrtntdt, bte unter

40 jronfurrenjjttroeitett als bie Boraüglidifte

anertannt würbe, Bnltfomnteit ein. SEMr gcftelien

offen, bat; unä ein inftrutttBereä gett bieget

?lrt nicht befonnt ift. äRatt barf nur bie Gin=

Ititunq tefen unb balb wirb man überzeug t fein,

mit tnelrfiem Entfte, ber alte Oberfläd)(id)feit unb

gffettl)atd)erei nttäfd)lie|"it, ber äjetfqffer ,tu jSerte

get)t, Unb Wag er Berfprid)t, bag tiiilt er oud).

Jßeicfjenieva. Svtit .SdiuL-Jiitunt).

3n (Sanjleinenbanb mit <5olb- tttti

Sdjumrjbrudt 5 Jtarh.

3« (Sanjlritiftibanb mit ötfllbfdjnitt

6 Jtarh.

gn ben SDtufifinftituten $eutfd)Ianb8, Öfter*

reidia unb ber Sd)mei,; wirb faft auSfcbliefjlid) nur

nad) ber Urbadt'i'dien i)ireio = .ftlat)ierfd)ule~unter»

rtditet. 'Sex Sftuf ber >toyiglid)teit ber Urbach/»

jdien fl'lanierfdiule ift auf ber ganzen (Erbe be»

griutbet.

9tirf)t mir «Kein in ®eutfri)tmtb, &ftet=

reta>Ungnrn, &ü)Wti%, fltitfjlanb, ®ng»

tanb it. f. tu. ätoerifa, ftmbent and) in

ätfrita, giften nnb ätuftralien tyat bte

ltruqd)'fd)e @d)itle (gingnng gefitnben

nnb ift ein Eetieoteg Utttertirt)tgnttttel

geiootben.

2Itö grgänpng§toerfe finb er[cf)tenen unb eBenfo toorpgltcr) em^fofjlen:

ffnrt Urfxt*,

ö5

3

ö

S3-

Ö

ä
öS

»Ml ttftxtd» u. Slodett äB0«)lfa()ft, ®d)ule für bie SKittelfc^ute beä

KlabierunterttcfjtS. (2. Xeit ber <Preiä»fi(aBierfd)ttIe.) SBrofd).

3 SD?, .galbfranjbanb 4 4R.

<»a*l Urt>a(f) unb 8Jot>ett SSoDlf«»f)rt, Sdiufe jur fiunftfertigfeit.

Si'ofd). 3 3R., §albfraitäbanb 4 «Di. (3. Seil ber S)Jreiä=

SlaBierfdjitle, mit weldjem ba§ SReifterroerJ Uollenbet ift.)

(SolbcneS SDceloMenDud). 5. Stufiage. 3 §efte ä, 2 Wl.

ßblbcneä äRetobieiibuci). StUe 3 ©efte auf einmal bejogen

bt-Dfd). nur 5 9K., bauerfjaft gebunben 5,60 SJf.

Scotwcnbige Fingerübungen, 'fßi'eiä 2,50 SU., gebbn. 3 St.

Sünf Sonatinen. f)3veiä 2 SR.

EntSfetjIenäwerte Etüben. Sßretä 2 TO.

^ret$-^tofm- unb ^iofa-^djufe von 'gü. $d?uf|.
$rctÄ 4,50 SDkrf.

^«ts-lJtotittf"a;urc «part 3 ijeßunbcn 3,60 JS. — ™ms^Snor<tf(§ure apart 2

§err *Profeffor S9tüttev=.§artitn8, SJivigcnt ber ©r.=£>. Oper, ber Orttjefter» trab Sffiufiffdjule in Seimar, fdjreibt

über bie ©djule an ben Sßerfaffer:

9cad)bem iä) 3t)rc S5ioIin= (unb Sio(a) ©djute einget)enb bttvdjgefe^en, barf id) fte 3§nen juructfdjitten, mit auf»

richtiger älnertennung. — ®ie »norbttung unb ?anlage ift nidjt adein wof|Iburd)bad)t, fonbern jettgt aud) Bon Bott=

ftänbiger Söetjerrfdjung bei 9KateriaI8, ber Sert'ift turj aber erfdjöbfenb, bte SSeifBiete finb burdimea Baffenb unb bem 3nfjatte

beä XejteS Botttommen entfpred)eub. ®ie 9lnfitb,rung beä Stoffe? in gtübentoerfen fdjeint mir befonberä empfehlenswert.

_ mivb in letiter Bett metjr unb metir ©ebraud) ber SSerteger, gute Stnleitungen für biefeä ober jeneä 3n=

ftrument burd) ein SPreiäauSfdjreiben 31t Beranlaffen unb 5U erfjalten. So folgt aud) tuet bie Slnjeige einer neuen ißretS»

Biolinfdjute. SBenn eine foldje aud) nodf nidjt bloä be§ Scatnenä wegen fcfjon bie befte ift, fo Ijat fie bodj immerhin Bor

mandien anberen etwas Borau?: fie ift Bon Sennern aesrüft unb für gut iefnitben worben, bafj fie at$ fotdje gelten

tnnn. ©0 ift aud) bie $rei§=SSiotin= (unb S3ioIa=) ©diule Bon 91. <5d)utß ein mirKid) guteg äöerl. Sie ift nicf)t fo auä=

fütjrlid) angelegt, alä bie in biefen Stättern türjtidj be)prod)ene <Prei8BioIinfdjute Bon Sdjröber, aier barum nidft minber

»rnftifdj nnb brand)6ar o(ä biefe, mit ber fte burd) bie gteidje S3eäeid)nung fid) in Sonfurrenj ftettt. %ttiä billig. Suä=

ftattuttg fdjön." ^- 3f*- ^artw««« in Ulm (Solföfd).)

gur ®efd?t(^te bes £)rgelfptels von Prof. 21. <S. Httter.

2 ßiinbt gleidjen jformatts. fttt uttb «turtlutli|djc ßetßriele. $xm brofth. 20 Jl., bauerhaft unb ftbön geb. 23 Jl.

2>aä in 20 Sieferttngen ä 1 SR. erfdjietiene SSert ift ein rüfjmlidieä 3eugni§ bes beutfdjen gletfje«. 53a8fetbe bilbet 2 SSanbe. ®er Sejtbanb

enttjiitt in ber Einleitung ben gntwidtungäganq beS Crgetfpietä im allgemeinen Überblict, eine Sefdjreibung ber Orgel Bßit if)rent erften SBetanntwerben

im weftlidjen Europa bis ;nm Gube beä 15. Satjrtjunbertä unb eine äußerft intereffante SBiograpIjie jweier berühmter Orgelfpieler StalienS, granceSco

Sanbtno unb Antonio Sguarcialupo, unb bioqrapbifdje 9iotijen über mehrere SHeberlänber. Sie erfte älbteitung umfafit ba§ Orgelfpiel unb ben Orgelbau

in ben außerbeutfetjen Sanbern 6iS jum Slnfang bc§ 18. 3afjrf)unbertS, in Italien, Englanb, 9Jiebertanb, granfretd), Spanien unb fportugal. ®ie j weite

Abteilung betjanbelt bte beutfdjen Orgeltünftler. Set 2. »anb bcftefjt auä 136 Crgeltümpofttionenen ber fjerBorrageubften Organiften, beren rütjmltdjer

Stbätigfeit im 1. Sattbe gebarfjt warben ift, bilbet bemnadi eine ©amiulimg ber wertBollften unb feltcnften Sontpofitionen, »Die fie wot)l nirgenbä getroffen

wirb. — 3>te «uaftattung be« grofsartigen äSevfeä gereidjt ber ISbltdieit'aSetIngSljanblung fefjr jur Qtjre. I>er niebrige *limg ift ber toeiteften S?er.

breitung günfttg unb mir wiinfdien Bon fersen, bnfj jeber Crganift in ben SBefitj biefeä fdjönen SßJerteS (ommen unb bie äHeifterwerfe sur Ser<

Ijerrlidjüng bes (Sottesbienftcg gebrauten möge. Sitteraturbtatl 3!o. 4.
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JTs Für Klavier zu 2 Händen. m
1 Bach, Allram (Reinecke), gr. 8 1 50

2/8 Klavierwerke. 7 Bde. 4. (Reineoke).

2 I. 49 Stücke (Reinecke). 4 2 40
3 II. Englische Suiten. Kpl. (Reineckel. 4. 2 40
4 m. Klavierübung. I.Partiten. Kplt. (Rei-

necke). 4 2 40
5 IV. Klavierübung. II. (Beinecke). 4. . 2 40

6/7 V/VI. Wohltemperirtes Klavier I. II. (Rei-

necke). 4 a 2 —
8 VII. 21 Stücke (Reinecke). 4 2 40
12 Matthäus-Passion mit Text (Bagge). 8. 1 —

465 Auswahl beliebter Vortragsstücke für

Klavierspieler (Köhler). 4 2 50
129 Barglei, Planofortewerke. 4 8 —
21 BecthOTen, Albnm (Reinecke), gr. 8. . . 1 50
22 5 Konoerte. Kplt. (Beinecke). 4. . . 3 —

403 Septett. Op. 20 (Horn). 4 1 —
35/6 38 Sonat. Kplt. 2 Bde. (Relneeke). 8. a 2 50
39 9 Symph. Kplt. (Kalkbr., Liszt). gr. 8. 4 50
40 Dieselben. 2 Bde. (Liszt). 4. ... a 4 50
45 54 kleinere Stücke. Kplt. (Beinecke). 8. 120
47 Variationen. Kplt. (Reinecke). 8. . . 3 —

312 Berger, Etüden. Op.12, 22. (Reinecke), gr.8. 1 20
280 Bertini,Etud. Op. 100, 29, 32. (D5rffel).gr.8. 1 60

435/36 Etud.f.d.Unterrichtv.Hennes.2Bde.4.a 2 60
171 Blumenthal, Piano fortewerke. 4 6 —
357 Boieldieu,Diewei£seDame(Jadassohn).gr.8. 1 50
131 Brahms, Piauofortewerke. 4 9 —

49/58 Chopin, Pianofortewerke. 10 Bde. 4. Nene rev.

Ausgabe mit Fingersatz versehen v. C.Reinecke.

49 I. Balladen (Beinecke). 4 1 50
50 II. Etnden (Beinecke). 4 1 50
51 III. Mazurkas (Reinecke). 4. ... 1 80
52 IV. Notturnos (Reinecke). 4. . . . 1 50
53 v. Polohaisen (Reinecke). 4. . . . 1 50
54 VI. Präindion (Reinecke). 4. . . . 1 50
55 vil. Eondos u. Scherzos (Beinecke). 4. 180
56 - VIII. Sonaten (Reinecke). 4 1 50
57 IX. Walzer (Beinecke). 4 1 50
58 X. Verschiedene Werke (Bein.). 4. 1 50

96/97 Dieselben In 2 Abtheilungen.
96 I. Abth. Balladen, Etüden, Mazurkas,

Notturnos, Polonaisen (Reinecke). 4. . 7 50
97 -— II. Abth. Präludien, Bondos u. Soherzos,

Sonaten,Walzer,VerschledeueWerko. 4. 7 50
95 Ergänznngsb. (Supplem. zu d. Breitkopf

& Hirtel'schen Original-Ausgaben). 4. 7 50
71/80 Dieselbe Ausgabe, gr. 8.

71 I. Balladen (Beinecke), gr. 8. . . 1 —
72 II. Etüden (Reinecke), gr. 8. . . . 1 —
73 III. Mazurkas (Reinecke), gr. 8. . . 1 20
74 IV. Notturnos (Beinecke), gr. 8. . . 1 —
75 V. Polonaisen (Reinecke), gr. 8. . 1 —
76 VI. Präludien (Reineoke). gr. 8. . 1 —
77 VII. Bondosu. Scherzos (Rein.), gr.8. 120
78— VIII. Sonaten (Beinecke), gr. 8. . . 1 —
79 — IX. Walzer (Beinecke), gr. 8. . . . 1 —
80 X. VerschiedeneWerke (Rein.) gr.8. 1 —

92/93 Dieselben In 2 Abtheilungen.

92 I. Abth. Balladen, Etüden, Mazurkas,
Notturnos, Polonaisen (Beinecke), gr. 8. 5 —

93 -— II. Abth. Präludien, Bondosu. Scherzos,

Sonaten, Walzer, Versch. Werke (Rei-

necke), gr. 8. 5 —
89 —— Ergänzungsband (Supplem. zu d. Bieit-

kopf& Härtel'schen Original-Ausgaben)
(Beinecke), gr. 8 5 —

94 . Koncerte und Konoertstüoke. Neue rev.

Ausgabe f. Planof. allein mit Fingersatz

versehen von Reinecke. 4 2 50
82 Dieselben (Reinecke), gr. 8 1 80

61/70 Planofortew. 10 Bde. (Orig.-Ausg.). 8. ä 1 —
81 Album (Beinecke), gr. 8 1 50

281 Clement!, Preludes et exerc. (Rein.) gr. 8. 1 —
286 Sonatlnen Op. 36, 37, 38 (Dörffel). 4. 1 20
287 Grad.adParn. 50 Etnd. (Köhl), gr.8. 2 —

471/3 Sonaten für das Pianoforte. 3 Bde. 4. a 8 —
288 Cramer, Pianoforteschule (Brissler). gr. 8. . 1 —
407 42 Etüden von Knorr. 4 3 —

440/3 Etüden. 4 Hefte (Coccius). 4. . . a 1 —
409 Czerny, Aufmunterung z. Fleiss. 24 unterh.

Übungsstücke. 4 3 —
444 5 Dussek, Sonaten. 2 Bde. 4 k 7 50
289 — Leichte u. iustr. Stücke u. Sonaten. 4. 2 —

Jß je

457 DuTCrnoy, 15 Etüden. 4 2 50
408 24 Melodische Etüden. 4 2 50
516 Eggeling, 30 Exercices for the Pianoforte . 4 —
416 Field, Notturnos (Reinecke). 4 2 50
520 Grenzebach, Etüden für das Pianoforte. 4. 4 50
100 Handel, Album (Brissler). gr. 8 1 50
115 Haydn, Album (Reinecke), gr. 8 1 50

119a/b 34Sonaten. Kplt. 2Bde. (Dörffol). 4. ä 3 —
121 - - 7 kleine Stücke. 4 1 —
485 12 kleine Stücke. 4 1 —

124a/b • 12 Symphonien. 2 Bde. (Rietz). 4. . ä 2 —
446/8 Heller, Pianofortewerke. 3 Bde. 4. . . . ä 6 —
315 Henselt, 12 Etüden. 8 3 —
219 Pianofortewerke. 4 . . 7 —
291 Hummel, Pianofortewerke (Reinecke). 4. . 3 —
292 4 Sonaten (Reinecke). 8 1 20
179 Kalkbrenner,Ausg.Pftewerke(Jadas8.).gr.8. 2 50

449/50 Klengel, Kanons u. Fugen. Bd. I. II. 4. a 4 —
458 Knorr, Materialien. 4 5 —
496 Wegweiser, 4 5 —

459/60 Köhler, Sonatenstudien. 2 Bde. 4. . . . ä 7 50
356 Krause, Instruktive Sonaten. Kplt 4. . . 6 —
293 Kuhlau, Sonatlnen. 4 2 —
404 le Couppey, Das Alphabet. 4 2 —
305 Liszt, Aus R. Wagner's Opern. Transkript. 4. 5 —
366 42 Lieder v. Beeth., Franz, Mendelss.,

Rob. u. Cl. Schumann. 4 5 —
367 12 Etnden. Kplt. 8 5 —
44 Lortzing, Waffenschmied (Schubert). 4. . 2 —
48 Czaai und Zimmermann (Schubert). 4. 2 —
102 ündine (Sohnbert). 4. 2 —
319 Lumbye, 6 Phantasien u. Festmärsche. 4. . 3 —
320 15 ausgewählte Tänze. 4. ..... . 3 —
130 Mendelssohn, Album (Reinecke), gr. 8. . 1 —
132 5Konc. u. Koncertst. Kpl. (Rietz), gr. 8. 1 50
156 79 Lieder. Kplt. (Czerny). 4 2 30
160 48 Lieder ohne Worte (Bletz). gr. 8. . 1 —
161 Dieselben (Rietz). 4 2 —
158a Pianofortewerke. Kplt. (Rietz), gr. 8. . 4 —
158 Dies, ohne Lied,ohneWorte (Rietz), gr.8. 3 —

172/4 Dieselben. 3 Bde. (Rietz), gr. 8. . a 1 —
177 7Streiob.quart.Kp. (Tscherl. ,Walders.). 4. 5 —
182 5Symphonien.Kpl.(Herm.u.Sohub.). 4. 3 —
197 Dieselben. Kpl. (Herrn, u. Schub.) gr. 8. 2 —
385 Athalia (Rietz). 4 1

386 Lobgesang (vom Komp.) 4 1 50
387 Oedipns (Sohubert). gr. 8 1 —
388 Sommernachtstraum (Richter). 4. . . 1 50
159 Derselbe (Richter), gr. 8 1 —
463 Meyerbeer, Hugenotten (Schwenke). 4. . . 8 —
464 Prophet (Schwenke). 4. 8 —
200 Mozart, Album (Reinecke), gr. 8. . . . . 1 50

424/27 Klavierkoncerte. 4 Bde. (Reinecke). 4. a 6 —
215 12 Klavierstücke (Dörffel). 4. . . . . 1 —
217 17 Sonaten. Kplt. (Dörffel). 4. ... 3 —
218 Dieselben (Reinecke), gr. 8 2 —
222 17 Variationen. Kplt. (Dörffel). 4. . . 2 —

228/9 12 Symph. 2 Bde. (Schubert, Röhr). 4. ä 2 —
295 Müller, 15 gr. Caprices (Reinecke), gr. 8. . 1 50
484 Paganint, Etüden (Liszt). 4 5 _
358 Reinecke, 18 Sonatlnen. Kplt. 4 5 —
453 Rubinstein, Pianofortewerke. 4 7 50
454 Scarlütti, Sonaten. 4 7 50
432 20 ausgewählte Sonaten. 4 3 —
512 Scharwenka, Pianofortewerke.

Bd. I. Tänze. 4. 7 50
513 —— » II. Sonaten und kleinere Stücke. 4. 7 50
'240 Schubert, Album (Reinecke), gr. 8. . . . 1 50
261 —•'— Pianofortewerke. Kplt. (Reinecke). 4. 3 50
502 Dieselben 4. Bd.I. Phantas. Uvkl. Stücke 2 50
503 .—_ Bd. II. Tänze 2 —
504 Bd. III. Impromptus u. Moments

muslcals 1 50
263 10 Sonaten. Kplt. (Reinecke), ö. . . 2 —
264 Dieselben (Reinecke). 4 3 —
468 Symphonie. Cdur. 4 1 50
360 Schumann, R., Album (Reineoke). gr. 8. . 1 50
310 8 Novelletten. Kplt. 8. 3 —
433 Pianofortewerke. Bd. I. 4 5 —
434 Bd. II. 4 7 50
498 Streichquartette (Klauser). 4 5 —
308 R. und CI., 63 Lieder (Jadassohn). 4. 5 -

27 Clara, Pianofortewerke. 4 5 -

324/9 Thalberg, Pianofortewerke. 6 Bde. 4. . a 4
354 12 Etüden. Kplt. 8 3 —
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302 Wagner, Lohengrin mit unterlegtem Text
(Schubert-Hermann), gr. 8 5 —

481 Tristan u. Isolde m. unterlegt. Text.gr. 8. 8 —
304 Lyr. Stücke a. Loheugr. (Jadassohn). 4. 2 —
420 Lyrische Stücke a. Tristan u. Isolde, 4. 3 —
421 Angereihte Perlen aus Lohengrin und

Tristan und Isolde (Heintz). 4. ... 5 —
270 Weber, Altmm (Reinecke), gr. 8 1 50

373 Sonaten. Kplt. (Reinecke). 4 1 50
276 Sonaten. Kplt. (Reinecke). 8 1 20
277 Pianofortewerke. Kplt. (Reinecke). 4. 1 50
15 Freischütz (Rösler). gr. 8 1 —
18 Oheron (Ritter), gr. 8 1 20

363 Adagio-Sammlung (E. Naumann). 4. . . 4 —

\
Alte Meister. 3 Bde. (Pauer). 4. ...» 5 —

361 Alte Tänze. B d.i. Gavottenalb. (Pauer). gr. 8. 150
364 Der junge Klassiker. Bd. I. (Pauer). gr. 8. 3 —
365 Band II. (Pauer). gr. 8 3 —
469 Band III. (Pauer). gr. 8 3 —
478 Band IV. (Pauer). gr. 8 3 —
479 DerIinproTisator.Phant.u.Variat.l.Reih.4. 5 —
362 Im Salon. Album. Bd. I. (Reinecke), gr. 8. 1 50
402 Bd. II. (Reinecke), gr. 8 1 50
351 53 Kadenzen zu Bach, Mozart, Beethoven,

Weber, komp. v. Seeth, etc. (Rein,). 4. 5 —
282/3 KlaTierkoncerte (Reinecke). Bd. I, II. 4. ä 9 —
284 Bd. III. 4. . 10 —
372 Marschalbum (Pauer). gr. 8 1 50
353 Märsche, leichtbearb. (Gramer,Wachtm.). 4. 3 —

491/92 Neue philharmonische Bibliothek.
2 Bde. (L. Stark). 4 a 4 —

368/71 Perles musicales. 4 Bde. gr. 8. . . . a 3 —
339/44 Pianoforteniusik, klassisch u. mod. 6 Bde.

(Reinecke). 4 a 3 —
348/50 Schule d. Technik. 3 Bde. (Reinecke). 4. ä 3 —

Ouvertüren für Klavier zu 2 Händen.
30 BeethOTen, 11 Ouvertüren. Kpl. (Pauer). 4. 2 40

278 Cherubini,90uvert.Kpl.(Czerny,Schub.).8. 120
98 Gluck, 5 Ouvertüren (Schubert). 8 1 —
164 Mendelssohn, 11 Onvert. Kpl.(Jadass.).gr.8. 150
165 Dieselben (Jadassohn). 4 1 80
198 5 Ouvertüren (Jadassohn). 4 1 —
213 Mozart, 9 Ouvertüren (Richter). 4.... 1 20
497 Onvert. z. d.Jugendopern (Waldersee), 4. 1 50

273 Weber, 11 Ouvertüren. Kplt (Reinecke). 8. 1 —
274 Dieselben (Reinecke). 4 1 50

Für Klavier zu 4 Händen.
113 BeethOTen, Koncerte (Brissler, Ritter). 4. . 6 —

337s 17 Quartette. 3 Bde. (Röntgen). 4. . a 3 50
20 Septett, Op. 20, Arrang. (Mockw.). 4. 1 —

U/42 9 Symphonien. Kplt. 2 Bde. (Schäffer,

Horn u. A.). 4 ä 3 60
46 7K1. -Trios. Kpl. (Hermann, Brissler). 4. 4 —
490 Streich-Trios (Gleichauf-Horn). 4. . . 3 —
359 Boieldien, die weisse Dame (Jadassohn). 4. 3 —
83 Chopin, 26 Mazurkas. Kplt. (Schubert). 4. 4 —
85 7 Polonaisen. Kplt. (Schubert). 4. . . 4 —
86 Walzer. Kplt. (Schubert). 4 3 —
285 Clement!, 7 Sonaten (Dörffel). 4 1 80
109 Donizetti, Lucrezia Borgia (Richter). 4. . . 3 —
106 Händel,12Koncerte.2Bde.Bd.I.(Thomas).4. 3 —
107 Bd. II. (Horn). 4 3 —

125a/b Haydn, 12 Symphonien. 2 Bde. (Rietz). 4. ä 2 70
127 12 Trios (Burchard). 4 4 50

188/89 Krause, Instruktive Sonaten. 2 Bde. 4. . a 4 50
294 Kuhlau, 6 Sonatinen. 4 1 20
422 Liszt, Aus R. Wagner's Opern. Transkiipt. 4.6 —

506/7 Symphonische Dichtungen (vom Kom-
ponisten. 2 Bde. 4 ä 10 —

28 Lortzing, Ozaaru. Zimmermann(Schub.). 4. 3 —
43 Undine (Schubert). 4 3 —

397 Mendelssohn, Pianofortew. Kplt. (Rietz). 4. 1 —
157 79 Lieder. Kplt. (Cramer n. Schub.). 4. 3 —
391 Oktett (vom Komponisten). 4 1

163 - Orgelwerke. Kplt. (Schubert). 4. . . 3 —
392 — 3 Pianofortequartette. Kplt.(Brissler). 4. 4 —
178 7 Streichquartette. Kplt. (Czerny, Rietz

n. Andere). 4. . , 4 —
183 - 5 Symph. Kplt. (Hermann, Rietz). 4. 3 20
390 - - 2Pianofortctnos. Kpl. (Rieht., Schnb.).4. 2 50
393 Athalia. 4 1 50
304 Lobgesang (vom Komp.). 4. .... . 2 —

.\ Jl '/

395 Mendelssohn, Oedipus (Schubert). 4. . . 1 50
396 Somiuernachtstraum (Horn). 4. ... 1 50
104 Meyerbeer, Hugenotten (Schubert). 4. . . 10 —
105 Prophet. 4 12 —
216 Mozart, Orig.-Komposit. Kplt. (Dörffel). 4. 1 80

230/1 12 Sympbon. 2 Bde. (Schubert). 4. a . 3 —
262a/b Schubert, Pianofortewerke. 2 E.de. Kplt.

(Reinecke). 4 a 4 —
486 Märsche (Reinecke). 4 2 30
406 Symphonie. C dur. 4 2 —

499/501 Schumann, Pianofortewerke. 3 Bde. 4. . a 6 —
437 Streichquartette (Dresel). 4 7 50
493 Wagner, Lyrische Stücke aus Lohengrin (Ja-

dassohn). 4 2 50
269 Weber, Pianofortewerke. Kplt. (Reinecke). 4. 1 20
16 Freischütz (Rösler). 4 2 30
19 Oberon (Ritter). 4 3 —

345/7 Pianofortewerke, klass. u. moderne. 3 Bde.
(Reinecke). 4 4 3 —

Ouvertüren für Klavier zu 4 Händen.
32 BeethOTen, 11 Ouvertüren. Kplt. (Bagge). 4. 2 60

279 Chernbini, 9 Ouvertüren. Kpl. (Schubert). 4. 2 —
99 Gluck, 5 Ouvertüren (Schubert). 4 1 20
166 Mendelssohn, 11 Ouvertüren. Kplt. 4. . . 2 80
199 5 Ouvertüren. 4. . 1 60
214 Mozart, 9 Ouvertüren. 4 [ 1 50
275 Weber, 11 Ouvertüren. Kplt. (Brissler). 4. 1 80

Für zwei Klaviere zu 8 Händen,
BeethOTen, 9 Symphonien.

265/66 BrsterBand. Nr. 1—5. Pianofortel, II (Schu-
bert, Hermann). 4 a 6 —

267/68 ZweiterBand. Nr. 6—9. Pianofortel, II (Bur-
chard, Horn, Schubert). 4 a 6 —

461/62 Mendelssohn, Sämmtl. Onvert . 2 Bde. 4. . 8 —
4677u Schubert, Symphonie. Cdur. Pianof.I, II. 4. 5 —

Für zwei Klaviere zu 4 Händen.
508/9 Liszt, Symphon. Dichtungen. 2 Bde. . . .äl2 —

(Zur Ausführung sind 2 Exemplare nöthig.)

451/2 Mendelssohn, Ouvertüren. Pianoforte I, II

(Horn, Naumann u. Andere). 4. . . a 3 —
Für Orgel.

10 Bach, 371 Choräle (siehe auch 4st. Gesänge)
(Becker, Dörffel). quer 8 3 —

162 Mendelssohn, Orgelwerke. Kplt. quer 8. . 1 50

Für Harmonium.
476/7 Harmonium. Sammlung von Tonstücken, für

Harmontnmbearb.v.R.Bibl.2Bde. 4. ä 3 —
Für Klavier und Violine.

9 Bach, 6 Sonaten. 2 Bde. (Schumann). 4. . 4 50
474 6 Sonaten. 2 Bde. (David). 4 5 —
483 6 Sonaten. 2 Bde. (Hermarm). 4. . . 5 —
37 BeethOTen, Cello-Sonaten und -Variationen.

FürViolineübertr.Kpl.2Bde.(David).4. 4 —
91 Chopin, 8 Walzer. Kplt. 2 Bde. (David). 4. 3 —

415 DaTid, Salonstücke. 2 Bde. 4 7 50
120 Haydn, 8 Sonaten. Kplt. 2 Bde. (Dörffel). 4. 2 50
189 Mendelssohn,ll Ouv. Kplt. 2Bde.(Herm).4. 4 —
186 Violinkoncert.-Ausgabef.Vtol.u.Pfte.4. 1 —
521 Mozart, Konzerte. 2 Bde. 4 4 50
220 18 Sonaten. Kplt. 2 Bde. (David). 4. 4 50

155/6 Iiitter,Transkriptionen.Bd.l,2(4Bde.).4. ä 4 —
475 Schumann, K., Lyrisches u. Romantisches a.

R.Schnmann'sWerken.2Bde.(Herm.).4. 3 —
374 Klassisches u.Moderaes.2Bde.(Herm.). 4. 4 —
375 Hohe Schule. 2 Bde. (David). 4 12 —
376 Vorstudien z.hohenSchule.2Bde.(Dav.).4. 6 -

Für Klavier und Cello.

38 BeethOTen, Violiiisonaten übertragen. Kplt.

2 Bde. (Grützmacher). 4. . 5 —
87 Chopin, Mazurkas. 2 Bde. (Davidoff). 4. . 4 —
88 Notturnos. 2 Bde. (Davidoff). 4. . . . 4 —
90 - Walzer. Kplt. 2 Bde. (Davidoff). 4. . 3 —
482 Haydn, Sonaten. 2 Bde. (Grützmacher). 4. 3 50
221 Mozart, Violinsonaten. Arrang. für Pianof. u.

Violoncell. 2 Bde. (Grützmacher). 4. . 4 50

378 Lyrische Stücke für Koncert u. Salon. 2 Bde.
(Grimm). 4 4 —
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Für Klavier zu 4 Händen, Violine

M *
und Cello.

170 Mendelssohn, 11 Ouvertüren. Kplt. 3 Bde.

(Burohard). 4 5 —
Für Violoncell allein.

412 Dotzauer, J. F., 48 Exercltien 4 4 —
Für Viola allein.

417 Bmni, 25 Studien f.Viola. Nene rev. Ausg. 4. 2 —
Für Violine allein.

470 Hering, Elementar-Violinsehule. 4. . . . 1 50

410 Paganini, 24 C»prlcen von David. 4. . . . 4 —
377 Violinkoncerte neuererMeister (Dav.). 4. 3 —

Kammermusik für 3 und mehrere Instrumente.

117 Haydn, 15 Str.-Quart. 4 Bde. (David). 4. . 7 50

126a/b 31Klaviertrlos.Kpl.2Abth.(David).4.k 9 —
175 MendeIsSOlm^7Streichqu.Kpl.Prt.(Rietz).8. 4 50

176 Dieselben. Stimmen (Rietz). 4. . . . 6 —
389 2 Pianofortetrfos. 4 2 50

223 Mozart, 10 Streichquart. 4 Bde. (David). 4. 6 —
224 5 Streichquintette. 5 Bde. (David). 4. 4 50

225— 7 Klaviertrios. 3 Bde. (Dörffel). 4.. . 4 50

414 Schubert, Pianofortetrios. 4 4 50

439 Schumann, Streichquartette. Part. 8. . . . 3 —
438 Dieselben. Stimmen. 4 Bde. 4 6 —

Lieder und Gesänge.
26/6 BeethOYen,18Lieder,hochu.tief(Bagge). 8. k 1 —

34. 296 Sämmtlicbe Lieder, hoch n. tief. gr. 8. k 3 —
84 Chopin, 17 Lieder (Rndorff). gr. 8 1 —

313. 185 Curschmann, 16 Lieder, hoch u. tief. 8. k 1 —
314 Franz, 36 Lieder, gr. 8 3 —
496 Holstein, 39 Lieder und Gesänge, gr. 8. . 5 —
133 Mendelssohn, 13 Duette. Kplt. (Riete). 8. 1 —
134 Neue Ausg. (Rietz), gr. 8 1 —

160/1 45 Lieder. Orig.-Ausg., hoohu. tief. 8. a 1 —
152/3 34Lleder(Supplem.),hoohu.tief.gr.8.k 1 —
148/9 30 ausgew. Lieder, hoch u. tief. gr. 8. a 1 —
I54/5. 79Lied.,hoohu.tief.Kplt.(Rietz).gr.8.k 150
211 Mozart, 12 Lieder. 8 1 —

103. 244 • Sämmtliehe Lieder, hoch u. tief. gr. 8. k 1 50

241/2 Schubert,Album(30Lled.v.Goethe.Müllerin,
Winten., Schwaneng.), h. n.t.(Bagge).8. 3 —

405/6 —— Album. Neue Reihe. AchtzigLieder ver-

schied. Dichter, hochu. tief(Bagge). 8. a 3 —
Lieder. 8 Bde. (Bagge). 8:

245/6 Bd. I. 30 Lieder Y.Goethe, hochu. tief. 8. k 1 —
247/8 Bd. II. Schöne Müllerin, hoch u. tief. 8. k 1 —

'249/50 Bd. III. Winterreise, hoch und tief. 8. a 1 —
251/2 Bd. IV. 30 Lieder, hoch und tief. 8. . a 1 —
253/4 Bd. V. Schwanenges., hooh und tief. 8. a 1 —
255/6 Bd. VI. 25 Lieder, hoch und tief. 8. .kl —
257/8 Bd. Vn. 25 Lieder, hoch und tief. 8. . a 1 —
259/60 Bd. VIII. 25 Lieder, hooh tmd tief. 8. . a 1 —
306/7 Schümann, 63 Lieder, hoch u. tief. gr. 8. a 6 —
303 Wagner, Lyr. Stücke aus Lohengrin (vom

Komponisten). 4 3 —
494 Lyrische St. a. Trist, u. Isolde(Lassen). 4. 4—

271/2 Weber,15 Lieder, hoch u.tief (Reinecke).8. kl —
330 Wilhelm, 72 Lieder. Kplt. gr. 8 3 —
331 . Lieder für die Jugend. 8 2 —

243 Duettenkranz. I. Reihe (Jadassohn). 4. . 3 —
352 66 Lieder neuerer Meister, gr. 8 5 —
180 67 Lieder neuerer Meister. Neue Folge, gr.8. 6 —
332 Liederalbum. 60 Gesänge für die Jugend

(Lehmann), gr. 8 3 —
384 Liederkreis. 100 vorzügliche Lieder, gr. 8. 5 —
290 Zweite Reihe, gr. 8 5 —
333 Neapolitan. Volkslieder (Freytag), gr. 8. 2 —
101 Liederfrühling (Volkland), gr. 8 5 —

Gesangquartette.

10 Bach, 371 Ohoralges.(Becker,Dörffel).quer8. 3 —
187 Mendel8S0hn,21Männerch.Kpl.(Rtz.).Prt.8. 1 —

188/91 Dieselben. Stimmen (Rietz). 8. . . k — 30

192 28Lied.f.S.,A.,T.u.B.Kplt.(Rtz.).Prt.8. 1 —
193/6 Dieselben. Stimmen (Rietz). 8. . . k — 30

'232/5 Mozart, Messen. 1. Abth. Nr. 1—8. 4 Bde.

(Sopr., AH, Ten. n. Bass) (Habert). 8. k 1 50

236/9 2. Abth. Nr.9—15. 4Bde. (Habert). 8. k 1 50

334 DeutscheMännerchöre. 50 Lied. (Cavallo).

Partitur. 8 3 —

8.

335/8 Deutsche Männerchöre. Stimmen (Ca

vallo). 8.

379 Deutseher Liederkranz. 50 Lieder f. S.,

A., T. u. B. Partitur (Volkland). 8. .

380/3 Dieselben. Stimmen (Volkland). 8. k

Klavierauszüge mit Text.

59 Astorga, Stabat mater (Sohletterer).

480 Bach, Johannespassion. gr. 8
11 Matthäuspassion (Jadassohn). 8. . . .

18 Weihnachtsoratorium (Jadassohn). 8. .

430 Kantate. Ein' feste Burg (Brissler). gr.8.

23 Beethoven, Egmont (Krng). 8
24 Fidelio (Brissler). 8
29 Missa solennis (Jadassohn). gr. 8. . .

297 Bellini, Romeo und Julie (deutsch u. ital.)

(Mockritz). 8
168 Boccherini, Stabat mater (Sohletterer). gr.8.

355 Boieldieu, Weisse Dame (Jadassohn). gr. 8.

298 Cherubini, Missa pro defunctis Qat.). 8. .

299 Requiem. O moll (lat.). 8
300 Donizetti, Lucrezia (deutsch u. ital.). gr.8.

108 Händel, Messias (Brissler). gr. 8
116 Haydn, Jahreszeiten (vom Komp.). 8. . . .

118 Schöpfung (A. E. Müller). 8. . . . .

316 Lortzing, Czaaru.Zimmerm. Orig.-A. gr.8.

317 Undine. Orig.-A. gr. 8
318 Waffenschmied. Orig.-A. gr. 8. . . .

110 Wildschütz. Orig.-A. gr. 8
•316 Czaaru.Zimmerm. N.A. (Kogel), gr.8.

*317 Undine. N. A. (Kogel), gr. 8
318 Waffenschmied. N. A. (Kogel), gr. 8.

.

»110 Wildschütz. N. A. (Kogel), gr. 8. . .

135 Mendelssohn, Antigone (Rietz), gr. 8,

136
------

137
138
139

140
141

142
143
144
145
146
147
167

k 1

3 —
1 —

1 20

3 —
3 —
3 —
2 —
1 —
2 —
2 —

2 —
1 20
3 —
1 50
1 60
3 -
1 80

2 30

1 50
3 -
4 —
3 —
4 —
3 -
4 —
3 —
4 -

60

Athalia (Rietz), gr.

Christus (Rietz). 4
Coneertarie (Rietz). 4
Elias (Rietz), gr. 8
Festgesang an die Buchdruckerkunst. 4.

Heimkehr (vom Komp.). 4 '.

Lobgesang (Rietz), gr. 8
Loreley (Rietz). 4.

Oedipus (Rietz), gr. 8
Paulus (Rietz), gr. 8
Sommernachtstraum (Horn), gr. 8. . .

Walpurgisnacht (Rietz), gr. 8. . . .

Der 42. Psalm. 4
321/2 Meyerbeer,Hugenott.2Bde.(Schwenke).8.k 5 —
323 Prophet (A. Garande). 8 8 —

202/9 Mozart, Opern mit d. vollst. Seccorecitativen.

8 Bde. (Rietz-Brissler).

202 I. Idomeneo. 8 2 50

203 II. Entführung. 8 1 80

204 IH. Schauspieldirector. 8 1 —
205 IV. Figaro. 8 3 —
206 V. Don Juan. 8 3 —
207 VI. Cosi fan tutte. 8 3 —
208 VII. Zauberflöte. 8 1 50

209 VIII. Titus. 8 2 —
201 Arien (Rietz). 4 4 —
210 Requiem (Schwenke). 8 1 —
128 NiCOlai,DielustigenWeiberv.Windsor. gr.8. 4 —
60 Pergolese, Stabat mater (Sohletterer). gr. 8. 1 20

309 Schumann, Manfred (vom Komp.). gr. 8. . 3 —
311 Paradies und Peri (vom Komp.). gr. 8. 6 —
423 Wagner,Liebeemahld.Apostel(v.Komp.)gr.8. 4 —
301 Lohengrin (Uhlig). gr. 8 6 —
31 Tristan und Isolde (Bülow). gr. 8. . . 10 —
487 Tristan and Isoida (Bülow). English

translation by H. and F. Corder. gr. 8. 10 —
14 Weber, Freischütz (Rösler). gr. 8 2 —
17 Oberon (Ritter), gr. 8 2 30

114 ----- Euryanthe (Rösler). gr. 8 3 —
413 Preciosa (Brissler). gr. 8 1 20

Orchester-Partituren.

212 Cherubini, Ouvertüren. 8 10 —
122/3 Haydn, 12 Symphonien. 2 Bde. (Rietz). 8.1 6-

131a/b Mendelssohn, Symphon. Adur. Amoll. 8. a 3—
184 Vlolinkoncert. 8 3 —
398 Op. 25. Koncert f. Pianof. Gmoll. 8.. 3 —
399 Op. 40. Koncert für Pianof. D moll. 8. 3 —
400 Sommernachtstraum. 4 3 -

401 Fünf Ouvertüren. 8 4 —
226/7 Mozart, 12 Symphonien. 2Bdo. (Schnb.). 8. s 6 —
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Beilage zu: „Neue Zeitschrift für Musik.'

Op. 1. SOMMERMORGEN. (JG. Fischer) für gemischten Chor mit 4 händiger f kr M Pf

Ciavierbegleitung.
_ K™r s

1 II 1 1 .1

Op. 2. LIED FAHRENDER SCHÜLER aus JuLWblfFs: Rattenfangervon Hameln für

Männerchor mit Orchester.
Par,i,

^tln'
v

'

2

£: •
so

Op. 3. HANDWERKSBURSCHENUED. (Jul. Wolff.) für Männerchor mit Ciavierbegleitung.

Clavier-Auszug _ 90. _ 1. 50.

Chorstimmen _ 30. _ _ 50.

Op. 4. N?1. HERBSTUED.(LTieck) für dreistimmigen Frauenchor mit Glavierbeg leitu ng.
Clavier-Auszug _ 90. _ 1. 50.

Chorstimmen 30. _ „ 50.

N? 2. UM MITTERNACHT. (Ed Möricke ) für vierstimmigen Frauenchor mit Clavierbe-

n
|.jt linn

Clavier-Auszug 90. _ 1. 50.

!J
IBIIUII

!|-.. Chorstimmen _ 30 50.

N?3. NEUER FRÜLING.IOttc Roq u ette ) für dreistimmigen Frauenchor mit Clavier-

hpnlritlinn
Clavier-Auszug _ 90. _ 1. 50.

üe
3
lellull

!l- Chorstimmen _ 45 75.

Op. 5. FÜNF LIEDER. Heft I. N! 1.,An meinerThür,du blühender Zweig'U. Wolff) N?2Jch

habe durchfahren das weite Land."( J Wolff)ß 3. Du rothe Ros'.'U. Wolff ) für 1

Singstimme mit Clavierbegleitung. 1. 20. _ 2. _

HeftTl. N? 4„Von einem braunen Knaben "(J. Wolff) N? 5. Osterlied. f A.Böttger.) für 1

Singstimme mit Clavierbegleitung. _ 90. _ 1. 50.

Op. 6. LIEBESSPIEL (in Walzerform ) für gemischten Chor mit Clavierbegleitung

Ciavier-Auszug 2. 4-0. _ 4. _
Chorstimmen 1. 80. _ 3. _

Öp. 17. LiEDERREIGEN füHSolostimmen, gemischten Chor mit Clavierbegleitung.

Clavier-Auszug 3. 24. _ 5. 4-0.

Chorstimmen _ 72 _ 1 20.

[/gentium der Verleger

llle Arrangements vorbehalten. Eingetragen in das Vereinsarctiiv.

WIEN,
REBAY & ROBITSCHEK

Stuttgart, G.A.Zumsteeg. Leipzig, C.F Fleischer.

Zürich, Basel, Constanz, St.Gallen, Luzern, StraTsburg /E.

Gebrüder Hug.





Iritische TJrth.eile über die Vocalcompositionen

e ff

Bernhard Vogel sagt in einer, Ende 1881 erschienenen Be-
sprechung über Heuberger's Compositionen

:

Wer mit einer frischen Kraft und ungebeugtem Muth auf der Arena
des Componistenthums erscheint, den begleiten die besten Hoffnungen der
wohlwollenden Zeitgenossen, und wer wie Bichard Hellberger schon in
jungen Jahren mit einer stattlichen und mannigfaltigen Anzahl grösserer und
Heinerer Werke sich uns zeigt, dem stellt man für die Zukunft ein günstiges
Prognosticon und sieht ihn im Geiste immer rüstiger die Höhen des Parnasses
erklimmen
In allen seinen Werken bezeugt sich ein ausgezeichnetes musikalisches Talent,
das, ohne auf ausgesprochenste Originalität Anspruch zu erheben, doch eine
gewisse Selbständigkeit der Individualität herauskehrt und im besten Sinne
modern sich giebt und unter modernen Voraussetzungen verstanden und auf-
fefasst sein will. „Formel hält uns nicht gebunden, unsere Kunst heisst Poesie"
arf er mit dem Dichter ausrufen, und dieser freie, allen Pedanterien ab-

holde Zug in seiner Compositionsweise macht ihn uns besonders sympathisch.
Zudem geht ein warmer Zug innigen Empfindens durch "alle seine
Werke hindurch, die mit einer sehr vornehmen äusseren Fassung
und Einkleidung den Fachmusiker wie den einfachen Kunstfreund
für sich zu gewinnen vermögen. Unter den jüngeren österreichi-
schen Componisten scheint uns Heuberger einer der begabtesten.
(Nene Zeitschrift für Musik vom 2. December 1881 Nr. 49.)

Diese, gewissermassen prophetischen Worte (inzwischen sind Heu-
berger's Instrumentalwerke mehrfach im Gewandhause, bei den Phil-
harmonikern und andrer Orten, die Vocalwerke in zahlreichen Chor-
vereinen zur Aufführung gelangt) fanden ihre volle Bestätigung in

dem kürzlich (29. März 1884) stattgefundenen Compositions - Coneerte
E. Heuberger's, über das die gesammte Wiener Presse sich
einhellig auf das Günstigste aussprach. — Wir lassen hier
einige Stimmen derselben über sein Opus 17, Liederreigen, folgen.

Dr. Ed. Hanslick schreibt in seinem Concertbericht am 3. April 1884
(Neue freie Presse Nr. 7041)

:

Noch bedeutender wirkte ein „Liederreigen" für Soli, gemischten Chor
und Ciavier, welchen Heuberger nach Art des Schumann'schen „Liederspiels"
aus einzelnen, durch ihre Stimmung lose verbundenen Gedichten zusammen-
gefügt hat. Unter den elf Stücken dieses Cyklus ist kein einziges, dem
ni cht poetische Auffassung, vornehme Haltung und feinste Charak-
teristik nachzurühmen wäre. Das Sopran-Solo : „Wirst du wohl, o meine
Wonne", das Duett: „Ei du Mädchen meiner Seele", das Tenor-Solo mit Chor:
„Woher schmückt dieser Glanz" sind wahre Perlen. Auch die Alt-Soli
fassen den poetischen Gedanken in ein anschmiegendes, durchsichtiges Ge-
wand
Für uns bleibt die Hauptsache, dass wir in Heuberger ein echtes, bedeuten-
des und fein ausgebildetes Talent kennen gelernt haben, das allge-
meine Beachtung verdient und sich sie auch bald erzwingen wird.

Dr. Th. Helm (Deutsche Zeitung Nr. 4401 vom 3. April 1884):
Verflossenen Samstag liess Herr Richard Heuberger im grossen Musik-

vereins-Saal vor einem zahlreichen und distinguirten Auditorium seine neue-
sten Compositionen aufführen, die er, so weit sie Ensemble-Nummern, persön-
lich dirigirte und unter welchen besonders Op. 17: Liederreigen für Soli,
gemischten Chor und Ciavier, sodann ein von Fräulein Marie Lehmann ge-
sungenes Lied lebhaft ansprachen.

Wir halten Richard Heuberger unter den jüngeren Tonsetzern Oester-
reichs für einen der talentirtesten, und seine graziöse Muse ist uns
überaus sympathisch. Fast aus Allem, was wir von Heuberger kennen,
blickt nicht nur der geborne Musiker, sondern auch ein warmblütiger, ge-
müthsvoller und poetisch empfindender Mensch heraus, dabei versteht es der
junge Mann in seltener Weise, volksthümlich und nobel zugleich zuschreiben.

Heuberger's „Cain"-Ouverture gewinnt uns Respect ab, während uns sein
Liederreigen mitunter geradezu entzückt. Der Componist hat eine
Reihe fremdartig anziehender Gedichte (meist aus dem Serbischen oder dem
Lettischen übersetzte Volkslieder) zu einem Ganzen zusammengestellt, dessen
Tendenz in den Rückert'schen Anfangsworten

:

„Jugend, Rausch und Liebe sind
Gleich drei schönen Frühlingstagen,
Statt um ihre Flucht zu klagen,
Herz, geniesse sie geschwind!"

allgemein angegebea.

Den süssen Freuden der Liebe folgt aber im Leben nur zu rasch der
Schmerz gebotener Entsagung — dies auch der Verlauf von Heuberger's Lieder-
Cyklus. Es finden sich m letzterem kostbare lyrische Perlen; wie süss
und duftig (Herrn Walter förmlich auf den Leib geschrieben) ist das Tenor-
lied: „Wandle dich, o liebe Seele", dessen Melodie einen leisen Gounod'schen
Anstrich hat, während das ätherisch schwebende Accompagnement einem
Brahms nicht zur Unehre gereichen würde.

Wie reizend volksthümlich, wie unmittelbar das Duett Nr. 6, wie edel
die Klage des Tenors in Nr. 7 und wie bestrickend der am Schlüsse jeder
Abtheilung der nächsten Ensemble-Nummer jedesmal auftauchende melodische
Refrain ! Das singt so hold, so herzinnig, mit wahren Nachtigallenstimmen.

Prof. Dr. H. M. Schuster sagt in der „Allgem. Kunst-
chronik" (Wien, 19. April 1884):

„ . . Das Schönste aber war der „Liederreigen" für Solo-
stimmen und Ciavier, ein schon dem Text nach aus verschiedenen Dichtungen
sehr schön geflochtener Kranz, der musikalisch aber von einem seltenen Reich -

thum der Erfindung, Poesie und Geist ist. Die Prachtstücke darunter
bilden wohl das Lied für Tenor Nr. 3, das Fdur-Duett Nr. 6, das Lied Nr. 5 für
Alt, voll der schlagendsten, frischesten Originalität. Dabei schreibt Heuberger
überall einen natürlichen, reinen, von allen harmonischen Verrenkungen und
Lücken reinen Tonsatz, — etc."

„Wiener Sonn- und Montags - Zeitung" , 6. April 1884
(Dr. v. Wörz):

„. . . In einem anderen, wirklich eigenartigem Lichte erscheint Hell-
berger als Vocalcomponist, sowohl in der Lied- als in der Cantatenform. Zu-
nächst fällt seine Vorliebe für Dichter fremder Nationen (spanische, serbische,
persische, lettische etc.) auf, denen er auch den in mancher Hinsicht geistes-
verwandten Rückert anreiht. Die musikalische Behandlung dieser Stoffe be-
ruht nun auf einer Verbindung des declamatorischen Styls mit dem melodisch-
harmonischen , ohne die äussere Kunstform zu durchbrechen. Kein Wunder,
dass man Schritt für Schritt den gewagtesten Wendungen begegnet und oft
durch Seltsamkeiten befremdet wird; aber wenn man so ein Stück ruhig zu
Ende hört und wenn man es durch die strophenweise Wiederholung näher kennen
lernt, so wird das Verhältniss zwischen Autor und Publikum bald ein vertrau-
liches; Ohr, Empfindung und Verstand kommen zur Ueberzeugung , dass Heu-
berger dem Gewöhnlichen zwar gerne aus dem Wege geht, oder wohl auch
den Weg kreuzt, dass er dies aber nicht darum thut, um in seiner Art origi-
nell zu scheinen, sondern weil diese Art in Tönen zu denken, ihm wirk-
lich eigen, seine künstlerische Natur und nicht etwas Angelerntes oder auf
der Folterbank Erzwungenes ist. ... Es gehören einige Stücke aus
dem „Liederreigen" zu den glücklichsten Inspirationen einer ge-
sunden, edlen Phantasie. —

"

„WienerAllgem. Zeitung",Wien, 3. April 1884(G. Doempke)

:

„. . . Vielen Beifall erwarben sich mehrere Nummern des neuen
„Liederreigen" (Op. 17) eines im Ganzen eigenthümlichen Cyklus über wiederum
vortrefflich gewählte ungewöhnliche Texte. Sehr sinnig verändert kehrt die
Melodie des ersten heiter gestimmten Liedes zu dem Ernste des letzten
wieder . .

."

„Die Lyra", Wien, 25. April 1884:

„ . . . Unantastbar und den Besten würdig an die Seite zu stellen, ist

Heuberger in seinen Liedern und Vocalcompositionen. — Besondere Erwähnung
verdient es, mit welch' glücklicher Hand Heuberger seine Texte wählt, wie
meisterhaft er seine Stoffe ausnutzt und behandelt, ohne in jene
krankhafte Tonvermahlerei zu verfallen, die derzeit im Allgemeinen gras-
sirt etc. . .

."

„Wiener Abendpost", 5. April 1884 (Dr. H. Paumgartner):
„. . . Seit diesem Compositions-Concerte ist die Reihe der hervor-

ragenden deutschen Componisten der neuen Zeit um den Namen
Heuberger vermehrt worden."

In dem Berichte der „Konst. Vorstadt-Zeitung" vom 4. April

1884 heisst es:

Heuberger hat ein ausgesprochenes, ungewöhnliches Talent
für lyrische Compositionen; der Gesang, der einstimmige wie
noch im höheren Grade der mehrstimmige, ist seine Domäne.
Dem Vocalsatz jenen Wohlklang zu verleihen, wie es Heuberger gelingt, ist

nicht jedem Componisten gegeben, und da Heuberger mit einer Fülle musi-
kalischer Ideen eine aussergewöhnliche literarische Bildung vereinigt, welche
ihn nur bedeutende und musikalisch vorempfundene Texte wählen und die-

selben auf das Feinste erfassen lässt, so wohnt allen seinen Vocalcom-
positionen ein seltener Reiz inne
„Liederreigen." Der Höhepunkt dieses Werkes dünkt uns Nr. 8: „Woher
schmückt dieser Glanz u zu sein, in welcher der Chor ganz besonders reizvoll

behandelt und zur Solostimme in Gegensatz gestellt wird. — Man verliess

das Concert mit der Befriedigung, Werke eines wirklichen Talentes kennen
gelernt zu haben, welche, entgegen der Manier so vieler modernen Componisten,
in ihrem Kerne gesund sind und ebenso durch die Erfindung wie durch die

künstlerische Arbeit interessiren. —

Kunst- und Musikzeitung" (Nr. 12 vom„Deutsche
4. April 1884):

Einen unbestrittenen Erfolg erzielte Herr Richard Heuberger mit seinem
am 29. v. M. im grossen Musikvereinssaale stattgefundenen Compositionscon-
certe. Was wir da hörten, bestätigte unser Urtheil über den Componisten nur
auf's Neue. Heuberger besitzt ein sehr schönes, beachtenswerthcs
Talent und eine bei jüngeren Componisten seltene Selbstkritik, welcher -wir

es verdanken, dass er nur das Gute, das er geschaffen, der Oeffentliclikeit mit-
theilt. Dies ist übrigens auch in der tiefinnersten Empfindung begründet, die



aus allen seinen Werken spricht und deshalb selbst einen ganzen Abend hin-

durch das Mitgefühl und ungeheuchelte Interesse des Zuhörers bis zuletzt rege
erhält. Die Perle der neulich gehörten Co mp o sitionen war der
r Liederreigen* (Op. 17) für Soli, gemischten Chor und Ciavier. Heuberger
hat seine Texte mit Vorliebe aus der Literatur fremder Nationen (in deut-
scher Uebersetzung) gewählt. Fast durchgehends sehen wir in dem Pro-
gramme slovakische, serbische, spanische, lithauische Dichtungen, welche,
zumeist im Volkstone gehalten, dem Componisteu ein reiches Feld origineller

Thätigkeit und farbenprächtiger Wirkungen eröffnen. So finden wir die zu
dem obengenannten „Liederreigen" geschickt zusammengestellten Texte in ab-
wechslungsreicher, zugleich aber auch musikalisch vornehmer Weise vertont.

In jedem einzelnen der Lieder begegnet uns warme Empfindung, sprachlich
und tonisch innig vereinter Ausdruck
Nach dem Gesagten glauben wir nicht unterlassen zu dürfen, diejenigen Con-
certinstitute , welche den Chorgesang pflegen, darauf aufmerksam zu machen,
dass Heuberger ein vaterländischer Componist ist, dessen Werke berücksichtigt
zu werden im vollsten Masse verdienen. E. v. H.

Ueber Hellberger'» frühere Compositionen spricht sich

wohl am eingehendsten und richtigsten A. Niggli in seiner Kritik

vom 8. und 15. November 1882 (Allgemeine Musikalische Zei-
tung, Leipzig) aus und lassen wir dieselbe nachstehend im Aus-

zuge folgen:
Was sofort günstig für sie (Heuberger's Vocalcompositionen)

einnimmt, ist ihre sinnliche Frische, das vollständige Leben, das in ihnen pulsirt,

der heitere Farbenglanz, der darüber ausgegossen ist. Hellberger ist in all'

diesen Beziehungen ein echtes Kind Oesterreichs, voll fröhlicher Daseinslust,

voll harmlosen Humors.
Gleich in op. 1 „Soinmermorgen", Gedicht von Joh. Georg Fischer,

für gemischten Chor mit vierhändiger Ciavierbegleitung, giebt uns Heuberger
ein stimmungsvolles, klangschönes Werk. Na ch einem längeren Vorspiel, welches
das träumerische Weben der Sommernacht charakterisirt , treten zunächst
Sopran und Alt, dann sämmtliche Stimmen ein, den Schauer zu schildern, wie
er dem Anbruch des Tages vorangeht. Durch Hinzufügung eines Solosoprans
und Theilung der Stimmen gewinnt Heuberger mehrfach Fünfstimmigkeit und
eine Pracht des Klanges, welche dem blendenden Glanz der dichterischen

Morgenschilderung entspricht.

In Op. Ä behandelt er das Lied fahrender Schüler „Durch die

AVeit mit Sang und Klang" aus J. Wolff s „Rattenfänger von Hameln" für

Männerchor und Orchester. Die Composition ist dem academischen Gesang-
verein in Wien zugeeignet und muss, von jugendfrischen Stimmen mit burschi-

kosem Humor vorgetragen, zündend wirken. Im marschmassigen
''fa

Rhythmus
gehalten und durchwegs von energischem Zug führt uns das Lied die nimm er-

satten und doch wohlgemuthen Scholaren unmittelbar vor's Auge.
Schlichter als der Schülergesang giebt sich das formell ähnlich gegliederte

Haudwerksburschenlied Op. 3, das wiederum ein Gedicht von Ji.il.

Wolff und zwar aus dessen „Till Eulenspiegel redivivus" behandelt. Es ist ein

behaglich marschmässiges Tonstück, m welchem Heuberger den Volkston
glücklich getroffen hat. Die Ciavierbegleitung schmiegt sich eng der volks-

tümlichen Weise an und schliesst mit einem Nachspiel, das den Effect des in

der Ferne Verklingens imitirt.

Auf dem Gebiet des Chorliedes für weibliche Stimmen versucht sich Heu-
berger in den als Op. 4 erschienenen drei Erauenchören mit Cia-
vierbegleitung. Die Texte liefern das Herbstlied vonTieck: „Feld-

einwärts flog' ein Vögelein", Mörike's „Um Mitternacht" und „Xeuer
Frühling*' von Otto Roquette. Nr. 1 und 3 sind dreistimmig und höchst
einfach behandelt, während Kr. 2 Vierstimmigkeit und complicirtere Form
zeigt. Obschon die schlummertrunkene Stimmung des Nachtgesanges in zart-

vertriebenen Farben gemalt ist, geben wir den beiden anderen Liedern, nament-
lich dem ersten überaus anmuthigen den Vorzug, weil Inhalt und Form hier

harmonischer in einander aufgehen.

In Op. 5 behandelt Heuberger fünf Eieder, von denen vier aus der

Feder seines Lieblingspoeten Jul. Wolff stammen, während das letzte A. Böttger

zum Verfasser hat. An der Spitze stehen die in neuerer Zeit viel componirten
Strophen aus dem Rattenfänger von Hameln ,,An meiner Thür, du blühender
Zweig". Der Gesang beginnt vielversprechend und wird von einem Begleitungs-

motiv umrankt, das zu seinem liebewarmen Ausdruck wohl passt. Nr. 2 „Ich

habe durchfahren das weite Land" ist kürzer gehalten und trifft den schmerz-

lich resignirten Ton der Dichtung gut.

Noch mehr in seinem Element befindet sich Heuberger in seinem Op. 6
„Eiebesspiel" in Walzerform für gemischten Chor mit
Clavierbegleitung. Das Werk lehnt sich formell, wie schon der Titel

andeutet, an die Liebeslieder-Walzer von Brahms an, mit dem Unterschied

freilich, dass bei Heuberger das Accompagnement nur zweihändig und bei

weitem nicht so reich und selbständig aufgeführt ist wie bei Brahms, während
umgekehrt die bei letzterm blos ,,ad libitum" beigefügten und als Solo-

cjuartett gedachten Singstimmen hier den Schwerpunkt des Ganzen bilden

und dem Chorsatz entsprechend in breitem Klange dahinziehen. Die Texte

der Lieder, welche musikalisch ein zusammenhängendes Ganzes bilden, hat

Heuberger hauptsächlich aus italienischen Volksliedern sinnig zusammengestellt.

Das Werk beginnt mit einem „zum Anfang" betitelten Einleitungssatz, dem
Bodenstedts Mirza - Schafty-Verse zu Grunde liegen:

„Sprich niclit von Zeit, sprich nicht von Raum!
Denn Raum und Zeit sind nur ein Traum,
Ein schwere: Traum, den blos vergisst,

Wer durch die Liebe selig ist."

Der kurze, edel declamirte Satä wendet sich von Cismoll nach Cisdur, wobei

besonders die am Schluss getheilten Tenorstimmen wirkungsvoll geführt sind.

Es folgt, die Tänze selbst, eröffnend, im graziösen Walzcrrhythmus ein Duett:

„Steh auf, mein süsses Lieb' 1

, das zwei Solotenöre vortragen. Mit diesem zarten

Gebilde, welches in seiner keuschen Zurückhaltung unwillkürlich an Brahms
erinnert, contrastirt Nr. 2, ein Zwiegespräch der Chorbässe undTenöre, in

welchem erstere mit den Worten eines italienischen Volksliedes die letzteren

verspotten, weil sie vergeblich das Haus des geliebten Mädchens umkreisen,

während die TenÖre schnippisch antworten: Sie hätten ihre Sohlen nicht bei

den Spöttern bestellt, und könnten schlendern, wo es ihnen behage. Der halb

neckische, halb streitsüchtige Ton des Gedichtes ist in diesem Fmoll-Satz mit
dramatischer Lebendigkeit wiedergegeben, die coquett anmuthige Haltung der
TenÖre besonders hübsch getroffen. In der zart sinnigen Nr. 3 bringt Heu-
berger einen Solosopran mit einem piauissimo ertönenden Chor in Verbindung,
während die Nummern 4, 5 und 6 vierstimmige Chorsätze sind. Von der humo-
ristisch-kecken Nr. 5 heben sich die beiden anderen durch ihr ruhiges, melan-
cholisch angehauchtes Gepräge schön ab. In Nr. 7, einem Esdur-Satz voll
Wohllaut, treten die Frauenstimmen, zwei Soprane und ein Alt, den Männer-
stimmen, zwei Tenören und zwei Bässen, wiederum in Gesprächsform gegen-
über, bis sie sich zuletzt, gleich den vom Trennnugsschmerz befreiten Liebenden
vereinigen. Den Schluss des Heftes bilden die Verse aus Goethe's Venetianischen
Epigrammen „0 wie achtet' ich sonst auf alle Zeiten des Jahres!" Das Tonstück
(Desdur 3

/4 ) ist warm und innig gehalten. Indem der Componist den Gesang
zunächst von getheilten Tenören und Bässen vorgetragen und die Frauenstimmen
erst im Verlauf eintreten lässt, gewinnt er auch hier eine Steigerung der
Dynamik wie der Klangfarben, welche die Schlussworte „ewiger Frühling' 1

strahlend hervorhebt.

Ueber Op. 6 „Liebesspiel" sagt Bernhard Vogel in Nr. 50
der „Neuen Zeitschrift für Musik" (Leipzig, 9. December 1881):

Das „Liebesspiel" (in Walzerform) Op. 6 für gemischten Chor mit Clavier-
begleitung dankt seine Entstehung wahrscheinlich auch wie die Orchestervaria-
tionen dem Brahms'schen Vorbild und zwar dem bekannten Liebesliederwalzer.
Ausser der Einleitung: „Sprich nicht von Zeit, sprich nicht von Raum" (Cismoll}
und der Schlussnummer auf die Goethe'sche Elegie „0 wie achtet' ich sonst auf
alle Zeiten des Jahres" (Desdur), enthält das Heft noch sieben Gesangeswalzer,
in gewissem Sinne haben sich also auch hier die Musen in ihrer Neunzahl, wahr-
scheinlich alle in vorwiegend freundlicher Stimmung, betheiligt. Geschickte
Vertheilung der Solo- und Chorpartien, gefälliger Wechsel in der Herbeiziehung
der gemischten und der Männerchöre, überall interessante und leichtfassliche

Melodik beugen jedweder Einförmigkeit nach Kräften vor.

Schliesslich wollen wir noch das Urtheil A. Niggli's über Heu-

berger's ,.Liederreigen" erwähnen, das wir der „Schweizerischen
Musikzeitung' 4

, vom 15. und 31. Mai 1884 aus einem Referate

A. Niggli's über 3 fast gleichzeitig erschienene neue Liederspiele für

gemischten Chor, Soli und Ciavier entnehmen. Ueber den „Lieder-
reigen" bemerkt A. Niggli:

Den „Liederreigen" Richard Heuberger's eröffnen die Rückert'schen Verse:
„Jugend, Rausch und Liebe sind gleich drei schönen Frühlingstagen. Statt

um ihre Flucht zu klagen, Herz geniesse sie geschwind", die der Componist
mottoartig als kurzes Strophenlied für 4 Chorstimmen behandelt hat. Dieser

Hdur-Satz schmeichelt sich mit seinem holden Wohllaut unwillkürlich in Ohr
und Herz des Hörers und wiegt ihn in jene lyrisch-beschauliche Stimmung, in

der sich das Werk am besten gemessen lässt. Die Nummern % 3, 4 und 5 sind

Solosätze. Vortrefflich wird in dem Altlied Nr. 2 die Zwiesprache des vorüber-
reitenden Burschen und der am Wasser ihre Füsse badenden Jungfrau illustrirt

und der Uebergang vermittelt von dem kecken Selbstgefühl des Jünglings zur

Gegenrede des Mädchens, in welcher sich schalkhafte Coquetterie und liebende

Hingebung gar anmuthig die Wage halten. Nr. 3 ist ein Tenorlied, melodisch
schön und innig empfunden, eine überaus lohnende Aufgabe für einen lyrischen

Sänger. Noch höher stellen wir Nr. 4 „Wirst du wohl, o meine Wonne, deinen

Zweifel überwinden", ein Soprangesang aus Bdur, in welchem selige Leiden-

schaft mit mädchenhaftem Bangen kämpft, Melodischer Reiz und feinfühlige

Declamation stehen hier auf gleicher Höhe. Der zögernde Schluss: „Glaube
mir, ich käme gern" wirkt nach der stürmischen Bewegtheit des Vorangegange-
nen wie ein langer, heisser Liebesblick. In Nr. 5 „Auf schönem Felde der Aebel
steht", einem Strophenlied für Alt (Moderato Esdur) verleiht die ruhig ihren

selbständigen Weg wandelnde Begleitung der Singstimme ein eigenartig poe-

tisches Relief. Als Nr. 6 folgt ein Duett zwischen Sopran und Tenor, dem ein

überaus schalkhaftes serbisches Volkslied zur Textunterlage dient. Diesen

Wechselgesang hat Heuberger aufs graziöseste in Töne gekleidet. Mit ein-

fachen Motiven kennzeichnet er die Liebeswerbung des Jünglings nicht weniger

treffend denn die spöttische Antwort der Jungfrau. Voll Humor ist es, wenn
sich zuletzt beide Stimmen vereinigen und der Tenor die Worte: „Bist ja

mein an jedem Ort" immer kecker ertönen lässt, während der Sopran in

beschwingten Achtelspassagen wie ein flüchtiger Vogel hoch darüberflattert.

Mit Nr. 7, einem Tenorsolo aus Fmoll, verdüstert sich plötzlich die Stimmung,
um nicht mehr zum Frohmuth des ersten Theiles zurückzukehren. Das Lied

(Andante Fmoll 4
4) tönt den Gram des Vereinsamten, dem weder ein Freund

noch eine Freundin geblieben, in schlichter, ergreifender Weise aus. Bei

Nr. 8: „Woher schmückt dieser Glanz der Locken dich" gesellen sich dem
Solotenor die 4 Chorstimmen bei und helfen dem Liebgetroffenen sein seliges

Herzeleid klagen. Die Stimmführung ist hier eine besonders gewählte, das

dunkle Wogen der Empfindung durch die successiven Einsätze fein charak-

terisirt. Nr. 9, 10 und 11 bringen nochmals Sologesänge, erstere ein von

Wehmuth getränktes Tenorlied. Die zweite einen Bassgesang, in welchem
dem Text entsprechend („Maid, nimm dir den Geiger") ein burlesker Humor
waltet, die dritte endlich eine Art serbischer Ballade für eine Alt-
stimme. Die Tonart Es moll passt hier vorzüglich zu dem fröstelnden

Herzen des Mädchens, welches die eigene Mutter einem ungeliebten Manne
hingab. In wenige Noten hat der Componist eine leidvolle Geschichte zu-

sammengedrängt und dargethan, «las* er auch für das tieftragische
die entsprechenden Töne zu finden weiss.

Gekrönt wird indess unser Werk durch den Schlusschor Nr. 12.

Der Schluss verklingt leise und süss, von den Triolen des Accompagne-
ments wie von Schauern des Jenseits umhaucht. Mit dieser Einen
Schöpfung reiht sich Heuberger als Ebenbürtiger den
besten unserer modernen Tondichter an und die harmo-
nische Vereinigung von Phantasie, Empfindung und künst-
lerischer Gestaltungskraft, die sich hier offenbart, giebt
uns die Bürgschaft, dass wir noch viel des Schönen, Herz-
erfreuenden von dem Componisteu zu erwarten haben.
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